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G

erade in der Zeit, in der
die Qualitätsverbesserung
der Bildung in aller Munde ist,
neue Konzepte erprobt werden, müssen die, die sich um
die Umsetzung kümmern sollen, erneut mit drohendem Arbeitsplatzwechsel und immer
noch mit schlechten Arbeitsbedingungen umgehen. Wo
soll da bei den ErzieherInnen
die Energie für die fördernde
Arbeit am Kind herkommen?

E

ndlich werden die Gewerkschaften wieder von der
Öffentlichkeit wahrgenommen. Grund sind die Streikaktionen des öffentlichen Dienstes, die von der Bevölkerung
mit viel Verständnis aufgenommen werden. Leider war bis
Redaktionsschluss noch kein
Durchbruch zu erkennen, der
folgt dann hoffentlich bis zur
kommenden Ausgabe.

W

egen der zunehmenden
Todesfälle von KollegInnen, die viel für und mit der
Gewerkschaft gelebt haben,
hat die Redaktion die Rubrik
»Wir gedenken« neu eingerichtet: Gerne füllen wir diese
Rubrik nicht, lieber ließen wir
sie leer.
sigrid
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Christel Kottmann-Mentz geht nach 41

Dienstjahren und mit 65,5 Jahren in den
Ruhestand. Christel ist seit 39 Jahren
GEW-Mitglied und war von 1989 bis 1993
im Geschäftsführenden Landesvorstand
der GEW BERLIN. Seit 1999 leitet sie die
erste Deutsch-Türkische Europa-Schule
(Aziz-Nesin-Grundschule) in Kreuzberg.
Christel bleibt aber auch im Ruhestand in
der GEW aktiv im Sprecherinnenrat für
Frauenpolitik und als Delegierte.

Der Streik ist wichtig
Über die Haupt- und Nebenwirkungen der
Arbeitsniederlegung

von Holger Dehring, Leiter des Referates Angestellten- und
Beamtenpolitik der GEW BERLIN

Uwe Duske, Leiter der stadtbekannten Ni-

kolaus-August-Otto-Hauptschule, geht
ebenfalls in den Ruhestand. Der »brillante Kopf« habe die Schule mit »Herzblut«
geleitet, schwärmte eine Kollegin. Uwe
war außerdem von 1977 bis 1981 verantwortlicher Redakteur der »berliner
lehrerzeitung«, wie sie damals noch
hieß. Unter seiner Leitung wurde in der
blz die Kleinschreibung eingeführt, die
sich lange gehalten hat, aber dann doch
wieder abgeschafft wurde.

André Schindler, umtriebiger Vorsitzender

des Landeselternausschusses, stößt mit
seinen Äußerungen zur Element-Studie
auch in seinem Gremium auf »Verwunderung und Empörung«, teilen vier Mitglieder des Ausschusses mit. Sie distanzieren sich sowohl vom Stil als auch vom
Inhalt der Schindlerischen Pressemitteilung, die nicht die Meinung des Ausschusses widerspiegele. Insbesondere
kritisieren die Ausschussmitglieder, dass
die Erklärung vor allem auf die »Sorgen«
der ohnehin leistungsstarken Kinder eingehe.

Günter Piening, Integrationsbeauftragter
des Berliner Senats, hat laut Tagesspiegel entdeckt, dass sich »völlig lautlos
eine Oberschicht und ein Mittelstand integrierter türkischer Berliner etabliert«
haben. Dagegen meint der CDU-Politiker Kurt Wansner, dass es mehr türkische Selbstständige gebe, liege nicht an
der Entwicklung des Mittelstandes, sondern sei Folge der hohen Arbeitslosigkeit.
Eva-Maria Stange, ehemalige GEW-Vorsitzende und jetzige Wissenschaftsministerin in Sachsen, hat einen weiteren Posten bekommen. Die Bundesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft für
Bildung (AfB) in der SPD wählte sie im
April zur Bundesvorsitzenden.

D

ie Tarifauseinandersetzungen in
den vergangenen Wochen und Monaten haben dazu geführt, dass der
Streik als legales Mittel des Arbeitskampfes wieder Anerkennung erhalten
hat. Wird der Streik in der Rechtssprechung als letztes Mittel zur Durchsetzung der Tarifforderungen benannt, so
hat er doch viele Nebeneffekte, die
nicht zu vernachlässigen sind. Eine
Streikteilnahme erhöht das Selbstwertgefühl. Wer dabei war, weiß was ich
meine und wer das noch nie erlebt hat,
sollte mal teilnehmen. Eine Streikteilnahme erhöht das »Wir-Gefühl«. In der
Masse spürt man die Kraft, die von der
Masse ausgeht und erkennt deren
Durchsetzungsmöglichkeiten. Man fühlt
sich nicht mehr allein und »unbedeutend«, sondern geborgen. Gerade im
pädagogischen Bereich kommt hinzu,
dass vor dem Streik viele Gespräche innerhalb der Kollegien und mit den Eltern der Kita- oder Schulkinder geführt
werden. Das ist mit einer nicht zu unterschätzenden Aufklärungsarbeit verbunden, die ansonsten fehlen würde.
Besonders erfreulich ist es dann, wenn
von den Eltern Unterstützung geäußert
wird.
Bei Lehrkräften gibt es leider häufig
die Vorstellung, mit einem Streik könne
nichts erreicht werden. Die Anzahl der
Angestellten ist an vielen Schulen nur
gering. Deshalb führt deren Streikteilnahme an diesen Schulen kaum zu Einschränkungen des Unterrichts. Das ist
eine Schwäche, die wir bei der Organisation von Streiks stets berücksichtigen
müssen.
Der Verlauf von Tarifverhandlungen
im öffentlichen Dienst wird aber nicht
nur dadurch bestimmt, wie es uns gelingt den »normalen« Arbeitsablauf zu
behindern. Da die Verantwortlichen im
Senat ein politisches Mandat haben, ist
diese Komponente der Auseinandersetzung genau so wichtig. Streiks drücken
den Unmut der Beschäftigten aus und

zeigen, dass die von den Gewerkschaften erhobenen Forderungen auch ihre
eigenen sind. Dem Berliner Senat, gebildet von der SPD und den Linken,
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Es ist ein krasser Widerspruch,
wenn einerseits in den Parteiprogrammen eine Teilhabe der Beschäftigten am
wirtschaftlichen Aufschwung beschlossen und andererseits diese Teilhabe
den Beschäftigten beim Land Berlin verweigert wird.
ie harte Auseinandersetzung der
Gewerkschaft Deutscher Lokführer
um höhere Einkommen aber auch die
starke Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommune
haben zu Abschlüssen geführt, an die
vor einigen Jahren nicht zu denken war.
Diese sind natürlich beispielgebend für
unsere Berliner Auseinandersetzung.
Leider wirkt sich der Anwendungstarifvertrag-Land Berlin aus dem Jahr 2003
auch hierbei aus. Mit der Festlegung im
§ 11 AnwendungsTV-Land Berlin sind
wir für den Bereich der Angestellten auf
die Übertragung der Ergebnisse aus
dem TV-L fixiert, d.h. Einmalzahlungen
in Höhe von bis zu 900 Euro und monatliche Vergütungserhöhung von 2,9
Prozent. Aber selbst diese »zurückhaltende« Forderung ist der Berliner Senat
nicht bereit zu erfüllen. So sind wir gezwungen, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen. Auch wenn
wir nicht in der Lage sind, flächendeckend den Arbeitsablauf in den Kindertagesstätten und an den Schulen zu behindern, der Streik bleibt das wichtigste
Instrument im Arbeitskampf. Die Auseinandersetzung mit dem Berliner Senat
wird nicht einfacher werden. Mit dem
Angebot zur Gewährung von Einmalzahlungen hat er Beweglichkeit gezeigt.
Wir lassen uns aber nicht mit Almosen
abspeisen. Die hohe Teilnahme an den
Warnstreiks und an den Streiks der
»ersten Streikwelle« machen Mut. Lassen wir nicht locker.

D
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Sitzenbleiberquote leicht gesunken
– aber nicht in Berlin
Entgegen dem bundesweiten Trend
stiegen in Berlin sowie in Brandenburg,
Hamburg und Niedersachsen die Sitzenbleiberzahlen statt zu sinken. Bundesweit dagegen sank die Sitzenbleiberquote vom Schuljahr 2003/04 bis
2006/07 um 0,2 Prozentpunkte. Marianne Demmer von der Bundes-GEW begrüßte diese Entwicklung, wenn auch
das Tempo noch viel zu langsam sei.
Demmer kritisierte aber, dass die Sitzenbleiberquoten zwischen den Bundesländern teilweise sehr auseinanderklaffen. Während in Baden-Württemberg
lediglich 1,8 Prozent der SchülerInnen
ein Schuljahr wiederholen müssen, sind
es in Bayern 3,8 Prozent. Dass es in einigen Bundesländern gar ein Ansteigen
der Sitzenbleiberquote gibt, bezeichnete Demmer als »Besorgnis erregend«.

Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Zerschlagung freier Gewerkschaften. In der Gedenkstätte Sachsenhausen wurde am 2. Mai ein Gedenkstein für die unter dem Nationalsozialismus verfolgten Gewerkschafter eingeweiht. Siehe auch Meldung unten. Bildmitte: GEW-Bundesvorsitzender Ulrich Thöne.
FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSIT

72 500 Unterschriften für das
Grundrecht auf Ausbildung
Landesschülervertretungen, GEW und
DGB-Jugend haben am 22. April 2008 in
Berlin 72 500 Unterschriften zur Petition
für ein Grundrecht auf Ausbildung an
den Bundestag übergeben. Die Jugendlichen ernteten bei der Übergabe der
Unterschriften zur Petition viel Anerkennung für ihr Engagement von den
PolitikerInnen, die vor dem Paul-LöbeHaus mit den Jugendlichen sprachen.
Die SPD wurde von Andrea Nahles vertreten, die selbst zu den ErstunterzeichnerInnen der Petition gehört. Inzwischen haben sich auch die Jusos
und die Grüne Jugend der Forderung
angeschlossen, ein Recht auf Ausbildung im Grundgesetz festzuschreiben.
Bleibt abzuwarten, welches Signal die
Jugendlichen aus dem Petitionsausschuss und dem Bundestag erhalten
werden. Schön wäre, wenn auch viele
GEW-KollegInnen die Jugendlichen unterstützten.

Niedriglöhne im
öffentlichen Dienst
Laut Auskunft der Bundesregierung
waren im Juli 2007 129.907 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf Hartz
IV angewiesen, obwohl sie eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Arbeit
hatten. 53.621 Personen stockten einen
Mini- oder Teilzeitjob mit Arbeitslosen-

geld auf. Unter den 180.000 sogenannten Aufstockern, die staatliche Unterstützung benötigen, weil ihr Verdienst
zum Leben nicht reicht, befinden sich
auch 33.000 Lehrkräfte und ErzieherInnen. Eine aktuelle Umfrage des Hamburger Personalrats für Referendare hat
ergeben, dass zahlreiche angehende
Lehrkräfte ihnen Lebensunterhalt nicht
mehr von dem knapp bemessenen Gehalt bestreiten können und deshalb
Hartz IV-Leistungen in Anspruch nehmen müssen. (EW Nds)

Gedenkfeier: Zerschlagung der freien Gewerkschaften vor 75 Jahren
Mit einer Gedenkfeier im ehemaligen
Konzentrationslager Sachsenhausen in
Oranienburg hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) an den 75. Jahrestag
der Zerschlagung freier Gewerkschaftsarbeit durch die Nationalsozialisten am
2. Mai 1933 erinnert. Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer enthüllte einen
Gedenkstein mit der Inschrift: »Die ermordeten und geschundenen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verpflichten uns zum Eintreten für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde.
Deutscher Gewerkschaftsbund – nach
bitterer Erfahrung der einheitliche
Dachverband der deutschen Gewerkschaften.« Mehr zum Thema unter
www.dgb.de/2008/05/02_gedenkveranstaltung.htm

LehrerInnenstreiks in
Großbritannien und Frankreich
In mehr als 8.000 Schulen in England
und Wales fiel am 24. April wegen des
ersten landesweiten Lehrkräftestreiks
der Unterricht aus. Die Lehrkräfte fordern 4,1 Prozent mehr Gehalt, das Angebot der Regierung liegt bei 2,5 Prozent. Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Lehrers in London beträgt
laut einer Meldung der Presseagentur
dpa 34.000 Pfund, das sind 42.500 Euro. Ebenfalls im April haben in Frankreich zahlreiche Lehrkräfte mit einem
Streik die Proteste von SchülerInnen gegen die Streichung von 11.200 Stellen
im Schulwesen protestiert. Erstmals
schlossen sich dem Protest auch Grundschullehrer an, die sich gegen die Abschaffung der Samstagschule, Nachhilfekurse in den Ferien und verschärfte
Lehrpläne wehren.

Berliner Studierende
sind reisefreudig
Im Studienjahr 2006/2007 absolvierten 623 Studierende der Freien Universität Berlin und 591 Studierende der
Humboldt Universität mit dem Erasmus-Programm der EU einen Aufenthalt
an einer anderen europäischen Universität. Nur die Studierenden der Universität Mainz sind noch mobiler: Hier nahmen 633 am Erasmus-Programm teil,
teilte der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) mit. Die beliebtesten Zielländer der deutschen Studierenden waren Spanien, Frankreich und Großbritannien. Deutschland als Gastland
ist vor allem bei osteuropäischen Studierenden beliebt.
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

SenioRita-Seiten, April-blz
Danke für die neuen SenioRita-Seiten
und für das ermutigende Interview mit
Heidi Bischoff-Pflanz. Viele Aktive in
der GEW gehen nach und nach in den
Ruhestand. Es wirkt ermutigend zu lesen, dass diese Menschen weiter (gewerkschafts-)politisch interessiert und
zum Teil aktiv bleiben. Viele von den
beschriebenen Aktivitäten habe ich mittelbar durch die Medien verfolgt und
lese in einem solchen Interview wieder
einen Teil der eigenen Geschichte.
Durch das privat zur Verfügung gestellte Foto sehe ich, dass auch die frühen
Bindungen aus der Zeit, als das private
und das öffentliche Leben fließend ineinander übergingen, weiter Bestand
haben und ich erkenne vertraute, fröhliche Gesichter. Das ist ein Zeichen,
dass es ihnen gut geht und sie es weiter
gut miteinander haben. Das hat mich
berührt.
Gesine Mörtl

Leserbrief von Gerhard Schmidt,
Mai-blz 2008
Ich habe länger gegrübelt, ob ich
mich an diesem Disput beteiligen soll,
da ich vermute, dass die heute Aktiven
wahrscheinlich wenig Interesse an historischen Studien haben. Aber Dein Beitrag scheint mir fehlerhaft, überdies
anmaßend und kurzsichtig. Ich war be-

geistert über Lores präzise und klare
Einschätzung (November-blz 2007) und
sehe Deinen Beitrag eher als eine nachträgliche Rechtfertigung für zweifelhafte eigene Entscheidungen.
Zuerst die Korrekturen: Tatsächlich
wurden nach der Spaltung einige Mitglieder ausgeschlossen – ich gehörte
dazu. Wir wurden nicht nur aus der
GEW ausgeschlossen, sondern hatten
fast zehn Jahre mit den unseligen Gesetzen zu tun, die unser Berufsverbot
zum Ziel hatten.
Die »Kapitänin« Lore hat übrigens
nicht das »vermeintlich sinkende Schiff
verlassen«, sondern hat mit den Mitgliedern der GEW im DGB alles unternommen, um wieder zu einer gemeinsamen Gewerkschaft zu kommen – was
ja wohl auch gelungen ist. Und genau
das war das Bestreben der GEW im DGB
– nämlich den Zusammenhalt mit den
anderen Einzelgewerkschaften trotz erheblicher Bedrohung zu erhalten und
die Wirkung der Unvereinbarkeitsbeschlüsse zunichte zu machen. Mit diesem erfolgreichen Ergebnis scheinst Du
mir sehr nachlässig umzugehen.
Von der »Dominanz« der SEW-Mitglieder zu sprechen, scheint mir ein Affront gegen unsere KollegInnen darzustellen – in einigen Artikeln in einer
GEW-Zeitschrift war unterschwellig immer die Rede von »Unterwanderung«,
wahrscheinlich hast Du auch so etwas
gemeint. Ich halte es für ausgesprochen
abwegig und ehrverletzend, dass sich
KollegInnen wie beispielsweise Lore Kujawa, Wilfried Seiring, Helmut Stange,
Manfred Triebe, Werner Langner, Wolfgang Landsberg-Becher und viele viele
andere hätten dominieren lassen – welche Unterstellung!
Reiner Rowald

INITIATIVE PRO ETHIK GESTARTET
Im Rahmen einer Veranstaltung des Forums Gemeinsames Wertefach für Berlin gemeinsam mit der GEW wurde am 20. Mai die Initiative Pro Ethik zur Unterstützung
des gemeinsamen Ethikunterrichts in Berlin gestartet. Die Initiative Pro Ethik will
• den gemeinsamen Ethikunterricht für alle SchülerInen der 7. bis 10. Klasse verpflichtend erhalten und weiter entwickeln
• ermöglichen, dass alle SchülerInnen, die das wünschen, den freiwilligen Religions- und Weltanschauungsunterricht wie bisher besuchen können.
Zur Eröffnung erklärte der Sprecher des Forums, Gerhard Weil, dass der gemeinsame
Ethikunterricht in der Weltstadt Berlin unverzichtbar sei. Die Förderung von gegenseitigem Verständnis, von gemeinsamen Werten und von Toleranz sei eine Kernaufgabe der Schule, dem der Ethikunterricht in besonderer Weise diene. Das Volksbegehren des Vereins Pro Reli e.V. sei dagegen rückwärtsgewandt und lediglich an
konfessionellen Interessen orientiert. Alle, die das friedliche Zusammenleben in der
Stadt fördern wollen, rufe er auf, die Initiative Pro Ethik zu unterstützen.
In der Initiative beteiligen sich Vertreter von SPD, Linkspartei, Bündnis 90/Die Grünen, die GEW BERLIN, der Bundesfachverband Ethik, die Bürgerrechtsorganisation
Humanistische Union und der Humanistische Verband.
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Kein Geld und kein
Haustarifvertrag
Zu den Tarifauseinandersetzungen in der Lebenshilfe Berlin

FOTO: PRIVAT

V

Andreas Kraft

on der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen,
tobt im sozialen Dienstleistungssektor unter
den freien Trägern ein mit harten Bandagen geführter Kampf um Marktpositionen und Aufträge.
Die gemeinnützige Lebenshilfe gGmbH Berlin
mischt bei diesem Wettbewerb, der politisch gewollt ist, kräftig mit. Im Handbuch zum Fallmanagement (Handlungsleitfaden für den Fallmanager vom Berliner Senat) in der Behindertenhilfe ist
nachzulesen, dass es dort so gut wie keinen Wettbewerb gibt. Das Fallmanagement soll den Wettbewerb fördern, um Möglichkeiten zur Kostensenkung zu schaffen. Dies möchte auch der Berliner
Senat, der dies im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Deshalb gehen immer mehr Träger dazu
über, sich durch Rechtsformänderung und Verbandsaustritt der Tarifbindung zu entziehen. Obwohl viele der nicht tarifgebundenen Träger frü-

her freiwillig nach BAT gezahlt haben, verabschieden sich immer mehr von diesem Entlohnungsmodell. Durch Änderungskündigungen und neue Arbeitsverträge werden dann erheblich schlechtere
Konditionen durchgesetzt. Betriebsräte, sofern sie
vorhanden sind, stehen unter enormen Druck,
weil viele Arbeitgeber unter Ausschluss der Gewerkschaften Dumpinglöhne durchsetzen wollen.
Diesen Weg geht nun auch die Lebenshilfe: Statt
mit den Gewerkschaften GEW und ver.di über einen Haustarif zu verhandeln, will sie in der Einigungsstelle eine ihr genehme Vergütungsordnung
durchsetzen. Der Betriebsrat lehnte aber Verhandlungen ab, weil nach Paragraf 76 Betriebsverfassungsgesetz Entlohnungsfragen zwischen den Tarifpartnern, also Gewerkschaft und Arbeitgeber,
verhandelt werden müssen. Das angerufene Arbeitsgericht hat diese Sichtweise allerdings nicht

FOTO: IMAGO/BONN-SEQUENZ

von Andreas Kraft, Vorsitzender der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

geteilt. Der Betriebsrat muss also an den Verhandlungen der Einigungsstelle teilnehmen. Leider
können Betriebsräte nicht über die Höhe der Gehälter mitbestimmen, sondern nur über das Entlohnungssystem. Zum Beispiel wäre der BAT eine
solche Entlohnungssystematik. Ob aber ein Arbeitgeber 80, 90 oder 100 Prozent BAT zahlt, unterliegt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht der Mitbestimmung.

Tarifverträge sind möglich
Dass es auch anders geht, beweist eindrucksvoll
die Lebenshilfe Erlangen. Sie schloss mit den Gewerkschaften GEW und ver.di einen Haustarifvertrag ab. Auch das Verhandlungsergebnis kann sich
sehen lassen. Es wurde fast vollständig der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) der kommunalen Arbeitgeber (VkA) und des Überleitungstarifvertrages (TVÜ) und damit des materiell besseren
TVöD erreicht. Ein Tarifvertrag ist deshalb von hohem Wert, weil er vor einseitigen und willkürlichen Verschlechterungen und Kürzungen des Arbeitgebers schützt. Er schützt auch davor, dass
die Konkurrenz unter den freien Trägern statt
über Qualität über Personalkosten ausgetragen
wird. Wer am schnellsten die Löhne senkt, bekommt den Zuschlag, diese Vorgehensweise bleibt
dann dem Arbeitgeber verwehrt. Und es führt zur
Planungssicherheit auch bei den KollegInnen,
denn selbst bei einer Kündigung des Tarifvertrages sind sie durch die Nachwirkung gesichert. Der
Tarifvertrag der Lebenshilfe Erlangen wird auch
Wirkung auf die anderen Träger der Behindertenhilfe in Erlangen haben, denn die kommunalen
Kostenträger in Erlangen werden nicht umhinkommen, die Vorgaben ihres eigenen Tarifsystems
(TVöD/VkA) auch bei den anderen Trägern der Behindertenhilfe anzuerkennen.

FOTO: IMAGO/IMAGEBROKER/MICHAEL WEBER

Berlin ist leider anders
Die Lebenshilfe gGmbH in Berlin will den Weg
eines Haustarifvertrages nicht gehen, von einer
anständigen Bezahlung ihrer Angestellten ist sie
meilenweit entfernt, frei nach dem Motto: »Unseren Beschäftigten bieten wir Lohndumping und in
regelmäßigen Abständen sozialverträgliche Kürzungen aller Art bei gleichzeitig zunehmender Belastung«. Dass die Lebenshilfe Erlangen, immerhin
genau so Mitglied der Bundesvereinigung der Lebenshilfe wie die Lebenshilfe Berlin, ihre Beschäftigten nach Haustarifvertrag zu 100 Prozent TVöD
entlohnt, interessiert die Geschäftsführung der
Lebenshilfe Berlin nicht. Denn Bayern ist nicht
Berlin und Berlin ist arm, aber sexy. Deshalb zahlt
die Lebenshilfe ihren ab 2002 eingestellten Angestellten nur 80 Prozent BAT und will in Zukunft
nur noch 80 Prozent TVöD zahlen. Dies entspricht
weniger als 80 Prozent BAT! Lohnerhöhungen für
alle gibt es seit Jahren nicht mehr. Bei Gehältern
zwischen 600 und 900 Euro Netto für Teilzeitbeschäftigte sind viele auf Zweitjobs oder auf Hartz
IV angewiesen.

Bayern ist anders und das ist im Fall der Lebenshilfe Erlangen auch gut so. Ihr Haustarifvertrag
fiel aber nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis von langen und standhaften Verhandlungen der Gewerkschaften mit der entsprechenden
Unterstützung der betroffenen KollegInnen. Hier
zeigt es sich einmal mehr, dass ein langer Atem
und Mut in der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber sich letztendlich auszahlt. Damit haben
auch die Gewerkschaften bewiesen, dass sie auf
betrieblicher Ebene verlässliche und solide Partner sind und nicht – wie so gerne von Arbeitgebern und auch von der Geschäftsführung der Lebenshilfe Berlin unterstellt – unzuverlässige Gesellen.
Der Tarifvertrag der Lebenshilfe Erlangen ist der
reale Beweis für die Bedeutung von Gewerkschaften auch im sozialen Bereich. Denn ohne sie gibt
es keine Tarifwerke. Umgekehrt gilt für Arbeitgeber der Abschluss eines Haustarifvertrags auch als
Qualitätsmerkmal eines sozialen Trägers und sollte als Wettbewerbsvorteil nach außen dargestellt
werden. Was in Erlangen gegen den Trend auch
von mutigen Geschäftsführern geschaffen wurde,
muss zur Norm für alle ungebundenen Arbeitgeber im sozialen Bereich werden.

Ans Aufgeben denken sie nicht
Die KollegInnen der Lebenshilfe in Berlin werden einen langen Atem und viel Mut brauchen, um
einen Haustarifvertrag durchzusetzen. Sie sind
aber dazu bereit, wie die vielen Kundgebungen
von GEW und ver.di in der Vergangenheit eindrucksvoll dokumentierten. Die nächste große
Kundgebung wird am 6. Juni vor der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg stattfunden haben. Dort feiert
die Bundesvereinigung der Lebenshilfe »50 Jahre
Lebenshilfe in Deutschland« mit viel Prominenz,
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erwartet. Die Kundgebung steht unter dem Motto: »50
Jahre Lebenshilfe – mehr als 5 Jahre Lohndumping
in der Lebenshilfe Berlin«. Immer mehr KollegInnen der Lebenshilfe erkennen die Bedeutung der
Gewerkschaften, vor allem wegen der zahlreichen
Tarifabschlüsse in der letzten Zeit, die in vielen
Branchen erkämpft wurden. Immer mehr KollegInnen werden Mitglied einer Gewerkschaft. Sie sind
nicht mehr bereit für Hungerlöhne, die kaum zum
Leben reichen, zu arbeiten. Sie haben erkannt,
dass sie für bessere Löhne selber kämpfen müssen, da andere es für sie nicht tun werden.
Für die Gewerkschaften bedeutet diese Entwicklung ein stärkeres Engagement im sozialen Bereich. Die GEW BERLIN wird die KollegInnen der
Lebenshilfe bei ihrem berechtigten Kampf für einen Haustarifvertrag unterstützen und die Geschäftsführung auffordern, so mutig wie die Geschäftsführungskollegen der Lebenshilfe Erlangen
zu sein. Die GEW wird erst dann Ruhe geben,
wenn ein Haustarifvertrag unterzeichnet ist.
Die Lebenshilfe Berlin ist in ihrer Geschichte oft
innovativ und führend gewesen, warum nicht
auch mal bei der Bezahlung?
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Ohne Zweitjob komme ich nicht
über die Runden
Interview mit einer 80-Prozent-Kraft beim freien Träger Lebenshilfe

Das Interview führte Andreas Kraft, der Name der Interviewten wurde geändert

I

n Deutschland wird über Armut debattiert. Die
Zeitungen sind voll von Artikeln die beschreiben, dass der Lohn vieler Beschäftigter immer seltener zum Leben reicht. Immer mehr Menschen
müssen Hartz IV (in Deutschland sind es bereits
über 1,33 Millionen) zusätzlich zu ihrem Lohn beziehen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu
können. Oder sie müssen einen Zweitjob ausüben,
um über die Runden zu kommen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. Der Spruch »von
seinem Lohn sollte man leben können« gilt für
viele Beschäftigte in unserem Land immer weniger. Auch viele KollegInnen der Lebenshilfe sind
von dieser Situation betroffen.

mein Kind und mich nicht bestreiten kann.
Sind sie neidisch auf die KollegInnen, die noch einen
100-Prozent-Arbeitsvertrag haben, also ein volles
Gehalt beziehen?
Nein, bin ich nicht.
Was halten Sie von Ihrer Arbeitgeberin, die anscheinend nach dem Motto »sozial nur für die zu betreuende Klientel« verfährt?
Ich kann nicht verstehen, wie ein Arbeitgeber,
der als sozialer Dienstleister tätig ist und für die
von ihm betreuten Klienten eintritt, solch unsozialen Löhne zahlt. Es gibt doch schon KollegInnen,
die zusätzlich von Hartz IV leben müssen, genau
wie ihre KlientInnen, die sie betreuen.
Sie sind mit ihrer Situation als Beschäftigte der Lebenshilfe nicht alleine. Viele anderen KollegInnen
sind in einer ähnlichen Situation. Wie ist die Stimmung bei den KollegInnen im Betrieb?
Schlecht! Viele Kollegen arbeiten für 80 Prozent
des BAT-Satzes. Sie sind alle unzufrieden. Viele
würden sofort gehen, wenn sie einen besser bezahlten Arbeitsplatz fänden.
Viele KollegInnen in der Lebenshilfe wissen nicht,
was sie gegen die katastrophale Entlohnungspolitik
der Geschäftsführung tun können. Wie könnte das
verändert werden?
Alle, die diese schlechte Bezahlung erhalten,
müssten sich organisieren und lauter werden.

Frau Struntz, Sie sind als ausgebildete Sozialarbeiterin teilzeitbeschäftigt und haben einen 80-ProzentArbeitsvertrag. Dies bedeutet, dass Sie nur 80 Prozent des üblichen Gehaltes erhalten. Sind Sie auf
staatliche Unterstützung angewiesen oder haben Sie
einen Zweitjob um Ihren Lebensunterhalt finanzieren
zu können?
Ich wäre auf staatliche Unterstützung angewiesen, wenn ich nicht zwei Verträge bei der Lebenshilfe hätte. Zusätzlich unterstützt mich mein Lebenspartner, damit ich den Lebensunterhalt für

Halten Sie die Forderung der Gewerkschaften GEW
und ver.di sowie des Betriebsrats nach einem Haustarifvertrag, der eine gerechte Entlohnung mit Lohnsteigerungen für alle will, für gerechtfertigt?
Ja, ich unterstütze diese Forderungen. Es müssten noch viel mehr KollegInnen in die Gewerkschaften eintreten und sie unterstützen.
Überlegen Sie, die Lebenshilfe zu verlassen?
Ja, aber es würde mir sehr schwer fallen, meine
KollegInnen zu verlassen. Es ist schon absurd,
denn meine Vorgesetzten bescheinigen mir, dass
ich ausgezeichnet arbeite, und möchten mich behalten. Nur leider können auch sie mir nicht 100
Prozent Gehalt zahlen.
Frau Struntz, ich bedanke mich für das Gespräch.

ILLUSTRATION: D. TONN
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Lehmanns Bildungslüge
Gymnasium ab Klasse 5 macht nicht schlauer – Grundschulen schneiden im Schnitt besser ab.
Bildungsforscher Lehmann hat also ganz schön geschummelt

von Christian Füller, taz-Redakteur

A

ls Held der erfolgreichen Attacke
wird Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Rainer
Lehmann nicht in die Geschichte eingehen. Seit beinahe zwei Wochen reitet
der Mann eine Attacke nach der anderen auf die sechsjährige Grundschule in
Berlin. Im Gymnasium erarbeiteten sich
die Schüler der Klassen fünf und sechs
einen Vorsprung von zwei Lernjahren
gegenüber den Grundschulen, sagte
Lehmann. Ja, er ging sogar noch weiter:
Pisa habe die Deutschen hinters Licht
geführt, denn die Schule sei gar nicht
so ungerecht. So die steile These
Und nun das. Lehmann wird als Münchhausen und Scharlatan in die Geschichte
eingehen. In der sogenannten ElementStudie (siehe Kasten auf der nächsten
Seite) stehen teils ganz andere Befunde,
als der Professor sie verbreitete. So verringert sich der Abstand zwischen den
Gymnasiasten und Grundschülern sogar, wenn man die durchschnittliche Lesekompetenz heranzieht. So hatte es der
Berliner Bildungssenator Jürgen Zöllner
(SPD) leicht mit seiner Parade: »Eine
Schere zwischen Grundschulen und
grundständigen Gymnasien öffnet sich
nicht«, ließ Zöllner offiziell mitteilen.
Er machte im Gespräch mit der taz klar:
Eine weitere Öffnung der sogenannten
grundständigen Gymnasien wird es
nicht geben: »Hier ist kein Wandel der
Politik notwendig.«
Damit ist Lehmanns Interviewkanonade aber nur beim Berliner Senat verpufft. Für viele hat er den ultimativen
Beweis dafür erbracht, dass die sechsjährige Grundschule Mist ist. Die Studie
bestätige andere Untersuchungen, sagte etwa der Vorsitzende der Philologen,
Heinz-Peter Meidinger: »Je länger gemeinsam gelernt wird, desto mehr
Lernnachteile sind vorhanden.« Dass
Meidinger als Interessenvertreter der
Gymnasien das sagen muss, ist klar.
Dennoch trifft er einen Nerv der Schulreformer nach der ersten Pisa-Schüler-

Werden sie an der Grundschule genug gefördert?
studie im Jahr 2000. Sie argumentierten
stets, dass das längere gemeinsame
Lernen und die individuelle Förderung
das Nonplusultra moderner Schulen
seien und dass die frühe Aufteilung der
Schüler in Deutschland schlecht sei.
Nun kam Lehmann und sagte in den Interviews: Genau das ist falsch. Wie
kommt Lehmann eigentlich darauf?
Die Schüler an Gymnasien haben laut
seiner Studie einen riesigen Lernvorsprung gegenüber denen an Grundschulen. Beim Rechnen etwa erreichen
die Berliner Gymnasiasten bereits in
der Mitte der fünften Klasse die Kompetenzen, auf welche die Grundschüler
bis zum Ende der sechsten hinbüffeln
müssen. Beim Lesen ist es gar so,
schreibt Lehmann, dass die Grundschüler »bis zum Ende der Klassenstufe 6
im Durchschnitt nicht die Kompetenzniveaus erreichen, die die vorzeitigen

FOTO: MANFRED VOLLMER

Abgänger bereits zum Ende der Klassenstufe 4 erreicht und überschritten
hatten.« Das sieht in der Tat so aus, als
wären die Grundschulen Container für
Idioten – und Gymnasien Torpedoschulen.
Allerdings macht ein Detail stutzig:
»die die vorzeitigen Abgänger bereits
zum Ende der Klassenstufe 4 erreicht
hatten«, lautet es. Beginnen denn Gymnasien in Berlin bereits in der vierten
Klasse?, fragt sich der Leser. Nein, natürlich nicht. Was Lehmann da erbringt,
ist nicht der schlagende Beweis dafür,
wie toll das Gymnasium ist, sondern
welche tollen Schüler das Gymnasium
bekommt. Sie sind ihren Altersgenossen schon um zwei Lernjahre voraus,
wenn sie noch neben ihnen in der
Schulbank sitzen – in der Grundschule.
So klingt es wie eine sich selbst bewahrheitende Prophezeiung, die Leh-
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4mann treibt. Er nimmt an, wie er selbst

schreibt, dass die Gymnasiasten besser
sein werden – und er bestätigt es dann
eindrucksvoll. Aber das Warum dafür
bleibt offen. »Für alle untersuchten Fächer war festzustellen, dass der mutmaßlich anspruchsvollere Gymnasialunterricht in den Klassenstufen 5 und 6
in allen dort vorhandenen Leistungsgruppen höhere Lernerfolge zeitigt.«
Und dann kommt der Offenbarungseid:
»Noch zu klären bleibt, wie diese deutlichen Effekte zustande kommen.« In
seinen Interviews war Lehmann von
solchen Zweifeln nicht angekränkelt.
Dabei steht in der Studie, woran der
Vorsprung liegt. Er heißt erfolgreiche
Selbstauslese. Nur sieben Prozent der
Schüler gehen vorzeitig aufs Gymnasium. Eine kleine feine Auslese mit besonderen Begabungen.
Lehmanns Studie ist voller interessanter Punkte. Er stellt fest, dass Mädchen
eindeutig beim vorzeitigen Wechsel aufs
Gymnasium bevorzugt werden; dass die
städtischen Milieus einen gigantischen
Einfluss auf die Lernerfolge haben; dass
der Westteil und der Ostteil der Stadt
sich in Sachen Leistung »bis auf die
dritte Stelle« hinter dem Komma voll
angeglichen haben; dass die Besten der
Besten zwei volle Schuljahre praktisch
nichts mehr dazulernen – weder in der
Grundschule noch im Gymnasium. Aber
öffentlich ist an Lehmann nur ein Punkt
spannend, nämlich der, den er nicht beweisen kann: dass die Gymnasien besser seien als die Grundschulen.

Zuerst erschienen in der taz am 23. April 2008

DAS IST »ELEMENT«
Die »Element«-Studie vergleicht die
Leistungen der Berliner Grundschüler
in der fünften und sechsten Klasse mit
den Leistungen derjenigen Schüler, die
bereits nach der vierten Klasse an ein
Gymnasium wechseln. Die Studie hat
der Berliner Senat bei Bildungsforscher
Rainer Lehmann in Auftrag gegeben,
der von 2003 an drei Jahre lang am
Ende des Schuljahrs die Kompetenzen
von rund 4.700 Schülern in Mathematik und Lesen testete. Eine vierte Erhebungswelle findet unter Federführung
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung statt. Bisher gibt es die
sechsjährige Grundschule außer in Berlin nur in Brandenburg. In Hamburg
haben CDU und Grüne gerade in ihren
Koalitionsverhandlungen eine Verlängerung der Grundschule auf sechs Jahre beschlossen.
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Einseitige Berichterstattung
Über eine Veranstaltung mit Bildungsforscher Rainer Lehmann

von Ulla Widmer-Rockstroh, Runder Tisch Gemeinschaftsschule

O

ffensichtlich ist den Tageszeitungen
Tagesspiegel, Berliner Morgenpost
und Berliner Zeitung mit ihrer einseitigen »Berichterstattung« über die Veranstaltung des Landeselternausschusses
(LEA) am 6. Mai zur ELEMENT-Studie daran gelegen, die Grundschulen erneut zu
diskriminieren, Reformentwicklungen
zu attackieren und Mauern zwischen
Schulen und Elternhäusern aufrecht zu
erhalten. Leider tendierten auch der
Veranstalter LEA und HU-Wissenschaftler Lehmann in diese Richtung. Aber es
gab durchaus auch andere Stimmen,
wie mein Veranstaltungsbericht zeigt.
Die Mehrheit der sich aus dem Saal
äußernden TeilnehmerInnen kritisierte
Lehmanns offensichtlich politisch motiviertes Verfahren der Vor-Veröffentlichung
seiner Studienergebnisse (Beeinflussung
bildungspolitischer Entscheidungen in
Hamburg im Hinblick auf die Einführung einer sechsjährigen Grundschule)
oder hinfragten kritisch seine StudienInterpretationen – ähnlich wie es bereits
viele renommierte Wissenschaftler, Pädagogen und Bildungspolitiker taten. Auch
Lehmann räumte mehrfach ein, dass die
Berliner Grundschulen hohe Förderfähigkeit für ihre Schüler bewiesen – trotz
schwieriger und sich zum Teil verschlechternder Rahmenbedingungen; sein Plädoyer für eine dennoch frühzeitige Auslese nach Klasse 4 konnte er auch mit
seiner Studie nicht überzeugend belegen.
Er wisse natürlich nicht, wie sich diese
Kinder der 5./6. Klassen der Gymnasien
entwickelt hätten, wenn sie in den Grundschulen geblieben wären. Er formuliere
»nur« seine Meinung: Er könne »verstehen«, wenn Eltern leistungsstärkerer
Schüler unter den derzeitigen Bedingungen (?!) der Berliner Grundschule ihre Kinder in Gymnasien umschulten.
Der aggressiven und verallgemeinernden
Äußerung einer Mutter, der Fachunterricht
in den Grundschulen sei »miserabel«
(die Morgenpost zitiert sie namentlich!),
wurde im Saal mehrfach widersprochen.
Lehmann äußerte wiederholt seinen
Zorn auf den Berliner Schulsenator: Dieser habe ihm, obwohl er sie doch in

Auftrag gegeben hatte, keine Gelegenheit gegeben, die Studie in einer öffentlichen Senatsveranstaltung vorzustellen. Man gewann als Zuhörer den Eindruck eines wegen der Missachtung
durch den Schulsenator sowie der breiten Kritik aus der Fachwelt tief gekränkten Menschen. Lehmann verurteilte also
flugs die gesamte Reformpolitik des Senats. Es sei ein »Skandal«, Geld in das
Pilotprojekt Gemeinschaftsschule in Berlin zu investieren und dafür eine wissenschaftliche Begleitung zu bestellen,
die völlig unerfahren in der Evaluation
von Bildungssystemen sei. Da das Gemeinschaftsschulprojekt nicht Thema
der Veranstaltung war, konnte keine
Richtigstellung erfolgen und die reformunfreundlich gesinnten Tageszeitungen
zitierten genüsslich Lehmanns diffamierende Kritik. (siehe Anmerkung)
Auf Nachfragen aus dem Plenum, welche konkreten Vorschläge Lehmann für
Verbesserungen und Unterstützungen
der Berliner Schule geben würde (Kritik
aus dem Saal: In dieser Richtung hätte
seine Studie angelegt und ausgewertet
werden müssen.), nannte er lediglich,
dass die Ausbildung für Grundschullehrer erheblich verbessert werden müsse,
insbesondere im Fach Mathematik. Er
blieb weitgehend allgemein: es müssten
»Ansätze zur Qualitätsentwicklung gefunden werden«/es bestünde bezüglich
der Grundschulen »Anlass zur Sorge«/
es gäbe »dringenden Handlungsbedarf«
zur Verbesserung der Bedingungen/die
Studie offenbare »dringenden Förderbedarf für die Grundschulen«.

Anmerkung: Die wissenschaftliche Begleitung für
die Pilotphase Gemeinschaftsschule in Berlin ist
an die Gewinner einer aufwendigen europaweiten
Ausschreibung, das Rambøl-Management mit
Prof. Johannis Bastian und Dr. Emminghaus, vergeben worden. Diese Einrichtung zeichnet sich
seit Jahren durch fundierte empirische Untersuchungen im Bildungsbereich aus. Mitarbeiter dieser Institution waren an grundlegenden Studien
zur schulischen Lernentwicklung beteiligt (so etwa an den LAU-Studien in Hamburg).
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Es ist nicht zu fassen
Kommentar zu den angekündigten Kürzungen im nächsten Schuljahr

von einer Neuköllner Kollegin

Die Senatsküche liefert seit Jahren das gleiche Gericht.

A

ls ich die Kürzungen für das kommende Schuljahr erfahren habe,
war ich gelinde gesagt etwas fassungslos. Ich fände es sehr gut, wenn wir unseren Protest bündeln würden und sich
die GEW dabei öffentlichkeitswirksam
einbringt.
Letzte Woche haben wir von den unverfrorenen Kürzungsplanungen der Senatsschulverwaltung für das kommende Schuljahr gehört. Wir verlieren nach
diesen Berechnungen 2,5 Lehrerstellen
von unseren 28 bis 30 ganzen Stellen.
Es gibt dann zwar noch irgendwelche
Pufferstellen für jeden Bezirk für besondere Situationen an Schulen, aber
letztlich impliziert das Vorhaben eine
starke Kürzung. Bei uns ist dazu noch
anzumerken, dass wir 70 Prozent Kinder mit Migrationssprachen und 65 Prozent Lehrmittel befreite Kinder haben.
Die neue DaZ-Regelung sieht vor, dass
die Schulen, die weniger als 40 Prozent
Kinder nicht-deutscher Herkunftssprache haben, überhaupt keine Sprachfördermittel mehr für sie bekommen. Hat
eine Schule mehr als 40 Prozent Kinder
mit Migrationshintergrund, betragen die
Fördermittel jetzt nur noch 0,15 Lehrerstunden pro Woche (6,6 Minuten, vorher 0,25 Std.). Für Kinder, deren Eltern
Hartz IV-Empfänger sind und damit von
der Zahlung für die Lehrmittel befreit
sind, gibt es noch einmal 0,15 Lehrerstunden pro Woche. Obwohl wir viele

FOTO: PRIVAT

DaZ- und Hartz IV-Kinder haben, kommt
es trotzdem zu einem hohen Verlust an
Lehrerstunden. So wurden zum Beispiel
auch die Fördermittel für die geistig Behinderten um 50 Prozent gekürzt. Berlinweit bekommt jetzt jedes Kind mit
sonderpädagogischem Förderbedarf nur
noch 2,5 Stunden pro Woche. Gleichzeitig sind die Sonderschulen für die Klassen 1 und 2 geschlossen worden.
Ich liste hier einmal auf, welche Stunden noch bei uns wegfallen: Es gibt null
AG-Stunden mehr (vorher waren es bei
uns rund 12). Die geistig Behinderten
(zwei SchülerInnen) bekommen nur
noch die Hälfte der Stunden, es fallen
also 10 Stunden weg. Man will jetzt reine LRS-Klassen einrichten und für die
geistig Behinderten Schwerpunktschulen bilden. Das ist ein Hohn für jeden
Integrationsgedanken. Dann standen
den Eingangsstufenklassen und den 3.
Klassen für jedes Kind in der Klasse
über 20 SchülerInnen eine weitere Stunde pro Woche zu. Das gilt jetzt erst wieder ab 24 Kindern. Das macht bei uns
auch fast eine ganze Stelle aus, die einfach wegfällt. Außerdem stehen uns bei
den Daz-Stunden wegen der neuen Regelung weniger Stunden zu als vorher.
Ich finde wichtig zu überlegen, wie
und wo man möglichst gemeinsam mit
anderen Schulen Protest ausdrücken
kann. Bei uns sind alle Kollegen stinksauer.

STELLUNGNAHME ZU DEN
KÜRZUNGEN BEI DER
SONDERPÄDAGOGISCHEN FÖRDERUNG
Mit großer Bestürzung mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass die Senatsverwaltung zum nächsten Schuljahr eine
weitere und dieses Mal noch massivere
Kürzung der Stunden für die sonderpädagogische Förderung beschlossen
hat. Bei einer Minimalausstattung von
nur noch 2,5 statt bisher 4,5 Stunden
pro Kind bzw. nur noch 5 anstelle von
8 Stunden für die Förderschwerpunkte
»Geistige Entwicklung« und »Autistische
Behinderung« sehen wir uns zukünftig
nicht mehr in der Lage, den Auftrag
des Berliner Schulgesetzes zum Vorrang des gemeinsamen Unterrichts
noch verantwortungsvoll zu erfüllen.
An der Heinrich-Zille-Grundschule realisieren wir die Integration von Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit 20 Jahren mit großem Engagement. SchülerInnen mit Behinderungen oder erheblichen Schwierigkeiten
im Lernen und Verhalten profitieren
unter guten Bedingungen nachweislich
vom Umgang mit nichtbehinderten
MitschülerInnen. Das gilt auch für Kinder mit geistiger und schwerer Mehrfachbehinderung, die seit vielen Jahren
bei uns erfolgreich und zur großen Zufriedenheit der Eltern gefördert werden. Umgekehrt sind positive Auswirkungen auf das soziale Miteinander in
den Klassen und auf das gesamte
Schulklima unübersehbar. Gerade als
Schule im sozialen Brennpunkt ist die
Akzeptanz des »Andersseins« für uns
von zentraler Bedeutung.
Wie alle Berliner Schulen sind wir in
den letzten Jahren durch die Berliner
Schulreform und die dadurch neu hinzugekommenen Aufgabengebiete (Ganztagsschule, Schulanfangsphase, JÜL)
stark gefordert. Denn alle diese von
uns sehr begrüßten Reformprojekte
müssen ohne die von uns als dafür
notwendig erachtete Stunden- und Personalausstattung realisiert werden.
Schulen im sozialen Brennpunkt, die
mit zunehmenden Problemen in den
Bereichen des Sozialverhaltens, des
Lernens und der Sprache zu kämpfen
haben, sind von diesen »Reformen
zum Nulltarif« besonders belastet.
Wir bitten die GEW, unser Anliegen gegenüber der Senatsverwaltung zu vertreten und zu unterstützen. Die Kürzungen müssen zurückgenommen
werden!

Schulgruppe der Heinrich-Zille-Grundschule,
Kreuzberg
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Wenn ich nicht mehr weiter weiß...
Die Senatsbildungsverwaltung strukturiert sich mal wieder neu
FOTO: PRIVAT
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von Peter Sinram, Personalrat berufsbildende Schulen

B

eginnen wir mit einem Zitat aus
dem Tagesspiegel vom 1. April 2006:
»Intern hat Böger schon öfter eingestanden, dass die Berliner Schulbehörde –
auf Landes- und auf bezirklicher Ebene
– sich als kaum reformierbar erweist.
Sie hat den Ruf, intransparent, unflexibel, parteipolitisch durchsetzt und
manchmal auch inkompetent zu sein.«
Verwaltung ist beharrlich. Wer über
den politischen Filz oder über andere
Drähte sein Pöstchen bekommen hat,
will es behalten. Soziale Kompetenz ist
bei der Auswahl nicht unbedingt gefragt. Natürlich sind nicht alle so: Es
gibt Menschen, die ein klares bildungspolitisches Reforminteresse haben und
deshalb »nach oben« gehen. Und es gibt
Schulaufsichtsbeamte, mit denen man
Probleme sachlich und konstruktiv besprechen kann. Das Problem bleibt
aber, dass sie eingebunden sind in den
bürokratischen Apparat.
Dieser bürokratische Apparat hieß
einmal Landesschulamt und kam über
einen politischen Kuhhandel zwischen
SPD und CDU zustande. Die Auflösung

des Landesschulamtes kam dann mit
der rot-roten Koalition, die die Verwaltung effektiv strukturieren wollte. Es
wurden neue Zuständigkeiten geschaffen, neue Türschilder angeschraubt,
aber viel geändert hatte sich nicht: Der
Ruf der Bildungsverwaltung blieb unverändert schlecht.
Dann kam Senator Zöllner. Er ließ es
ruhig angehen, nahm die Hektik und
Aufgescheuchtheit heraus und gründete drei Projektgruppen: Bürokratieabbau,
Lehrerzumessung und Unterrichtsausstattung und schließlich »Qualitätsmanagement in der Schulverwaltung«. Besonders bei der Ankündigung der letzten Projektgruppe horchte die Öffentlichkeit auf: Der traut sich was!
Die Projektgruppen tagten; die ersten
beiden durften bald ihre Ergebnisse vorstellen, von der dritten Gruppe hörte man
lange Zeit gar nichts. Bis der Tagesspiegel
Ende Januar 2008 meldete, dass der Bericht der Projektgruppe stillschweigend
versenkt worden sei. Kein Wunder,
denn die Vorschläge der Projektgruppe
gingen sehr weit:

ZÖLLNER UND SEINE DUBIOSEN NEUEINSTELLUNGSZAHLEN
Endlich wurde bekannt, mit vielen zusätzlichen Neueinstellungen über die zentrale
Nachsteuerung die Schulen rechnen können: ganze 44 Stellen! Davon gehen 37 in
die Allgemeinbildung und 7 in die Berufsbildung; jede Region bekommt ein »Kontingent« von zwei bis vier neuen Stellen. Bildungssenator Jürgen Zöllner rechnet allerdings anders und verkündet, dass es für das Schuljahr 2008/09 insgesamt 450
Stellen gebe. Wie kommt der denn darauf? Wir rechnen nach: 118 Einstellungen
wurden vorgezogen und zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2007/08 vollzogen; im laufenden zweiten Schulhalbjahr kommen noch einmal 92 hinzu; macht
zusammen 210. Das sind allerdings Ersatzeinstellungen für KollegInnen, die im
laufenden Schuljahr ausscheiden. Sie als »Neueinstellungen« zu verkaufen grenzt
an Irreführung der Öffentlichkeit. 70 Stellen sind vorgesehen für KollegInnen aus
Brandenburg, die im Rahmen des Gastschülerabkommens nach Berlin wechseln
wollen; 30 Stellen sind vorgesehen für KollegInnen von außerhalb, die sich auf
Funktions- und Leitungsstellen im Land Berlin bewerben; die Staatlichen Europaschulen bekommen 30 Stellen; und 66 Stellen wurden schulbezogen ausgeschrieben. Das macht zusammen 196. Und so fügt sich alles wunderbar: 210 + 196 + 44
= 450. Eine imposante Zahl! Auf der Strecke bleiben Hunderte junge Lehrkräfte, die
über Personalkostenbudgetierung (PKB) laufend Regelbedarf abdecken, aber nur einen Zeitvertrag haben. Diese KollegInnen dürfen sich nun während der Sommerferien wieder arbeitslos melden.
Peter Sinram

• Die operative Schulaufsicht sollte nach
Schularten oder Schulverbünden anstatt nach Bezirken gegliedert werden.
• Die Schulleitungen sollten einen direkten Kontakt zu den Serviceeinheiten Recht und zur Personalstelle erhalten.
• Und man wollte über eine Rotation –
zuerst bei der Schulaufsicht, dann
bei den Schulleitungen – so alle fünf
bis zehn Jahre nachdenken...
Das waren wohl einige Fettnäpfchen
zu viel. Auch Jürgen Zöllner scheute die
Auseinandersetzung mit seiner Verwaltung. Immerhin ist auch ihm in dem einen oder anderen Fall von dort schon
ein Bein gestellt worden. Aber umstrukturiert wurde trotzdem. Der Knallbonbon, von den Medien auch so registriert, war, dass Zöllner Erhard Laube
ins Boot holte. Hatte Zöllner erkannt,
dass der Laden von innen heraus nicht
mehr reformierbar ist?
Ob es den Schulen gut tut, dass sich
die Zuständigkeiten in der Verwaltung
laufend ändern, sei dahingestellt. Die
Beschäftigten wollen bei Problemen
schnelle und kompetente Entscheidungen; die internen Verwaltungsabläufe
sind ihnen schnurz. Ein erster kurzer
Blick auf die neue Struktur lässt allerdings nichts Gutes ahnen; dafür drei
Beispiele:
• Der Stellenplan (»Personelle Ausstattung der Schulen«) ist in der Abteilung VII angesiedelt, zuständig ist er
aber auch für die Abteilung II.
• Sowohl die konzeptionelle Fortentwicklung als auch die schulaufsichtliche Betreuung der Studienseminare
lagen früher in einer Hand; jetzt sind
diese Aufgaben auf drei Abteilungen
aufgesplittet.
• Die Zuständigkeiten für den Schulpsychologischen Dienst sind noch
unübersichtlicher geworden.
Fazit: Von seinem ursprünglichen Ziel
»Qualitätsmanagement in der Schulaufsicht!« ist Zöllner genau so weit weg
wie zu Beginn seiner Amtszeit.
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Bewegende Trauerfeier
FOTO: TRANSIT/POLENTZ

Notizen zum zweitägigen ErzieherInnenstreik im Mai

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

D

ienstag 20. Mai: Der Wetterbericht
am frühen Morgen ist ein gutes
Omen: Strahlender Sonnenschein und
Temperaturen um 20 Grad sind vorhergesagt. Das muss ein toller Streiktag
werden! Auf dem kleinen U-Bahnhof
Viktoria-Luise-Platz das nächste Highlight: 15 Erzieherinnen mit GEW-Fahnen
machen sich wie wir auf den Weg zum
Adenauerplatz. Ihre Kita bleibt heute
geschlossen.
Kurz nach 9 Uhr sind wir am Ziel.
Tausende von schwarzen Luftballons
mit GEW-Emblem schweben in der Luft,
die Mehrzahl der ErzieherInnen ist in
Trauerkleidung erschienen, zum Teil
tief verschleiert.
Für einen Trauerzug ist die Stimmung
allerdings höchst kämpferisch und ausgelassen. Als wir uns gegen 10 Uhr auf
den Weg zum Breitscheidplatz machen,
zählen wir knapp 5.000 Trauergäste.
Die legendäre Musikkapelle IG-Blech
führt den Zug mit getragener Musik an.
Dahinter wird die Wertschätzung der
ErzieherInnen, symbolisiert von kranzgeschmückten Särgen, zu Grabe getragen. Auf dem Kurfürstendamm stoßen
wir auf Unterstützung und Verständnis
von PassantInnen: »Völlig richtig, dass
ihr euch wehrt!«, »Erzieherinnen müssen wirklich besser bezahlt werden«,
»Macht nichts, dass mein Kind heute
nicht betreut wird, ich steh zu euch«.
Am Breitscheidplatz angekommen,
drängen sich die Trauernden sofort an den Tischen von ver.di und
GEW, um sich in die
Kondolenzlisten einzutragen. Am GEW-Tisch
versammelt sich ein ungeordneter Pulk, bei ver.
di steht man diszipliniert in Zweierreihen an. Ich schäme mich ein bisschen
für meine Gewerkschaft. Erst als nach
20 Minuten unser Pulk aufgelöst ist und
man bei ver.di immer noch ansteht, bin
ich sicher: Chaos ist kreativ.

20. Mai: In einem langen Trauermarsch zogen über 5.000 ErzieherInnen aus den Kita-Eigenbetrieben und den
Schulen über den Kurfürstendamm zum Breitscheidplatz. Sie demonstrierten für ihre Streikziele: 3 x 300 Euro,
2,9 Prozent Gehaltserhöhung und Übernahme des bundesweit geltenden Tarifvertrages. FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ
IG-Blech, inzwischen zu mitreißenden
Rhythmen übergegangen, unterhält die
Trauergemeinde bis zum Beginn der
Kundgebung bestens. Miriam und Andrew Walde vom Berliner DGB rahmen

»Wenn sich der Senat nicht bewegt,
müssen wir ihn bewegen«
mit ihren Streikliedern die Reden von
GEW und ver.di ein und Klaus und Ulrike moderieren das Ganze schwungvoll
und witzig. Nach Abschluss der Kundgebung gibt’s den Leichenschmaus:
Bouletten und Kuchen mit Mineralwas-

ser und Früchtetee. Im Pressezelt der
GEW drängeln sich JournalistInnen und
Fernsehteams, um Original-Töne von
Streikenden und FunktionärInnen einzufangen. Wir sind beeindruckt, wie
viele ErzieherInnen bereit sind, Presse,
Funk und Fernsehen Auskunft zu geben. Am Nachmittag beschließt die gemeinsame Tarifkommission von GEW,
GdP, ver.di und IG BAU auf der Grundlage von Körtings Angebot keine Tarifverhandlungen aufzunehmen. Eine gute
Entscheidung!
Mittwoch, 21. Mai: Wieder ist die Wetterlage verheißungsvoll. Wir werden
auch heute nicht frieren müssen. Vor
dem Amtssitz des Bildungssenators
versammeln sich die Streikenden und

4

14

GEWERKSCHAFT

blz | JUNI 2008

MEHR SERVICE AUF DEN
INTERNETSEITEN DER GEW

21. Mai: Kundgebung der streikenden ErzieherInnen vor dem Roten Rathaus gegen die Almosen-Angebote des
rot-roten Berliner Senats.
FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ

4ziehen zum Roten Rathaus, um dem Regierenden Bürgermeister klar zu machen, was sie von seiner Tarifpolitik
halten.
Zwar sind es heute etwas weniger, die
ihre Arbeit niedergelegt haben, aber wir
sind zufrieden. Mehr als 3 000 sind
heute im Streik. Der Weg zum Regierungssitz ist nicht lang. Am Roten Rathaus angekommen, schwillt ein Pfeifkonzert an. Niemand im Demonstrationszug will sich mit den in Aussicht
gestellten Almosen zufrieden geben. Alle müssen wir seit 2003 rasant gestiegene Lebenshaltungskosten schultern,
und dafür brauchen wir wesentlich
mehr Geld im Portemonnaie.
Entsprechend kämpferisch ist auch
die Stimmung bei der Kundgebung

vorm Rathaus. Die »Hortensien« bringen die Streikenden mit einem Rap und
Songs zum Mitsingen in Stimmung, ein
Sketch zu den gestiegenen Anforderungen für Kita-Erzieherinnen stößt auf
frenetische Zustimmung. Unsere Kritik
an den Arbeitsbedingungen und der
schlechten Bezahlung in Kitas und
Schulen ist nicht überhörbar.
»Wenn sich der Senat nicht bewegt,
müssen wir ihn bewegen«, darin sind
sich die Streikenden bei Würstchen im
Brötchen mit Ketchup und Senf einig.
Am frühen Abend zeigt sich, dass die
zwei Streiktage der ErzieherInnen Bewegung in den Tarifstreit gebracht haben, Herr Körting lädt die Gewerkschaften für den nächsten Tag zum Spitzengespräch. Wenn das kein Erfolg ist!

20. Mai: Kundgebung der streikenden ErzieherInnen auf dem Breitscheidplatz: Klaus Schroeder moderiert hinter
dem ver.di-Trauergebinde die Protestkundgebung.
FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ

Seine Mitgliedsdaten (Adresse, Konto
usw.) kann man jetzt schnell und unkompliziert über das Internet ändern.
Und wer seine Bescheinigung über gezahlte Mitgliedsbeiträge nicht mehr
findet, kann sich mit seinem persönlichen Zugang eine neue Bescheinigung
ausdrucken. Das spart Zeit und Geld –
sowohl für unsere Mitglieder als auch
für die GEW. Registrierte Mitglieder können sich einfacher zu Seminaren und
anderen Veranstaltungen der GEW BERLIN anmelden und schneller Veröffentlichungen unseres Landesverbandes anfordern. Dieser Service wird kontinuierlich ausgebaut. Demnächst werden häufig benötigte Formulare (Beihilfe, Beurlaubung, Klassenfahrten, Zeugnisse...)
eingestellt. Bei Bedarf kann man sich
dann die Formulare schnell ausdrucken bzw. online ausfüllen und abspeichern. Wenn man Mitglied ist – die anderen müssen draußen bleiben!
Die erste Anmeldung im Mitgliederbereich erfolgt unter der Adresse http://
gew-berlin.de/mitgliederbereich_registrierung.php, danach ist das Mitgliederportal unter http://gew-berlin.de/mitgliederbereich/ erreichbar.

GEW-ZEUGNISPROGRAMM:
NEUE VERSION BRINGT WEITERE
VERBESSERUNGEN
Ende Mai ist eine neue Version unseres
Zeugnisprogramms erschienen, die den
Funktionsumfang des Programms nochmals erweitert. Die Texteingabe wird
teilweise erleichtert, es wird Blocksatz
geben und vor allem können in der neuen Version ganze Zensurentabellen in
das Programm importiert werden. Das
Programm kann mit der Versetzungsund Prognoseberechnung, dem Setzen
automatisierter Bemerkungen und der
praxisgerechten Ausgabe in die unterschiedlichsten Listen weitaus mehr als
die üblichen Formulare, die z.B. auf
Word-Basis erstellt werden. Und nicht
zuletzt: Alle Änderungen an den vielen
Zeugnisformularen werden von dem
mittlerweile erfahrenen Entwicklerteam
kurzfristig für die Nutzer des Programms eingearbeitet. Das alles gibt es
zu einem erstaunlich günstigen Preis,
GEW-Mitglieder erhalten das Programm
ab 17 Euro. Wer jetzt einsteigt, erhält
die neue Version noch zum jetzt gültigen Preis. Download unter http://gewberlin.de/zeugnis.htm
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Dabei sein ist alles
FOTO: PRIVAT

In Schwerin kickten die GEW-Fußballer mit- und gegeneinander

von Andreas Hunger, Fußballbeauftragter

T

raditionell fand das GEW-Bundesturnier im Fußball auch 2007 wieder
statt. Der Landesverband MecklenburgVorpommern hatte eingeladen. Von Berlin aus noch mal ein dickes Dankeschön
nach Schwerin für die gute Vorbereitung dieses Turniers!
Nach sehr schwieriger personeller
Vorbereitung in unserem Landesverband konnte ich schließlich mit sechs
fußballbegeisterten Lehrern den Regionalzug nach Schwerin besteigen.
In dem völlig überfüllten Zug mit den
Hertha BSC-Fans und den sie begleitenden 80 Bundespolizisten fuhren wir unserer sportlichen Herausforderung entgegen. Vorerst wurde natürlich mit den
Reisenden, den Polizisten und den Fans
ausgiebig das Thema deutscher Fußball
national wie international konträr diskutiert. Somit konnten wir uns mental
gut auf unseren sportlichen Einsatz
vorbereiten. Die mittelschwere Verspätung des Zuges bekamen wir nicht mit.
An unserem Zielbahnhof Schwerin
Mitte wurden wir dann mit ersten Fangesängen aus der Fußballfanfahrgemeinschaft verabschiedet. Nach einem
kurzen Fußmarsch waren wir auch
schon am Spielort, einer tollen Schulsporthalle.
Das weitere Geschehen ist schnell erzählt: Zügiges Umziehen und ohne Aufwärmen und taktische Einstellung des
Teams ins erste Spiel. Leider haben wir
dies gleich verloren. Die Kolleginnen (!)
und Kollegen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern
und Thüringen waren alle sehr fair
und nett zu uns. Sie gaben uns aber
keine sportliche Chance, auch nur einen Punkt aus den Spielen mit in die
Kabine zu nehmen. So wurden wir
zwangsläufig Schlusslicht des Turniers.
Während der Siegerehrung hatten wir aber nicht das Gefühl, die
großen Verlierer zu sein. Die
Vorsitzende des Landesverbandes MVP lobte unseren
persönlichen, sportlich
fairen Einsatz inner-

halb des Turniers und überreichte uns
einige »Durchhaltepräsente«.
Mit Kaffee und Bier sollten wir den
langen Heimweg angenehmer in Erinnerung behalten können. Die Flascheninhalte wurden stilvoll im »mitgelieferten« Glas serviert und während der
Bahnfahrt gereicht.
Auch bei diesem Turnier wurde deutlich, dass die GEW-Fußballer gern mal
nach Berlin kommen würden! Als Berlinteam haben wir uns bereiterklärt, das
Turnier 2009 vorzubereiten. Vielleicht
unter dem Motto »20 Jahre Mauerfall« mit entsprechendem
»Kulturprogramm«?
Entschieden wird dies aber
immer erst am Ende des
aktuellen Turniers. Im Jahr
2008 heißt der Austragungsort Halle an der
Saale. Ob wir dann
die
Einladung
für Berlin in
der Fußballtasche

haben werden, wird davon abhängen,
ob wir sportlich und finanziell stark genug sind, uns dieser Aufgabe stellen zu
können! Also, gefragt sind jetzt neben
den sportlichen Aktivisten der GEW Berlin vor allem die Entscheidungsträger
der GEW-Chefetagen: Ohne Moos ist natürlich nichts los! Ich denke, dass wir
erst einmal ordentlich trainieren sollten, damit wir 2008 in Halle den Profis
der anderen Länder zeigen können,
dass die GEW des Landes Berlin auch
Fußball spielen kann!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meldet Euch bei mir, damit ich
das Team für Halle 2008 rechtzeitig formieren kann! Na dann,
ein sportlich und gesundheitlich gutes Jahr!

Kontakt: a.husport@web.de
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Kultur- und Bildungsarbeit
Tagung der Auslandslehrkräfte

von Wolfgang Gotterbarm, AGAL-Vorsitzender

D

ie diesjährige Tagung der Arbeitsgruppe AuslandslehrerInnen (AGAL)
zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik vom 21. bis 26. November 2008
in der Heimvolkshochschule Mariaspring bei Göttingen wendet sich vor
allem an Lehrkräfte, die nach mehrjährigem Auslandsdienst zurückgekehrt
sind. In diesem Jahr soll die Arbeit der
Programmlehrkräfte eine zentrale Rolle
spielen.
Seit 32 Jahren bietet die AGAL ein solches Seminar an, damit die zurückgekehrten Lehrkräfte ihre Erfahrungen in
die Weiterentwicklung des Auslandsschulwesens einbringen können. Wichtige Gesprächspartner und Referenten
werden Vertreter des Auswärtigen Amtes, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und der Kultusministerkonferenz sein.
In einem öffentlichen Teil der Tagung
wird Oskar Negt zur Auswirkung der
Zersplitterung der Beschäftigungsver-

hältnisse im internationalen Bildungsbereich sprechen.
Interessenten sollten sich beim Bildungs- und Förderungswerk der GEW,
zu Händen Karin Gaines, Postfach 90 04
09, 60444 Frankfurt am Main oder per
E-Mail bei karin.gaines@gew.de anmelden. Die AGAL wird die Kultusministerkonferenz bitten, die Beurlaubung zur
Teilnahme wie schon in der Vergangenheit zu befürworten. Die Eigenbeteiligung für GEW-Mitglieder beträgt 120
Euro. Die Zahl der TeilnehmerInnen ist
begrenzt. Deshalb muss die AGAL nach
Eingang der Anmeldungen Anfang Oktober eine Auswahl treffen. An alle KollegInnen im Auslandsschuldienst: Bitte
meldet euren Wechsel vom Inland ins
Ausland und umgekehrt eurem Landesverband!

Weitere Hinweise zur Arbeit der AGAL sind im Internet zu finden: http://www.gew.de/AG_Auslandslehrerinnen_und_-lehrer_AGAL.html

HEINRICH-WOLGAST-PREIS 2008

Die Schriftstellerin Gabriele Beyerlein erhält den von der AG Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW verliehenen Heinrich-Wolgast-Preis für ihr Buch »In Berlin vielleicht«. Der Preis wurde ihr in einer Feierstunde Ende April im Berliner Grips-Theater vom GEW-Bundesvorsitzenden Ulrich Thöne überreicht.
FOTO: GABI SENFT/TRANSIT
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WIR GEDENKEN
WERNER LANGNER
Im Alter von 85 Jahren ist Werner
Langner am 8. Mai 2008 verstorben.
Seine beruflichen Aktivitäten in den
verschiedensten Funktionen in der Berliner Schule und sein gewerkschaftliches Engagement sind untrennbar miteinander verbunden. Ob als Lehrer und
Schulleiter in Neukölln oder Schulrat in
Kreuzberg, stets hat er sich als Gewerkschafter für die Interessen und Nöte der
Beschäftigten eingesetzt, als LDV-Delegierter, Mitglied der Bezirksleitung und
des Personalrats in Neukölln oder 1974
als 3.Vorsitzender der GEW BERLIN.
Selbst im Ruhestand war er von 1987
bis 2006 als Berater in der Landesrechtsschutzstelle tätig. Geprägt von
seiner Herkunft aus dem Arbeitermilieu
und aufgrund seiner Erfahrungen in der
Nazizeit war die Richtschnur seines
Handelns stets die Einhaltung von Menschenrechten. Alle, die Werner Langner
kannten, wissen, dass er dafür bereit
war, Konflikte einzugehen und auszuhalten, ob mit seiner Partei, der SPD,
Dienstvorgesetzten oder mit Gewerkschaftskollegen. Die GEW BERLIN verliert mit Werner Langner einen aufrechten und couragierten Gewerkschafter.

Detlef Mücke

GERDA WEHRMANN
Wer in den siebziger und achtziger Jahren in Charlottenburg im Schuldienst
oder auf dem Schulamt tätig war, kennt
Gerda Wehrmann. Gerda war lange Jahre Bezirksvorsitzende der GEW in Charlottenburg und wurde schließlich auch
noch zur Personalratsvorsitzenden gewählt. Mit ihren Wortbeiträgen auf unzähligen Personalversammlungen provozierte und polarisierte sie: Doch Gerda
war stets an der Sache orientiert und hielten auch Möglichkeiten zum Kompromiss offen. Sie kämpfte mit den GEWKollegen für kleinere Klassen und gegen

willkürliche Umsetzungen, demonstrierte aber ebenso gegen Rassismus und
Nachrüstung. Gerda stellte sich immer
wieder quer, sowohl bei den Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die sie trotz SPD-Mitgliedschaft bei der GEW BERLIN blieben
ließ, als auch bei der Bildung der rot-roten
Koalition in Berlin. Letztere ließ sie nicht
aus »ihrer« SPD austreten, sie ließ sich
nur statt in Berlin in Bonn registrieren,
um so der Berliner Partei den Anteil an
ihrem Mitgliedsbeitrag zu entziehen.
In den letzten Jahren konnte sie wegen einer Augenerkrankung nicht mehr
selbst lesen oder schreiben, da war das
Telefon ihr Medium. Und als man ihr dann
den Fuß amputieren wollte, hat sie das
abgelehnt – obwohl sie große Schmerzen hatte: Sie wollte aus ihrer Wohnung,
in der sie seit 50 Jahren wohnte, mit beiden Füßen herausgetragen zu werden.
Gerda Wehrmann ist im Alter von 86
Jahren gestorben.
Hartmut Fischer

HERMANN BRUHN
»Nicht wie der Wind weht, sondern wie
man die Segel setzt, darauf kommt es
an!« war das Motto, nach dem der begeisterte Segler Hermann Bruhn lebte.
1948 in Demmin/Mecklenburg Vorpommern geboren, zog er im Alter von fünf
Jahren mit den Eltern in den damals
Westberliner Bezirk Tempelhof. Nach
dem Abitur studierte er an der Pädagogischen Hochschule, wurde dort wissenschaflicher Assistent und sammelte
seine politische Erfahrungen in den
68iger Jahren. Später ging er dann als
Lehrer an die Carl-von-Ossietzky Oberschule(CvO) Kreuzberg, der 1. Integrierten Gesamtschule Kreuzberg.
Hermann Bruhn hat dort, aber auch im
Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) für die Veränderung der Schule gekämpft. Die
Durchsetzung und die Realisierung des
Team-Kleingruppenmodells an seiner
Schule ging nicht unwesentlich auf seinen Einsatz zurück. Und auch als er
später stellvertretender Schulleiter an
der CvO wurde, ließ sein pädagogischer
Elan nicht nach.
Nach 1968 wurde das Politische privat
und das Private politisch. Gisela und er
gründeten eine Familie, die Söhne Moritz und Justus erblickten das Licht der
Welt. Für eine gute pädagogische Betreuung wurde der Kinderladen Rotznasen e.V. gegründet und später als Schülerladen weitergeführt. Im privaten Bereich war Hermann großzügig, heiter,
zugewandt, verlässlich, tolerant, fähig
zur Selbstkritik und er genoss das Fei-

ern – sein Leben. Als Gewerkschafter
und Kollege zeigte er Entschlossenheit,
Durchsetzungskraft und Solidarität.
Seine politischen Gegner bekamen Härte und Kompromissfähigkeit zu spüren.
Und sein Organisationstalent: Hermann
Bruhn managte mit großem Arbeitseinsatz und guten EDV-Kenntnissen die
Wahlen zum Gesamtpersonalrat.
Noch im März erklärte er, einmal noch
vor seiner Pensionierung die GPR-Wahlen
leiten zu wollen. Und er sprach davon,
dass er im Ruhestand noch viel im Mittelmeer segeln wolle. Wenige Tage vor
seinem 60. Geburtstag holte ihn urplötzlich der Tod. Er wird uns fehlen.

Fridolin Tietge

ROMUIN REICH
Es ist ungewöhnlich, dass leitende Angestellte einer Senatsverwaltung aktive
Gewerkschaftsarbeit machen. Nicht so
für Romuin. Sein Herz schlug links, vor
allem für die GEW. Ein Gewerkschafter
durch und durch; auch, wenn er damit
schon mal in Konflikt mit seinem Dienstherrn geriet. Mit Romuin verlieren wir
einen bildungspolitisch versierten, äußerst klugen und vorausschauenden Experten und Kollegen. Sein Wissen und
seine Erfahrung haben die GEW-Positionen im Wissenschaftsbereich geprägt.
Für die GEW unschätzbar waren seine beruflichen Wegstrecken, ob in der Hochschulforschung, in der Senatswissenschaftsverwaltung oder im internationalen Bereich. Als Sprecher und Mitglied
des Leitungsteams der Bundesfachgruppe Hochschule/Forschung hat er unermüdlich für die GEW geackert und wurde bundesweit hoch geschätzt. So mancher Gewerkschaftstagsbeschluss trägt
Romuin Reichs Handschrift. Er war für
die GEW immer da, wenn internationale
Kontakte geknüpft wurden, vor allem in
der Bildungsinternationale.
Freizeit und Privates? Für Romuin war
das nicht zu trennen von politischer und
gewerkschaftlicher Arbeit. Ob er sich im
Regen an den Info-Stand stellte oder befreundete KollegInnen zu sich nach
Hause einlud – Politik war sein Metier.
Und Frankreich war seine große Liebe,
nach seiner Brigitte, mit der er sich in
der Provence eine zweite Heimat aufbaute. Sie hatten schöne Stunden dort,
leider viel zu wenige.
Am 20. Mai, kurz vor seinem 64. Geburtstag, haben ihn die Kräfte verlassen.
Es schmerzt, ihn nicht mehr wiederzusehen. Er war ein herzensguter Mensch
und liebte das Leben. Au revoir, Romuin
– wir vermissen Dich!
Matthias Jähne
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Gesund im öffentlichen Dienst
Dienstvereinbarung über betriebliches Gesundheitsmanagement abgeschlossen

FOTO: ROLF ZÖLLNER
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von Susanne Reiß, Personalrat Charlottenburg-Wilmersdorf

B

etriebliche
Gesundheitsförderung
ist eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung für ihre Beitragszahlenden. Rund 60 Prozent der
Beschäftigten des Landes Berlin sind
nicht gesetzlich, sondern privat krankenversichert. An den Schulen sind die
BeamtInnen mit privater Teil-Krankenversicherung und Anspruch auf Beihilfeleistungen mit Abstand die größte
Gruppe der Beschäftigten. Betriebliche
Gesundheitsförderung? Fehlanzeige! Daher ist es umso wichtiger, Näheres über
die neue Dienstvereinbarung (DV) zum
betrieblichen Gesundheitsmanagement
im öffentlichen Dienst Berlin zu erfahren, die am 12. November 2007 zwischen dem Senat von Berlin und dem
Hauptpersonalrat sowie dem Hauptrichterrat unterzeichnet wurde. Von den
fünf Abschnitten der Vereinbarung sollen hier zunächst drei etwas eingehender betrachtet werden.

Gestaltung des Gesundheitsmanagements
Gesundheit der Beschäftigten ist als gemeinsames Ziel von Verantwortlichen
und Beschäftigten definiert, zu deren
Erhaltung und Verbesserung »Gesundheitsgefährdungen einschließlich physischer und psychischer Faktoren, die zu
gesundheitsgefährdenden Belastungen
am Arbeitsplatz führen können, erkannt,
verhütet und abgebaut bzw. reduziert
werden« sollen (Abschnitt I.4).
Darüber hinaus wird betriebliches Gesundheitsmanagement als eigenständiger Teil des Personalmanagements definiert. Führungsmethoden müssen demnach Partizipation und Wertschätzung der
Beschäftigten erkennen lassen, wenn sie
als Beitrag zum Gesundheitsmanagement gelten sollen. Wie jedes Verwaltungshandeln ist auch das betriebliche
Gesundheitsmanagement den Prinzipien des Gender Mainstreaming verpflichtet und muss die Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie berücksichtigen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die »DV
Gesundheit« zielt nicht darauf ab, dass
die Schulleiterin oder der Schulrat zum
Blutdruckmessen in den Unterricht
oder den Hort kommen. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz hat als Handlungsfelder Arbeitsplatzgestaltung und
-organisation, Veränderung von Personalführungsstruktur und -verhalten, Kommunikation, Anerkennung, Konflikt- und
Anti-Mobbing-Strategien (Verhältnisprävention), aber auch personenbezogene
Maßnahmen wie Stärkung der Verantwortungsübernahme, Abbau von psychischen Fehlbelastungen, Zeitmanagement,
Nichtrauchertraining,
Suchtberatung
und Sportangebote.
Zur direkten Beteiligung und Einflussnahme von Beschäftigten auf die gesundheitsorientierte Gestaltung ihrer Arbeitssituation haben sich Gesundheitszirkel als Instrument der Gesundheitsförderung etabliert. Daher sind sie explizit in der DV aufgeführt. Die Teilnahme wird ebenso wie bei allen anderen
dienstlich veranlassten und organisierten Veranstaltungen zur Gesundheit uneingeschränkt als Dienst gewertet (Abschnitte 3 und 9).
Die DV bindet ausdrücklich die bisher
schon Aktiven im Arbeits- und Gesundheitsschutz ein, also SicherheitsingenieurInnen, BetriebsärztInnen ebenso wie
die Sicherheits- und Brandschutzbeauftragten und natürlich die Beschäftigtenvertretungen. Für alle sind Schulungen
zum Gesundheitsmanagement verpflichtend anzubieten.

Eingliederungsmanagement
Zum Aufbau eines betrieblichen Eingliederungsmanagements ist der öffentliche Dienst ebenso wie alle anderen
ArbeitgeberInnen in der Bundesrepublik verpflichtet. So sollen bei längerer
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit

durch geeignete Maßnahmen arbeitsbedingte Ursachen der Arbeitsunfähigkeit
erkannt und beseitigt oder zumindest
eingeschränkt werden. Dann müssen
entweder die Arbeitsbedingungen den
Möglichkeiten der Beschäftigten angepasst werden oder die Beschäftigten
durch Training oder Qualifikation zur
Ausführung einer Tätigkeit befähigt
werden (12.2).

Freiwillige Beteiligung
Betriebliches Eingliederungsmanagement basiert auf der freiwilligen Beteiligung der Betroffenen. Jeder kann das
Angebot ohne Nennung von Gründen
ablehnen und die Zustimmung auch im
laufenden Verfahren zurücknehmen,
ohne dass daraus Nachteile erwachsen
dürfen. Das Angebot erfolgt immer
schriftlich – ein Anruf des Schulleiters,
man möge doch bitte »morgen zu einem
Präventionsgespräch kommen oder
könne das gleich am Telefon erledigen«
entbehrt also jeder Grundlage. In Abschnitt 12.4 ist außerdem ausdrücklich
festgehalten, dass »die/der Beschäftigte
die GesprächspartnerIn für das Erstgespräch und bei weiteren Gesprächen
ablehnen und eigene Vorschläge für GesprächspartnerInnen einbringen« kann.
Bei der Auftaktveranstaltung des Hauptpersonalrats für die Beschäftigtenvertretungen im Bildungsbereich am 18.
Februar 2008 wurde deutlich, dass die
Senatsverwaltung offensichtlich versäumt hat, die Dienststellenleitungen
und die Schulen über die Vereinbarung
zu informieren. Die Personalräte sind
übereingekommen, mit Nachdruck auf
die Information zu dringen, damit der
weiteren Umsetzung nicht die bloße
Unkenntnis der Verantwortlichen im
Weg steht. Im Internet findet man die
Dienstvereinbarung unter http://www.
berlin.de/hpr/dienstvereinbarungen/
dv18.html
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
TEILZEITBESCHÄFTIGTE BEAMTE UND
MEHRARBEIT
In einem Klageverfahren, das mithilfe
der Rechtsschutzstelle der GEW BERLIN
geführt wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht am 13. März 2008 entschieden: Die von teilzeitbeschäftigten
BeamtInnen geleistete Mehrarbeit ist
bis zum Umfang einer Vollzeitbeschäftigung wie reguläre Arbeit zu vergüten.
Die geringere Vergütung der Mehrarbeit
nach der Mehrarbeitsverordnung benachteilige die Teilzeitkräfte, da diese
bei gleichgroßem Arbeitspensum weniger Vergütung erhalten als eine Vollzeitkraft. Das sei eine Diskriminierung
nach Art. 141 EG (Az 2 C 128.07). Schon
im Dezember 2007 hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die
Verpflichtung zur unentgeltlichen Mehrarbeit nur für Vollzeit-Beschäftigte gelte. (Az Rs.C-300/06) Betroffene Teilzeitkräfte können ihre Ansprüche noch für
die letzten drei Jahre geltend machen.

WEIHNACHTS- UND URLAUBSGELD
FÜR NACH 2003 EINGESTELLTE
LEHRKRÄFTE IN BERLIN
Am 15. April 2008 – 1 AZR 65/07 –
hat das Bundesarbeitsgericht zugunsten einer nach dem 7. Januar 2003 angestellten Lehrerin entschieden, dass
ihr das Land Berlin trotz entgegenstehender arbeitsvertraglicher Klauseln
für die im Verfahren streitigen Jahre
2004 und 2005 Urlaubs- und Weihnachtsgeld nachzahlen muss. Berliner
Lehrkräfte, die nach 2003 eingestellt
wurden, mussten bei Abschluss ihrer
Arbeitsverträge schriftlich auf die Zahlung der Zuwendung (=Weihnachtsgeld)
und des Urlaubsgeldes verzichten. Begründet wurde dies mit der Kündigung
der entsprechenden Tarifverträge bzw.
mit dem Austritt des Landes Berlin aus

den tarifschließenden Arbeitgeberverbänden im Januar 2003. Nach Auffassung der GEW und des Hauptpersonalrates hätte diese Änderung der Arbeitsverträge der Mitbestimmung gemäß
§ 85 Abs. 1 Nr. 10 PersVG Berlin bedurft. Dieser Ansicht schloss sich das
Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg mit Beschluss vom 22. Februar
2007 – OVG 60 PV 20.05 – an. Parallel
zu den Verwaltungsgerichtsverfahren
unterstützte die GEW BERLIN die arbeitsgerichtliche Klage eines betroffenen Mitglieds auf Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, die in der ersten und zweiten Instanz zunächst keinen Erfolg hatte. Das sah das Bundesarbeitsgericht anders und verurteilte das
Land Berlin am 15. April 2008 – 1 AZR
65/07 – zur Zahlung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld an die Klägerin für die
im Verfahren streitigen Jahre 2004 und
2005. Die GEW BERLIN empfiehlt allen
»neu eingestellten« Lehrkräften, denen
2007 keine Zuwendung gezahlt wurde,
ihren Anspruch vorsorglich umgehend
schriftlich geltend zu machen. Ein entsprechendes Musterschreiben findet
man auf der Internetseite der GEW BERLIN. (KM)

AUSBILDUNGSFÖRDERUNG BEI
AUSLANDSSTUDIUM
Deutschland macht die Gewährung von
Ausbildungsförderung für ein Studium
in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union davon abhängig, dass
mit diesem Studium ein mindestens einjähriges Studium in Deutschland fortgesetzt wird. Diese Regelung beschränkt
die Freizügigkeit der Unionsbürger in
unzulässiger Weise, urteilte der Europäische Gerichtshof am 23. Oktober 2007
(Az C.11/06 und C-12/06).

HAUSINTERNE BEWERBUNGEN FÜR
DIE SCHULLEITUNG
Mit Beschlüssen vom 15.02.2008 und
vom 20.02.2008 hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf in zwei Eilverfahren
den Anträgen von stellvertretenden
Schulleitern stattgegeben und die Besetzung von Schulleiterstellen gestoppt.
Beide Kläger hatten angeführt, dass sie
als »hausinterne Bewerber« mit der Begründung vom weiteren Bewerbungsverfahren ausgeschlossen wurden, sie
seien bislang nur an einer Schule tätig

gewesen. Diese (neue) Vorschrift des §
61 Abs. 1 Satz 3 SchulG NRW verstoße
aber nach Ansicht des Düsseldorfer Gerichts gegen den Gleichheitsgrundsatz
des Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes,
weil von »Außenbewerbern« einen derartigen Nachweis der Verwendungsbreite nicht verlangt würde. Für diese Ungleichbehandlung gebe es keinen hinreichenden sachlichen Grund. Zur Frage
der Verfassungswidrigkeit des § 61 Abs.
1 Satz 3 SchulG NRW sei deshalb gegebenenfalls im Rahmen des Hauptsacheverfahrens eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
einzuholen.
(Az.: 2 L 2145/07 und 2 L 2090/07)

HINTERBLIEBENENVERSORGUNG
FÜR LEBENSPARTNER
Der Europäische Gerichtshof hat am
1. April 2008 ein Urteil gefällt, welches
weitreichende Folgen im Bereich des
Arbeitsrechtes zur Gleichstellung von
eingetragenen Lebenspartnerschaften
in Deutschland haben kann. In dem Fall
ging es um den Anspruch eines überlebenden Lebenspartners auf Hinterbliebenenversorgung. Das Urteil besagt
u.a., dass die Benachteiligung von Lebenspartnern gegenüber Ehegatten
beim Arbeitsentgelt eine mittelbare Diskriminierung wegen ihrer sexuellen
Ausrichtung darstellt, die durch die RL
2000/78/EG verboten ist, wenn sich die
Lebenspartner in »einer vergleichbaren
Situation« befinden. Siehe: http://curia.
europa.eu/de/actu/communiques/
cp08/aff/cp080017de.pdf

INFORMATIONEN ÜBER
CYBER-MOBBING IM INTERNET
Die vom GEW-Hauptvorstand erstellte
zwanzigseitige Broschüre mit Informationen, Tipps und Hinweisen zum Umgang mit Mobbing über Internet, E-Mail
und Mobiltelefon ist auf der Internetseite
der GEW BERLIN als pdf-Datei eingestellt
unter www.gew-berlin.de/documents_
public/080415_GEW-Fl-CybMo.pdf
Zum gleichen Thema hat auch das Ministerium für Schule und Weiterbildung
in Nordrhein-Westfalen eine Broschüre
erstellt. Die NRW-Handreichung ist ebenfalls im Internet verfügbar unter: www.
schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/
Beratung_Lehrkraefte/Internet-Mobbing/Handlungsempfehlungen_Mobbing.pdf
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Kitas sprachlos
Nach dem Sprachlerntagebuch kommt das Gesetz zur vorschulischen Sprachförderung

von Christiane Weißhoff, Eigenbetrieb Kindergärten City

N

achdem die Kitaleiterin uns in der die Sprachstandsfeststellung, die vorschu- klar scheint zu sein, dass bei Nicht-KiDienstbesprechung über das kürz- lische Sprachförderung, die personelle takindern Deutsch Plus 4 angewendet
lich verabschiedete Gesetz zur vorschu- Ausstattung und die Auswahl der Träger werden soll. Träger, die diesen Test in
lischen Sprachförderung informiert hat, insbesondere für die Nicht-Kitakinder ihren Kitas durchführen, sollen für die
herrscht betretenes Schweigen. Nach ei- geregelt und Vereinbarungen mit den einstündige Durchführung 33 Euro erhalten.
ner ersten Denkpause entsteht eine hef- Kita-Trägern abgeschlossen werden.
Spracherwerb und Sprachförderung
tige Diskussion. Die Kolleginnen masind eine zentrale Aufgabe der Kinderchen ihrem Ärger unmissverständlich
tagesstätten. Dies hat auch die Politik
Luft: Die Regierungsparteien in Berlin Inhalt des Sprachtests unbekannt
erkannt. Allerdings reagiert sie darauf
können sich mit diesem Gesetz rühmen
und die Erzieherinnen und Erzieher in
Im Gesetz steht, dass Vorgaben für lediglich mit entsprechenden Gesetzesden Kitas müssen unter schlechten Rah- standardisierte
Sprachstandsfeststel- änderungen, an die Entwicklung notmenbedingungen dieses Gesetz umset- lungen festgelegt werden. Doch wie die- wendiger Regelungen und vor allem an
zen. Na, vielen Dank auch.
se aussehen, ist nicht genauer benannt. die Bereitstellung von Ressourcen wird
Das neue Gesetz zur vorschulischen Es ist aus den verantwortlichen Senats- dabei nicht gedacht. Deshalb bleiben
Sprachförderung verändert und ergänzt verwaltungen zu hören, dass der die Folgen der Gesetzesänderungen an
das Schulgesetz, das Kindertagesstät- Sprachtest Deutsch Plus 4 favorisiert den Kitas und den dort arbeitenden
tengesetz und die Kindertagesförde- wird. Dieses Instrument halten die ver- KollegInnen hängen. Kitas müssen unrungsverordnung zum 1. April 2008. Es schiedensten Kita-Träger für nicht ge- ter unklaren Bedingungen Sprachstandsfeststellungen
durchregelt, dass alle Kinder, die im folführen und Fördermaßnahmen
genden Kalenderjahr schulpflichvon Nicht-Kitakindern anbietig werden, bis zum 31. Mai an
ten. Dies bedeutet einen Einstandardisierten Sprachstandsfestgriff in die bestehende Strukstellungen teilnehmen müssen. In
tur der pädagogischen Arbeit,
diesem Jahr kann die Sprachin die Konzeption der Einrichstandsfeststellung ausnahmsweitung, ohne vorher Aussagen
se bis zum 30. Juni 2008 bzw. bei
zur räumlichen, materiellen
Kitakindern bis zum 31. Juli 2008
und personellen Ausstattung
durchgeführt werden.
gemacht zu haben.
Die Sprachstandsfeststellungen
In der Dienstbesprechung
finden bei Kitakindern in der Einwurde heftig darüber diskurichtung statt, bei Nicht-Kitakintiert, was machbar ist und was
dern (rund 2.500) werden sie in
nicht. Trotz unseres Anden von der Schulaufsichtsbehörspruchs, gute Bildungs- und
de benannten Jugendhilfeeinrich- Sansel lernt mit Erzieherin Christiane Weißhoff für einen Sprachtest.
Erziehungsarbeit zu leisten,
tungen durchgeführt. Kinder, die
nicht über die erforderlichen Sprach- eignet. Durch die Qualitätsentwick- stoßen wir an unsere Grenzen und fühkenntnisse verfügen, werden gefördert. lungsvereinbarung (QVTAG) wurde fest- len uns von den politisch VerantwortliDies geschieht bei Kitakindern in der gelegt, dass das Sprachlerntagebuch chen allein gelassen. Wenn Politiker des
Einrichtung. Kinder mit Förderbedarf, verbindlich für die Dokumentation des Landes Berlin die Aufgaben der frühdie keine Kita besuchen, werden in dem Sprachstandes und die Sprachförde- kindlichen Bildung gesetzlich veranJahr vor dem Schuleintritt zur Teilnah- rung für jedes Kitakind eingesetzt wird. kern, dann haben sie auch die Pflicht,
me an Sprachfördermaßnahmen ver- Damit kann ein Sprachtest entfallen, in der noch zu erlassenden Rechtsverpflichtet. Diese Sprachförderung soll im zumal die ErzieherInnen durch die päd- ordnung die erforderlichen Ressourcen
Auftrag der Schule und unter schuli- agogische Arbeit in den Gruppen einen bereitzustellen. Denn nur mit einer verscher Aufsicht in den Kitas erfolgen. Es guten Überblick über die Sprachent- nünftigen personellen Ausstattung werist geplant, pro Tag mindestens eine wicklung der Kinder haben. Eine Klä- den die in das Gesetz hineingeschriebedreistündige Förderung vorzusehen.
rung des Verfahrens zur Sprachstands- nen Anforderungen erfüllt werden könDurch eine Rechtsverordnung sollen feststellung steht also noch aus. Relativ nen.
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Viele Seiten Protokoll und Arbeitsaufträge
Die Fachgruppen Schulsozialarbeit und Tageseinrichtungen trafen sich

von Jakob Held und Erik Nowarra

V

om 11. bis 13. April 2008 fand das
Seminar »Arbeitsbedingungen von
ErzieherInnen in Kita und Schule« im
Bildungszentrum in Erkner statt. 21 GEWMitglieder der Fachgruppen Schulsozialarbeit und Tageseinrichtungen trafen
sich, um über aktuelle Entwicklungen
beim Tarifabschluss TVöD, dem Weiterführen der Kampagne »5 Stunden mehr
Zeit« und der Positionierung zur Gesetzesvorlage des Kinderförderungs-Gesetzes (KiföG) zu diskutieren.
»Bei den Jüngsten muss am meisten
investiert werden, da gehören die besten Pädagogen hin«, so die klare Forderung eines Teilnehmers zum Thema KiföG. 4 Milliarden Euro sollen bis zum
Jahre 2013 in den Ausbau der Kitas fließen. Etwa 87 Millionen davon werden
Berlin zugutekommen. Mit zehnprozentiger Eigenbeteiligung soll dieses Sondervermögen dazu verwendet werden,
im Rahmen der Betriebskosten Innovationen in Kindertageseinrichtungen tätigen zu können, die auf eine verbesserte Betreuung und Bildung der unter
Dreijährigen abzielen. Bisher haben bereits etwa 900 Träger 2000 Maßnahmen
angemeldet.
Im Rahmen des Seminars wurde nach
sinnvollen und nachhaltigen Verwendungsmöglichkeiten für die erwartete
Finanzspritze gesucht, die nicht nur im
Bereich der Vergrößerung von Gruppenräumen und Anpassung der sanitären
Einrichtungen liegen. Die Vorschläge weisen eine große Bandbreite an Möglichkeiten auf, die zugleich jetzige Missstände in den Kitas aufzeigen.

Qualität kostet Geld
Große Einigkeit bestand darin, die erwarteten Finanzmittel vor allem in den
Ausbau von qualitativ hochwertiger pädagogischer Arbeit zu stecken. So müsste endlich eine Verbesserung des Personalschlüssels erreicht werden. Das Umsetzen von mindestens einer halben
Stunde Vor- und Nachbereitungszeit
pro Tag, welche dringend benötigt wird,

Das Fachgruppentreffen in Erkner.
um den Anforderungen des Berliner Bildungsprogrammes auch im Krippenbereich gerecht zu werden, könnte so in
greifbarere Nähe rücken. Ältere KollegInnen sollten dringend durch Einstellen
von jungen KollegInnen entlastet werden. Das würde frischen Wind in die Einrichtungen bringen, so eine Teilnehmerin. Am besten wäre ein Einstellungskorridor, der eine längere berufliche
Perspektive ohne zeitlich befristete Verträge ermöglicht. Gerade die Kleinsten
brauchen langfristige Bezugspersonen!
Zusätzliche Fortbildungstage für die
fachliche Kenntniserweiterung der KollegInnen und eine finanzielle Untermauerung des Ausbaus der unterstützenden
Angebote für Familien wurden ebenfalls
überlegt. Eine Vielzahl von Vorschlägen,
die von Erkner ausgehen, werden nun
im nächsten Schritt mit den Parteien
und der Landesvertretung der GEW diskutiert. Das Ziel ist, Einfluss auf die Gestaltung des Berliner Kitaförderungsgesetzes zu nehmen, welches im Rahmen
der Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) einige »kreative Akzente« vertragen kann.

Die Arbeit bleibt spannend
Weiterhin wurde mit viel Engagement
über die nächsten Stationen der Kampagne »5 Stunden mehr Zeit« beraten. Die

FOTO: PRIVAT

Mitglieder im Fachbereich Kindertagesstätten dürfen sich auf weitere spannende und lustige Aktionen freuen. So
wird die wegen des BVG-Streiks verschobene Aktion vor dem Roten Rathaus auf
jeden Fall noch in diesem Jahr wiederholt. Ein offener Brief, der alle Abgeordneten des Senats auffordert, sich für
die Bereitstellung von mehr Finanzmitteln für die Verbesserung des Personalschlüssels einzusetzen, wurde ebenfalls im Entwurf bearbeitet.
Die GEW-Fachgruppe Schulsozialarbeit
hat sich auf dem Wochenendseminar inhaltlich und organisatorisch gut auf die
kommende Zeit vorbereitet. Wir wollen
die zahlreichen neu eingetretenen KollegInnen aus dem Grund- und Oberschulbereich zur Mitarbeit einladen. Aktuelle Themen wie die schwer nachvollziehbare Personalbemessung, die Trägerveränderungen im Hortbereich, Kooperationen im Schulalltag, aber auch Integration, Konfliktlösungsmodelle und
der Umgang mit Gewaltvorfällen werden in den kommenden Monaten unsere Themen sein. Unsere aktuellen Infos
und Termine sind demnächst im Internet auf den GEW-Seiten zu finden.
Insgesamt war das Wochenende in
Erkner sehr produktiv und anregend.
Mit vielen Seiten Protokoll und ebenso
vielen Arbeitsaufträgen in den Taschen
machte man sich auf den Weg zurück
nach Berlin.
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Warum und wozu die Hetzkampagne
gegen unsere Jugend?
Gastkommentar zum Thema Jugendkriminalität
von Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichtes Ludwigshafen

K

aum eine Woche und – in Wahlkampfzeiten – kaum eine Stunde
ohne die traditionelle Beschimpfung
der heutigen Jugend: miserable schulische Leistungen (Pisa!), ausgeflippter
Lebensstil, kriminelles Verhalten und
hier insbesondere zunehmende Brutalität. Im Kontext zu dem zuletzt genannten Punkt finden sich mit großer Regelmäßigkeit Forderungen nach Verschärfung der Strafen und Abschaffung des
Jugendstrafrechts für Heranwachsende
(junge Menschen im Alter von 18 bis 21
Jahre). Natürlich macht es »die Jugend«
den »Protagonisten« in Politik und Medien leicht. Finden sich doch im gesamten Bundesgebiet nahezu täglich Straftaten, welche die Klischees gegen den
Nachwuchs trefflich bedienen. Überfälle in U-Bahnen, Schlägereien in Diskotheken, Messerstechereien unter jungen
Menschen unterschiedlicher Nationalität, Attacken auf ältere oder gar behinderte Menschen fördern die Akzeptanz
polemischer Berichterstattung in der
Bevölkerung.
In dieses insbesondere vor Wahlen
immer wieder propagierte Zerrbild unserer jungen Generation fügt sich wie
ein Puzzleteil die Schelte über die viel
zu lasche Justiz. JugendrichterInnen
werden dem »BeamtInnenapparat« zugeordnet, von dem »man« ja weiß, dass
er sich durch eine Tugend besonders
auszeichnet: Trägheit. Daraus resultieren zwei Kapitalfehler im Umgang mit
jungen DelinquentInnen:
• die Verfahren gegen jugendliche und
heranwachsende Straftäter dauern
viel zu lang;
• die verhängten Sanktionen sind unvertretbar milde.
Natürlich darf bei der Aufzählung der
Unfähigkeiten eine weitere gern übel
beleumundete Berufsgruppe nicht fehlen, nämlich die der pädagogischen VersagerInnen: ErzieherInnen sowie Lehre-

rInnen. Ist die »Truppe« der Verantwortlichen für die Jugendmisere erst einmal
ausgemacht, ist auch schnell das alte
Stammtischrezept des alten Sacks hervorgekramt, in den gesteckt und auf
den geschlagen die Trefferquote immer
bei 100 Prozent liegt. Fragt sich nur,
warum diese Rezeptur trotz Dauerbrennerqualität den gewünschten Erfolg
vermissen lässt. Liegt es an der Unverbesserlichkeit des Sackinhalts oder hält
die Rezeptur doch nicht, was sie verspricht?
Als großes Dilemma bei der heftigen
Diskussion um das Thema Jugendkriminalität und die Verschärfung des Jugendstrafrechts erweist sich regelmäßig, dass zwar alle von der Wichtigkeit
und Hochrangigkeit des Problems über-

zeugt sind, aber nur
wenige sich einer sachlichen Befassung mit
dem Thema und dem
dafür nötigen Zeitaufwand stellen. Meist
werden über kernige
Polemik, Ironie und
Zynismus kurze Wege
zum Problem und zu
schnellen – vorschnellen! – Lösungen gesucht. Tief greifende
Forschung nach den
Gründen verbunden
mit der ehrlichen Suche nach Lösungsansätzen gelingt nicht
in Sekundenschnelle
und nicht bei ausschließlichschlaglichtartiger
Betrachtung
einzelner spektakulärer Fälle. Vielmehr ist
es notwendig, den
Nährboden, aus dem
Straftaten erwachsen
und auch das Umfeld,
in dem DelinquentInnen heranwachsen, zu
erfassen. Dabei gilt es, zwei Dinge zu
vermeiden:
• die Verkürzung der Sachverhalte auf
das sogenannte Kerngeschehen und
• die verallgemeinernde Übertragung
einzelner Ereignisse auf »die Jugend«.
Trotz jahrzehntelanger Tätigkeit als
Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter
ertappe ich mich selbst bei Sitzungsvorbereitungen dabei, während und
nach dem Aktenstudium Einschätzungen der Schwere des Fehlverhaltens
junger Straftäter vorzunehmen und die
Unausweichlichkeit drastischer Sanktionen vorzumerken. Im Hauptverhandlungstermin zeigt sich dann nach umfassender Beweisaufnahme oft ein völ-
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lig anderes Bild. So stellte sich mir bei
der Vorbereitung eines Hauptverhandlungstermins die Frage, wie undankbar
und bösartig ein 18-jähriger junger
Mann sein muss, wenn er bei seinem
Vater in die Wohnung einbricht, diese
verwüstet und 100 Euro Bargeld entwendet. Die Beweisaufnahme im Hauptverhandlungstermin ließ das gravierende Vergehen jedoch in einem völlig anderen Licht aufscheinen: Der geschiedene Vater hatte sich jahrelang nicht um
den Sohn gekümmert. Er hatte ihm Unterhaltszahlungen verweigert. Die Unterhaltsrückstände beliefen sich auf
mehrere tausend Euro. Als der Sohn infolge des Todes seiner Mutter ohne
Geld und Wohnung war, hatte sich der
Vater auf Drängen seiner Lebensgefährtin geweigert, dem Sohn – und sei es
auch nur kurzfristig – Unterkunft zu gewähren, sodass dieser obdachlos wurde. Aber nicht nur dieser Fall – übrigens
kein Einzelfall – zeigt die Fragwürdigkeit von Vorurteilen aufgrund verkürzter Sachverhalte auf. Deutlicher noch
wird die Fehleinschätzung der engagierten Verfechter von »law and order«
bei der eingehenden Beschäftigung mit
statistischen Erhebungen. Solche habe
ich für mein Referat in den letzten Jahren vorgenommen. Deren Auswertung
fördert Erstaunliches zutage:
• Mehr als 90 Prozent der Straftaten
Jugendlicher und Heranwachsender
wurden im vergangenen Jahr mit ambulanten Sanktionen geahndet wie
Arbeitsweisung, Erziehungsgespräche, Verwarnung und Geldauflagen.
• In nur 7,5 Prozent der Fälle wurde
im letzten Jahr Jugendarrest verhängt und lediglich viermal Jugendstrafe.
Diese Zahlen mögen zunächst einmal
Wasser auf die Mühlen der Kritiker speisen, die laxe Sanktionen anprangern.
Aber Vorsicht! Sind die Sanktionen wirklich zu milde? Welche Straftaten lagen
denn den jungen Leuten zur Last?
• 28 Prozent der ausgewerteten Verfahren hatten Leistungserschleichungen – Schadenshöhe jeweils circa 3
Euro – zum Gegenstand.
• Bei 16 Prozent der Straftaten handelte es sich um Vergehen des Fahrens
ohne Fahrerlaubnis.
• 14 Prozent betrafen Vermögensdelikte mit überwiegend geringwertiger
Beute.
• 6 Prozent Diebstähle im besonders
schweren Fall.
• 7 Prozent Körperverletzungen mit
geringen Verletzungen.
• 6 Prozent gefährliche Körperverletzungen.

• Je 4 Prozent der Täter lagen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Sachbeschädigung
zur Last.
• Die übrigen Verstöße betrafen Verkehrsdelikte sowie weitere Vergehen
gegen strafrechtliche Nebengesetze.
Diese Zahlen zeigen einen hohen Anteil an Kleinkriminalität und dementsprechend niedrige Zahlen für gravierende Delikte. Damit korrespondieren
sie mit den zuvor genannten niederschwelligen Sanktionen.
Bleibt die Frage: Und was ist mit »UBahn-Attacke und Co«? Auch wenn es in
Ludwigshafen am Rhein keine U-Bahn
gibt, sind auch hier schwere Delikte mit
gravierenden Folgen zu verzeichnen.
Natürlich müssen in solchen Fällen seitens der Jugendgerichte deutliche Zeichen gesetzt werden, müssen je nach
Fall drastische Jugendstrafen verhängt
werden. Aber dies geschieht bisher
schon. Und es geschieht auch schnellstmöglich – und dies trotz angespannter
Personaldecke.
Anknüpfend an die vorstehenden statistischen Erhebungen ist in aller Deutlichkeit zu fragen: Warum und wozu die
Hetzkampagne gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende? Warum muss
eine ganze Generation junger Menschen
in eine außerordentlich aggressive Diskussion um härtere Strafen, Erziehungscamps und Warnschussarrest hineingezogen werden? Haben Sie von denen,
die sich besonders laut zu Wort melden, in den zurückliegenden Jahren
vergleichbar heftige und lang anhaltende Diskussionen um höhere Strafen
und schärfere Sanktionen für erwachsene Straftäter gehört?
• Beispielsweise bei Wirtschaftskriminalität mit astronomischen Schadenssummen,
• bei Verfahren gegen PolitikerInnen
wegen schwarzer Kassen,
• bei Verfahren gegen DopingsünderInnen, TrainerInnen, ÄrztInnen, FunktionärInnen und SponsorInnen,
• bei KandidatInnen für wichtige politische Positionen, die WählerInnen
über Qualifikation und Gesundheitszustand täuschen?
Einzelfälle? Nicht mehr und nicht weniger als bei unseren jungen StraftäterInnen! Wäre der Warnschussarrest nicht
auch etwas für diese »ehrenwerten Damen und Herren«? Und was hielten Sie
für diese Zielgruppe von Anstandscamps?
Diese Scheinheiligkeit wirft weitere
Fragen auf: Wie vermittle ich als Jugendrichter jungen Menschen, dass Beleidi-

gung strafbar ist, angesichts der Hasstiraden der WahlkampfstrategInnen in
den vergangenen Monaten? Wie vermittle ich Grundwerte wie Wahrheitsliebe, Einsicht in Fehlverhalten und Besserungsbereitschaft, wenn bei Wahlkämpfen nicht vorhandene Qualifikationen
und tatsächlich nicht vorhandene Erkrankungen vorgetäuscht werden? Welche der neuen Sanktionsmöglichkeiten
sind aus jugendrichterlicher Sicht vertretbar?
• Erziehungscamps nach amerikanischem Vorbild? Nein danke! Müssen
wir da nicht um die Wahrung unserer
Grundrechte fürchten?
• Im Übrigen verfügen wir in Deutschland über offene und geschlossene
Heime, die aufgrund der Qualität ihrer Arbeit Erziehungscamps à la USA
entbehrlich machen.
• Der Warnschuss-Arrest neben der zur
Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe ist keine Neuerfindung. Er wird
seit Jahren unter anderen Namen immer wieder diskutiert und von vielen
Praktikern – so auch von mir – bisher
jedoch erfolglos gefordert.
• Die grundsätzliche Anwendung von
Erwachsenenstrafrecht auf Heranwachsende ist völlig kontraproduktiv. Die
Sanktionsmöglichkeiten im Jugendstrafrecht sind umfassender und erschöpfender; sie können individueller auf die jeweiligen Entwicklungsund Erziehungsdefizite zugeschnitten werden.
Anfang des Jahres auf dem Zenit der
Diskussion hatte ich einen Traum:
• Ich hatte einen Traum, dass nach den
Wahlen – insbesondere in Hessen –
die hitzigen vordergründigen Diskussionen an Sachlichkeit gewinnen.
• Ich hatte einen Traum, dass umfassend und ehrlich nach Ursachen geforscht wird.
• Ich hatte einen Traum, dass mit Blick
auf die Ergebnisse der Ursachenforschung nach besten Lösungen gesucht wird.
• Ich hatte einen Traum von besseren
Arbeitsbedingungen für alle, die täglich mit den Problemen junger Leute
konfrontiert und um Hilfe bemüht
sind.
• Ich hatte einen Traum von ideal kooperierenden Netzwerkpartnern im
Dienste der jungen Generation.
• Ich hatte einen Traum von einer echten Chance für unsere Jugend.

Zuerst erschienen in der GEW-Zeitung RheinlandPfalz Nr. 5-6/2008.
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AM KOPIERER
Wie hat man früher bloß Unterricht gemacht?

von Gabriele Frydrych

H

ier entscheiden sich Schicksale, zerbrechen Freundschaften, werden
zarte Bande geknüpft. Hier entscheidet
sich, wie der Tag, die Woche, das Leben
verläuft. Nein, nicht das Schulleiterbüro
ist gemeint. Auch nicht das heimliche
Raucherzimmer im Keller.
Wo treffen sich Lehrer am frühen
Morgen, unausgeschlafen und hektisch?
Sie stehen am Kopierer. Das Gerät ächzt
und rumpelt, spuckt mühsam Blätter
aus und klingt nach baldigem Verenden. Wir alle denken und hoffen dasselbe: Wozu bin ich 30 Minuten früher aufgestanden? Werde ich rechtzeitig rankommen? Wird es dann noch genug Papier geben? Hält das Gerät bis dahin
durch? Was mache ich ohne meine Kopien in der Doppelstunde Deutsch? Der
neue Referendar will unbedingt Folien
kopieren. Die Warteschlange stöhnt gequält auf. Meist ist der Kopierer nach
solchen Versuchen tagelang defekt. Es
sei denn, jemand kann ihn durch gezielte Tritte wieder in Gang bringen.
Der Referendar zieht die Fetzen der ersten Folie aus dem Gerät. Er wird es
doch nicht noch mal versuchen wollen??? Die Schlange hinter ihm zischt
und faucht. Sehr gut, er gibt auf und
verdrückt sich. Er kann schließlich auch
bunte Kreide einsetzen. Oder am Abend
vorher ins Copy-Center gehen. Das haben wir schließlich früher auch gemacht. Niemand hätte erst kurz vor der
Lehrprobe seine Entwürfe und Materialien kopiert, während der Seminarleiter
schon ungeduldig vorm Sekretariat aufund abmarschierte. Aber die jungen
Menschen heute sind nervenstärker. Sie
wissen, dass in naher Zukunft unzählige Stellen auf sie warten.
Gleich beginnt meine Deutschstunde... Das Papier ist alle! Jeden Morgen
bekommt das Kollegium vier Pakete zugeteilt, danach ist Schluss. Glücklicherweise habe ich – wie viele meiner Kolle-

gen – in satten Zeiten Papier gebunkert
und trage immer 100 Blatt in einer Mappe mit mir rum. Aber nicht heute. Verdammt! Ich gehe durchs Lehrerzimmer
und spähe in die Fächer. Naive Kollegen
lagern ihre Vorräte gut sichtbar. Manche
verstecken ihr Papier unter Prospekten
und Rahmenplänen, aber ein scharfes
Auge findet es trotzdem. An der Nachbarschule hat jeder Lehrer im Monat
ganze 35 Kopien frei, alles andere wird
gelöhnt. Wenn man allerdings der Sekretärin unauffällig über die Schulter
sieht, kann man den Zugangscode der
Schulleitung herausfinden und kostenlos kopieren.
Und was sie alles kopieren! Der Musiklehrer stellt 500 Blatt Notenpapier
her. Die Biologielehrerin kopiert einen
Test mit drei Fragen und zwanzig Hilfslinien. Der Mathe-Lehrer hat seine Vorlage falsch eingelegt und produziert gerade leeres Papier. Die Englisch-Fachleiterin lichtet Shakespeares gesammelte
Werke im Klassensatz ab.
Dienstags in der 5. Stunde: Das Kopiergerät steht einsam rum. Es gibt sogar noch Papier. Ich überlege, was ich
schnell mal kopieren könnte. Schließlich finde ich einen Aufsatz über Pantomime im Geschichtsunterricht. Aber
ach, der Kollege vor mir wollte den
Toner wechseln. Alles ist voll schwarzen Feinstaubs. Der Fußboden, der Kopierer, Tische und Stühle ringsum. Der
anonyme Bastler hat sich dezent entfernt. Solche Saboteure verursachen
auch gern Papierstaus, reißen gewaltsam sämtliche Klappen auf, auch dort,
wo gar keine sind, zerren an Plastikteilen rum, bis endlich irgendetwas abbricht, und machen sich schnell aus
dem Staub. Im günstigsten Fall sagen
sie im Sekretariat Bescheid, dass ein
Monteur kommen muss, aber »Fahrerflucht« ist nicht nur im Straßenverkehr
beliebt geworden.

Ich sehe in der Eingangshalle unsere
ABM-Kraft mit Büchern und Ordnern
kommen. Bestimmt hat die Schulleitung
tonnenweise Kopien in Auftrag gegeben. Ich beschleunige rasant und gewinne das Wettrennen. Ich will ein Arbeitsblatt für Grammatik kopieren. Mit
witzigen Sätzen und ein paar Comics.
Die Fachbereichsleiterin greift an mir
vorbei: »Ach, das ist ja originell. Kann
ich davon eins haben? Sie können mir
gern immer mal eins von Ihren Blättern
ins Fach legen!« Missvergnügt stimme
ich zu. Sie entscheidet schließlich, wer
welche Kurse und Schüler bekommt.
Missvergnügt lasse ich den nervös trippelnden Kollegen vor. Er kommt angeblich gerade aus dem Unterricht und
braucht die Kopien ganz, ganz dringend für die wartenden Schüler. Zehn
Minuten später sehe ich ihn im Lehrerzimmer Kaffee trinken und über Rheinwein schwafeln. Na warte, Freundchen,
wir sehen uns am Kopierer wieder!
Wie hat man bloß früher Unterricht
gemacht? Etwa mit Tafeln und Büchern?
Ich kann mich an antiquierte Abzugsgeräte erinnern. Ein Tippfehler auf der
Matrize – und ein aufwendiger Korrekturprozess mit seltsamen Flüssigkeiten
begann. Die frischen Arbeitsblätter rochen nach Lösungsmitteln und machten
aus meinen Schülern selige Schnüffler.
Als es den Gesamtschulen noch gut
ging, gab es echte Drucker. Ich meine
Männer (seltener Frauen) mit dreckigen
Händen und ebensolchen Witzen. Man
musste sich allerdings gut mit ihnen
stellen, wenn man ein Arbeitsblatt
schon zum nächsten Schultag produziert haben wollte. Bei ungefälligen Kollegen konnte sich so ein Vorgang ganz
schön hinauszögern. Die Drucker sind
längst »wegrationalisiert«, genauso wie
Werkstattmeister, Medienwarte und Laborantinnen. Schade, der Kopierer erzählt keine Witze...

25

SERVICE

blz | JUNI 2008

Urheberrecht und Schule
Was ist noch zulässig, was ist schon illegal

von Vera Schäffer, Mitarbeiterin bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Esslingen.

I

der jährlich Abgaben an die Verwertungsgesellschaften (zum Beispiel VG
Wort, VG Musikedition) und haben entsprechende Verträge mit diesen geschlossen. Wichtig dafür, welches Material in welchem Umfang und in welcher
Bereitstellungsform in der Schule verwendet werden darf, ist als Erstes die
Unterscheidung, ob die Materialien analog, also in Form einer Fotokopie, oder
digital zur Verfügung gestellt werden.

m Zeitalter digitaler Medien und des
Internet stehen unermesslich viele
Quellen für den Unterricht zur Verfügung. Dürfen sie auch uneingeschränkt
genutzt werden? Vera Schäffer gibt ein
paar einfache Richtlinien, damit sich
LehrerInnen leichter orientieren können.

Neben Schulbüchern und Arbeitsheften erstellen LehrerInnen schon immer
auch eigene Materialien für den Unterricht ihrer SchülerInnen und greifen dabei auf unterschiedliche Quellen zu. Zu
den Zeiten, als ausschließlich Printmedien als Quelle benutzt und Fotokopien
oder Folien als Unterrichtsmaterial eingesetzt wurden, war dies ein relativ
einfaches und unproblematisches Unterfangen: Die Gefahr, dass man mit
dem Urheberrecht in Konflikt geriet,
war gering. Dies hat sich dramatisch
verändert. Im Zeitalter digitaler Medien
und des Internet stehen unermesslich
viele Quellen zu Verfügung. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien
vielfältiger geworden. So kann – neben
dem Arbeitsblatt in Form einer Fotokopie – Material auch digital zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel auf
CD, USB-Stick, auf einer Lernplattform,
im internen Netz der Schule oder gar
auf der schulischen Homepage. Die
Freude über diese vielfältigen Möglichkeiten macht aber auch einer gewissen
Unsicherheit Platz: Dürfen alle verfügbaren Quellen ohne Einschränkungen in
der Schule eingesetzt werden?

FOTO: BLEIFREI/J. BRAUWEILER

Frei oder urheberrechtlich geschützt?
Um die Frage zu klären, muss als Erstes folgende Unterscheidung getroffen
werden: Handelt es sich um freie oder
um urheberrechtlich geschützte Werke?
Als frei gelten Materialien, deren UrheberIn vor mehr als 70 Jahren verstorben
ist oder deren UrheberIn das Nutzungs-

Analoge Medien

recht freigegeben hat (vgl. http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/freemedia/). Des Weiteren zählen zu den sogenannten gemeinfreien Materialien:
• Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie
Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen,
• öffentliche Reden,
• Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare zu Tagesfragen, Tagesneuigkeiten.
Diese Quellen dürfen ohne Einschränkung fotokopiert oder digital bereitgestellt werden. Allerdings ist eine Quellenangabe auch hier immer erforderlich.
Die Aufzählung ist zwar umfangreich,
macht aber auch deutlich, dass mit freien Medien allein in der Schule nicht gearbeitet werden kann. Beim allergrößten Teil des im Unterricht verwendeten
Materials handelt es sich aus diesem
Grunde um urheberrechtlich geschütztes. Um dessen Nutzung in der Schule
zu ermöglichen, zahlen die Bundeslän-

Für die Fotokopie legt Paragraf 53 Urheberrechtsgesetz (Vervielfältigungen
zum privaten und sonstigen eigenen
Gebrauch) Folgendes fest: »Zulässig ist,
Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen
Gebrauch im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Ausund Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für eine
Schulklasse erforderlichen Anzahl oder
für staatliche Prüfungen und Prüfungen
in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und
Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen zu lassen,
wenn und soweit die Vervielfältigung
zu diesem Zweck geboten ist.«
Als »kleiner Teil eines Werkes« werden unter 10 Prozent bis zu 20 Prozent
etwa eines Romans verstanden, unter
»Werken geringen Umfangs« versteht
man Lieder, Gedichte, kurze Erzählungen, die dann als Ganzes kopiert werden dürfen. Ob die genannten Materialien einem Printmedium entnommen
sind oder im Internet publiziert wurden, spielt hierbei keine Rolle (vergleiche Checkliste). Bisher sind Fotokopien
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EINSATZ VON MUSIK UND FILM / AUDIO UND VIDEO IN DER KLASSE / SCHULE
(unter der Maßgabe, dass Unterricht in der Klasse nicht-öffentlich ist)
Werk/Quelle

Vorführen

Bereitstellen (digital)
Intranet (digital)

Intranet (digital)

Internet (digital)

Abspielen
in der
Klasse
zu
Unterrichtszwecken

Abspielen in
einer
Schulveranstaltung,
nicht
öffentlich

Abspielen in
einer
Schulveranstaltung,
öffentlich

Material digital
Authentifizierung/
Klassenverband/
Lernplattform

Material digital, Zugang
mit Passwort für alle
Lehrkräfte/
SchülerInnen einer
Schule

Material digital frei
zugänglich auf der
Homepage der Schule

Eine von der
Schule erworbene
Musik-CD

Ja

Nein

Nein

Ja
Bei kleinen Teilen
eines Werks: 12%
eines Werks
bei Werken geringen
Umfangs max. 5. Min.
eines Musikstücks

Nein

Nein

Privat erworbene
Musik-CD bzw.
Musiktitel als
MP3-Dateien

Ja

Nein

Nein

Ja
s.o.

Nein

Nein

Rechtmäßig
erstellte
Privatkopie
einer Musik-CD
bzw. Musiktitel als
MP3-Dateien

Ja

Nein

Nein

Ja
s.o.

Nein

Nein

Privat erworbenes
Ja
Video/DVD
(2 Jahre nach Kinostart –
nach Auswertung in
Filmtheatern

Nein

Nein

Ja
ein Film von
max. 5 Min. Länge

Nein

Nein

Von der Schule
erworbenes
Video/DVD

Ja

Nein

Nein

Ja
s. o.

Nein

Nein

Video/DVD–
Aufzeichnung
Fernsehen, Radio

Nein
Mit folgenden
Ausnahmen

Nein

Nein

Ja
ein Film von
max. 5 Min. Länge
s. o.

Nein

Nein

Podcast/Videocast

Ja

Nein

Nein

Ja
ein Podcasts von
max. 5 Min. Länge
s. o.

Nein

Nein

Erläuterung: Nein heißt immer, es müssen Rechte eingeholt werden und nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Rechteinhabers ist eine Veröffentlichung möglich.

4aus Werken, die für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt sind (Schulbücher, Arbeitshefte, Aufgabensammlungen), in Auszügen/kleinen Teilen erlaubt. Achtung: Hier sind zum 31. Juli
2008 eventuell Veränderungen zu erwarten.

Digitale Medien
Seit dem Sommer 2007 ist nun auch
detailliert geregelt, wie und in welchem
Umfang digitale Materialien in Form
von Texten, Bildern, Musikstücken und
Filmen in der Schule eingesetzt werden
dürfen. Die gesetzliche Grundlage der
Regelung liefert Paragraf 52a Urheberrechtsgesetz – Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung:
»Zulässig ist, veröffentlichte kleine Tei-

le eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen,
Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung
sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt
abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs
sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen
oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von
Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu
dem jeweiligen Zweck geboten und zur
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke
gerechtfertigt ist.« »Öffentlich« bedeutet hier das elektronische Bereithalten

von Inhalten zum Abruf über ein Datennetz, also für die Onlinenutzung von
Inhalten im Schulunterricht.
Wie der Gesetzestext im Hinblick auf
den Umfang der Veröffentlichung zu
verstehen ist, regelt der im Juni 2007
zwischen den Bundesländern und den
Verwertungsgesellschaften geschlossene Vertrag. Im Sinne des Vertrages gelten als:
• kleine Teile eines Werks: maximal 12
Prozent eines Werks, bei Filmen jedoch nicht mehr als fünf Minuten
Länge;
• Teile eines Werks: 25 Prozent eines
Druckwerks, jedoch nicht mehr als
100 Seiten;
• Werk geringen Umfangs:
1. ein Druckwerk mit maximal 25
Seiten, bei Musikeditionen maximal sechs Seiten

SERVICE

blz | JUNI 2008

VERÖFFENTLICHUNG URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTER TEXTE UND BILDER (GRAFIKEN, FOTOS) IN DER SCHULE
Quelle / Herkunft

Fotokopie/Print

Intranet (digital)

lntranet (digital)

Internet (digital)

Material/Arbeitsblatt als
Fotokopie für die Klasse

Material/Arbeitsblatt digital
Authentifizierung, im
Klassenverband

Material/Arbeitsblatt
digital, Zugang für alle
Lehrkräfte/SchülerInnen einer Schule

Material/Arbeitsblatt
digital auf der Homepage
der Schule (frei
zugänglich)

§ 53 Abs. 3

§ 52a Abs. I Nr. I UrhG

Schulbuch

Ja bis 31.07.2008
Auszug / kleiner Teil
Achtung Gesetzesänderung vom
I. Januar 2008. Kopien aus
Schulbüchern werden
einwilligungspflichtig!

Nein (für den Unterrichtsgebrauch an
Schulen bestimmte Werke sind explizit
ausgenommen)
§ 52a Abs.2

Nein

Nein

Sonstige
Veröffentlichung
als Text

Ja
Kleine Teile eines Werks.
(genannt werden unter
10 % bis zu 20 %)
• Werke geringen Umfangs,
(Lieder, Gedichte, kurze
Erzählungen)
• einzelne Beiträge aus
Zeitungen, Zeitschriften
(keine ganzen Zeitschriften)

Ja
• kleine Teile eines Werks:
12% eines Werks,
• Teile eines Werks: 25% eines
Druckwerks, jedoch nicht mehr
als 100 Seiten
• Werk geringen Umfangs: ein
Druckwerk mit maximal 25 Seiten
• alle vollständigen Bilder, Fotos und
sonstigen Abbildungen

Nein

Nein

www / Internet

Ja
• Kleine Teile eines Werks,
(unter 10% 20%) so.
• Werke geringen Umfangs,
(Lieder, Gedichte, kurze
Erzählungen) s. o.

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

s.o.

Notenblätter

Ja
• Kleine Teile eines Werks
• Werke geringen Umfangs

Ja
Musikeditionen, max. sechs Seiten

Sonderfall
Blindenschrift

»Es ist zulässig, dass die Schule für blinde Schüler die sonst optisch sichtbaren Texte in Blindenschrift übersetzt oder auf
Tonträger aufnimmt. Soweit hierbei nur einzelne Vervielfältigungsstücke des jeweiligen Werkes hergestellt werden, ist schon
nach dem Gesetz keine Vergütung zu zahlen (§ 45 a UrhG). Im Übrigen greift der Vertrag mit den Verwertungsgesellschaften.«
Johannes Lambert in Schulverwaltung spezial 1/2007, S. 26

Erläuterung: Nein heißt immer, es müssen Rechte eingeholt werden und nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Rechteinhabers ist eine
Veröffentlichung möglich.

2. ein Film von maximal fünf Minuten Länge
• maximal fünf Minuten eines Musikstücks sowie
• alle vollständigen Bilder, Fotos und
sonstigen Abbildungen.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Auszüge aus Werken,
die für den Unterrichtsgebrauch an
Schulen bestimmt sind – also Schulbücher, Arbeitshefte, Aufgabensammlungen – explizit ausgenommen sind, also
ohne Einwilligung des Verlages digital
nicht zur Verfügung gestellt werden
dürfen. Des Weiteren ist zu beachten,
dass die Zugänglichmachung im Intranet der Schule oder auf einer Lernplattform (z. B. Moodle) immer passwortgeschützt erfolgen muss, sodass gewährleistet ist, dass nur die eine Klasse Zugriff erhält (vergleiche Checklisten).

Urheberrecht und Homepage
Wesentlich strenger sind die Regelungen, die für die Veröffentlichung

auf der Homepage einer Schule gelten.
Hier dürfen keinerlei Materialien ohne
Zustimmung des Urhebers publiziert
werden. (vergleiche Checklisten). Darüber hinaus ist insbesondere bei der
Veröffentlichung von Bildern der Datenschutz zu beachten, dass Fotografien von SchülerInnen und LehrerInnen
nur veröffentlicht werden dürfen,
wenn hierfür deren Zustimmung beziehungsweise die Zustimmung der Eltern
schriftlich vorliegt. Die genannten gesetzlichen und vertraglichen Regelungen liefern LehrerInnen Rechtssicherheit beim Einsatz digitaler Medien im
Unterricht und ermöglichen einen
weitreichenden digitalen Einsatz von
Texten, Bildern, Musik und kurzen Filmen. Dennoch ist es ratsam, sich bereits im Vorfeld Kenntnis über die beschriebenen Einschränkungen zu verschaffen.
Die Landesakademie für Fortbildung
und Personalentwicklung an Schulen
Baden-Württemberg hat zum Thema
»Datenschutz und Urheberrecht in der
Schule« Fortbildungsmaterialien entwickelt, die auf dem Fortbildungsserver

(http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/) zum Download zur Verfügung
stehen.

ANZEIGE
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Die Sonne auf dem Dach bringt dreifachen Nutzen
Pädagogische Nutzung von Solaranlagen in Schulen

von Franziska Mischek, Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.

Gruppenbild mit fertiger Solaranlage auf dem Schuldach

K

limaschutz ist in aller Munde – und
auch in den Schulen Berlins angekommen. Ob als Thema im Unterricht
oder im Rahmen von Projekten, es ist in
den Rahmenplänen von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II vorgesehen.
Die Stromerzeugung steht neben Mobilität dabei meist im Vordergrund. Und
zu Recht – schließlich ist sie für einen
großen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich: Bei der Herstellung

SOLARSUPPORT
Solarsupport ist ein Gemeinschaftsprojekt des Unabhängigen Institutes
für Umweltfragen (UfU), dem Institut
für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) und des Landesverbandes Berlin-Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie
(DGS). Ansprechpartner für Projekt und
Wettbewerb ist Florian Kliche vom UfU:
florian.kliche@ufu.de Tel.:030/ 428
499 322. Mehr Informationen auf
www.solarsupport.org.

FOTO: UFU

einer Kilowattstunde Strom entstehen
616 Gramm CO2. Insgesamt werden in
Deutschland jährlich 335 Millionen
Tonnen CO2 allein für die Stromerzeugung emittiert. Erneuerbare Energien
werden deshalb als Klimaschutzinstrument gehandelt. Allein – in der Stadt ist
der Einsatz von erneuerbaren Energien
problematisch – Biogas und Windkraft
fallen in fast allen dicht besiedelten Gebieten als mögliche alternative Energieerzeugung aus. Sonnenkraft jedoch
könnte problemlos auf vielen Dächern,
auch in der Stadt, installiert werden.
Die Dächer der öffentlichen Gebäude
sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen, deswegen hat der Senat auch
schon im Jahr 2002 eine Solardachbörse eröffnet, die geeignete Dächer von
öffentlichen Gebäuden im Internet auflistet.

Klimabewusste Schulen
Von den 826 allgemeinbildenden
Schulen haben rund 160 Schulen eine
Solaranlage auf dem Dach. Das ist nur
etwa jede fünfte Schule in der Stadt.

Dabei bietet sich die Installation einer
Solaranlage dreifach an: Zum einen
kann die Anlage als Anschauungsobjekt
für praxisnahen Unterricht zu Themen,
die mit Energie und Klima zu tun haben, genutzt werden. Eine Solaranlage
ist zudem ein Aushängeschild für eine
klima- und umweltbewusste Schule und
öffentlichkeitswirksam zu nutzen. Außerdem spart die Schule mit der Einspeisung des Stroms ins Schulnetz bares Geld, das zur Durchführung von
Projekten an der Schule eingesetzt werden könnte.
Am Beispiel der Biesenthaler Grundschule lässt sich dies klar beziffern: Seit die
Anlage mit einem Generator von 1,5 Kilowatt vor fünf Jahren in Betrieb gegangen ist, hat sie 4700 Kilowatt in das öffentliche Netz eingespeist und damit
4000 Tonnen CO2 eingespart. Der finanzielle Erlös von 3.000 Euro kam der
Schule direkt zugute. Die Schule konnte
durch dieses Geld weitere Umweltbildungsmaßnahmen
anstoßen,
ihren
Schulhof begrünen, aber auch in Geräte
investieren, die zur Überwachung der
Anlage im Mathe- und Physikunterricht
genutzt werden können.

SERVICE
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Nicht wenige der Anlagen, die auf
Berliner Schulen installiert sind, liefern
zwar verlässlich Strom in die Netze,
werden jedoch nicht darüber hinaus genutzt. Dabei hat die Einbindung der Anlage in den Unterricht viele Potenziale.
Zunächst kann das Thema erneuerbare
Energien vor dem Hintergrund des Klimawandels mit den Schülern erörtert
werden. Die Technik und Funktionsweise der Solarzellen begeistert die SchülerInnen in jeder Altersstufe. Zudem liefert die Überwachung der Anlage konkrete Rückmeldungen an die SchülerInnen: Wie viel CO2 und Geld konnten gespart werden? Diese Werte sind leicht
zu erheben und mit den äußeren Umständen, wie zum Beispiel dem Wetter,
abzugleichen. Mit der nötigen Anleitung ist es einfach, die Stromerzeugung
der Anlage zu optimieren und darüber
eine direkte Rückmeldung über die
Stromproduktion zu bekommen.

Das große KollegInnen-Bingo
Wie man Spaß in jede Konferenz bekommt

zahlreiche KollegInnen

D

as Lieblingswort-Bingo (manchmal
eklig auch Kotzwort-Bingo genannt)
ist eigentlich für fast alle Treffen am
Arbeitsplatz geeignet und man erwirbt
schnell hohe Spaßkompetenz. Die Anregung stammt aus anderen Bundesländern zum Auflockern von Konferenzen.

So spielst du
Wettbewerb »Sonnige Schule«
Noch mehr Solaranlagen auf Schuldächer in Berlin zu installieren, die schlafenden Solaranlagen auf den Dächern
der Berliner Schulen zu wecken und ihre aktive Einbindung in Unterricht und
Projekte zu unterstützen, hat sich das
Projekt Solarsupport zum Ziel gesetzt.
Dafür liefert es Hinweise, wie man eine
Solaranlage bekommen kann, verbessert Anlagen für die pädagogische Nutzung und erstellt und verbreitet Materialien zu Projekten mit Solaranlagen.
Auch Unterrichtseinheiten hat das Projekt vorbereitet, die in den Schulunterricht eingebaut werden können. Im Rahmen des Projektes ist nun der Wettbewerb »Sonnige Schule« ausgeschrieben,
der pädagogische Projekte mit Solaranlagen prämiert.

Du hast einen Spielschein mit neun
Feldern. Bei älteren Kollegien kannst du
vergrößern, in dem du den Spielschein
größer kopierst. Wir haben zwei Felder
freigelassen, dort kannst du selbst vor
dem Spiel zwei Begriffe aus dem betriebseigenen Fundus einfügen. Fallen
dir merkwürdigerweise keine ein, dann
kannst du aus unseren Vorschlägen (am
Textende) welche nehmen. Während der
Konferenz, du musst gut hinhören,
kreuzt du immer ein Wort an, wenn es
genannt wird. Hast du senkrecht, waagerecht oder diagonal drei Begriffe nebeneinander ankreuzen können, dann
hast du ein Bingo und du rufst dann

SCHULENTWICKLUNG

JAHRESPLANUNG

auch laut Bingo. Hast du drei Bingos,
dann ist die Konferenz für dich gelaufen und du darfst nach Hause gehen,
weil du klasse aufgepasst hast.* Die anderen spielen weiter bis... siehe oben.
Hier zur freien Verwendung unsere
Vorschläge für die freien Felder: Vergleichsarbeit, implementieren, Qualitätsverbesserungsprozess, Sponsoring,
Präsentation, MSA, gut aufgestellt, Freier Träger, zukunftsorientiert, mehr Autonomie, Binnendifferenzierung.
Wir wünschen viel Spaß beim Aussägen des unten stehenden Bingo-Spielfeldes!

* Die blz-Redaktion hat am 1. April 2008 im Abgeordnetenhaus den Antrag gestellt, diese Regelung für die Geschäftsordnung aller Konferenzen
für allgemein verbindlich zu erklären. Selbstverständlich hat die blz-Redaktion dieses Spiel mit
oben genanntem Vorgehen für die eigenen Sitzungen schon eingeführt. Seitdem sind die Sitzungen viel lustiger und für einige erheblich kürzer geworden.

EVALUATION

FOTO: UFU

VEREINBARUNG

KOMPETENZ

STANDARDS
SchülerInnen bei der Montage

ZIELLEISTUNGS-

EFFIZIENZ
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Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia
Kostenlose Voraufführung für GEW-Mitglieder am 29. Juni

Kultur-AG der GEW BERLIN

V.l.n.r.: Lucy (Georgie Henley), Peter (William Moseley), Kaspian (Ben Barnes), Susan (Anna Popplewell) und Edmund (Skandar Keynes)

D

ie erste Verfilmung der BestsellerReihe von C.S. Lewis »Die Chroniken von Narnia: der König von Narnia«
war ein weltweiter Erfolg. In Deutschland begeisterten sich fast vier Millionen Besucher für die Abenteuer der vier
Pevensie-Geschwister im fantastischen
Reich von Narnia. Jetzt kommt der
Nachfolge-Film in die Kinos: Ein Jahr
nach ihrem spektakulären Abenteuer
finden sich Peter, Susan, Edmund und
Lucy (erneut verkörpert von William
Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes und Georgie Henley) in Narnia wieder und müssen feststellen, dass dort
inzwischen 1300 Jahre vergangen sind
und sich seit ihrem letzten Besuch viel
verändert hat. Die zauberhaften Wesen
wie Faune und sprechenden Tiere wer-

den von König Miraz und seinen Telmarern, die Narnia vor Jahren überfallen
haben, unterdrückt und sind fast ausgerottet. Die vier Kinder stehen wieder
vor einer ungeheuren Aufgabe, bei der
es diesmal gilt an der Seite des rechtmäßigen Thronfolgers Prinz Kaspian
(gespielt von Newcomer Ben Barnes) sowie einiger wundersamer Fabelwesen,

FOTO: © DISNEY/WALDEN. NARNIA TM

Narnia von der Tyrannei zu befreien.
Der Film wurde letztes Jahr in Neuseeland, Tschechien, Slowenien und Polen gedreht. Kostümdesignerin Isis
Mussenden und ihr Team fertigten
mehr als 1000 Kleidungsstücke individuell für die Hauptdarsteller an.
Die Voraufführung findet am 29.Juni
um 12.30 Uhr wieder in der UCI KINOWELT-Zoo Palast statt. Der Kinostart des
Films ist der 31. Juli 2008.
Mitglieder der GEW BERLIN können
für die Voraufführung am 29. Juni bis
zu zwei Karten kostenlos bei uns bestellen. Wir versenden die Karten nach
Eingang der Bestellung. Infos zum Film
unter www.narnia2. Unterrichtsmaterialien zum Film sind wieder unter www.
gew-berlin.de zu finden.
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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

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:
•

Zwanzig junge BerlinerInnen erarbeiteten im Rahmen eines Jobtrainingsprojektes
mit den Theaterpädagogen Stephan Rumhorst und Dieter Bolte das Stück »Das vergessene Buch«. Aufgeführt wurde das Stück am 16. Mai im Saalbau Neukölln.
FOTO: JÖRG FARYS

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Zwei bemerkenswerte Initiativen: das Nachbarschaftshaus
Urbanstraße startet einen Versuch Legislatives Theater und
hat bereits zwei Veranstaltungen im Saalbau Neukölln
durchgeführt; die Grips-Theaterpädagogen haben GripsWerke e.V. aus der Taufe gehoben: eine Organisation, die
helfen soll, die theaterpädagogische Arbeit zu stärken und
auszubauen und nicht zuletzt
»Kindern und Jugendlichen aus
einkommensschwachen Familien den kostenlosen Theaterbesuch« zu ermöglichen.
In der Schiller-Werkstatt zeigt
Grips »Nebenan«, »eine kleine
Oper für Menschen ab 6«:
ganz einfach und rührend
schön – für (fast) alle Altersgruppen. Es geht um simple
Nebensächlichkeiten im Alltag,
um Einsamkeit und Zueinanderfinden, eine amüsante und
berührende »Gender«-Geschichte
aus der Seniorenperspektive.
»Winner and Looser«, Lutz
Hübners neues Stück, wartet
auf mit flotten Sprüchen, flüssigen Dialogen, coolen Typen,
bewegter Handlung, bleibt
aber insgesamt flach, bedeutungslos, begnügt sich mit
Action. Das Stück beginnt als

Rückblende – kommt jedoch
nicht wieder in der Gegenwart
der Rückblende an; es wird also nicht zum Ende geführt und
schon gar nicht zur Bilanz oder
gar Reflexion gebracht. Dabei
bleibt völlig unklar, wer da die
Wiederholung mit dem Ruf
»Und Action« startet, wie auch
der Aufbau sonst dramaturgisch unklar ist. – Von Überraschung zu Überraschung wird
auf Tempo gemacht; Vertiefung,
reichere Psychologie, Hintergründe bleiben im Dunkel. Allerdings: Die Premiere im Grips
wurde vom Publikum begeistert aufgenommen (ab 14).
Engelbrot und Spiele, im al-

ten Hansa-Theater mit neuer
Leitung und weit gespanntem,
auch literarisch interessanten
Spielplan, zeigt im Studio »König Picus«, eine Geschichte aus
Ovid mit Renaissance-Musik
und dem Text von Ovid, zeitweilig auch lateinisch rezitiert,
musikalisch exquisit mit Laute
und Gesang, sparsam, aber
sehr klar in Ausstattung und
andeutendem Spiel. Zusätzlich
integriert wird Schwittersche
Lautpoesie zur Laute; gekonnt,
aber eher überflüssig, jedenfalls zu lang, weil es den dramatischen, selbst den epischen Duktus stört (für Sek II,

Interkulturelle Kompetenz:Dialogprozess
• Führungskommunikation
• Diversity als Bildungsressource
• Gesangsworkshop...
Dr. Karin Iqbal Bhatti

IHRE ANZEIGE in der blz

Dipl. Sprechwiss./Sprachtherapeutin

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

Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin
Tel. 030 - 23 63 91 75
www.fortbildungen-berlin.com
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sehr zu empfehlen vor allem
dann, wenn thematische/formale Bezüge hergestellt werden können).
»Faust, eine Theater-Gerichtsshow nach Goethe« im Kulturhaus Mitte, eine überzeugende, sprachschöne Aufführung
mit viel originalem Text; eingebettet in Gerichtsverhandlung und Alltagssprache, dadurch näher an uns herangeholt und mit der Möglichkeit,
andeutend und gleichsam improvisierend zu spielen und
überdies Goethes Geschichte
zu hinterfragen, ohne sie zu
zerstören (ab 15).
Dreimal Tanz. Im Haus der
Kulturen der Welt ist das indische Ramayana eigentlich nur
ein Vorwand, obwohl indischer
Kathak-Tanz und exotisches
Kolorit gezeigt werden. Inhaltlich geht es in der »Entführung
von Sita« jedoch um Gegenwart, um unsere Hilflosigkeit,
mit der wir auf Terror reagieren, um Medienkritik, hohles
Konferenzgebaren (mit Anklängen an Kurt Jooß) und wirre Betriebsamkeit. Zu großes
Stilgemisch, penetrante Wiederholungen, unverständliche
Einsprengsel, unklare Grundpositionen nehmen der Tanzcollage viel von ihrer Wirkung
(ab Sek II).
Im Hau 1 hat Constanza Makras mit Berliner Jugendlichen
ein faszinierendes Kaleidoskop
tänzerisch-spielerisch-musikalischer Kurzszenen erarbeitet,
das mit wie selbstverständlicher Sicherheit und Präsenz
vorgeführt wird, farbig und
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temporeich, getragen von verblüffendem Können, von Spaß
und Lebenslust. Genannt wird
das Programm allerdings »Hell
on Earth« – warum nur?
Im Theater an der Parkaue
dann »1000 Posen« als Auftakt
zu einer begrüßenswerten intensiven Beschäftigung mit
Tanz im Kinder- und Jugendtheater (ein Festival dazu
Herbst). Auch hier stimmt der
Titel nicht: Es gibt viel Bewegung, keine Fixierungen (Posen), viel offenen Kostümwechsel, leider auch immer wieder
unmotivierte Brüche, Abbrüche, Stilwechsel, letztlich eine
beliebige Reihung (ab 13).
In der Schaubühne große
Theatertechnik, Verwandlungen, Video, eingesperrter Tanz,
musikalisch-performative Exerzitien ... all das mit wenig Bezug zu den beiden Kammerspielen, die nacheinander gespielt werden. »Die Stadt« mit
einem seltsamen Paar und seltsamen Besuchern; »Der
Schnitt« als Einblick in ein seltsames Machtregime und die
Schwierigkeiten von Mächtigen
und Machtwechseln. Ganz
spannend – aber ... (ab Sek II;
für Technik-Freaks auch früher).

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Programm der Kinder- und
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Jugendkulturservice (www.jugend
kulturservice.de) findet man
Links zu nahezu allen Berliner
Spielstätten der Kinder- und Ju-

gendtheater sowie weitere Informationen über Angebote für
Kinder und Jugendliche. Die
monatlich erscheinende Programmzeitschrift »Jugendkulturinfo« mit den Spielplänen
der Kinder- und Jugendtheater
kann man dort als PDF-Datei
herunterladen: www.jugendkul-

turservice.de/jugendkulturinfo1.htm

Grips-Theater gründet
gemeinnützigen Verein
Das Grips-Theater hat Ende April
einen gemeinnützigen Verein gegründet, um mehr Kindern und
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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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SCHULE IST, WENN MAN TROTZDEM LACHT
Die blz hat Karikaturen der
Freiburger Zeichnerin Renate
Alf schon des Öfteren abgedruckt. Jetzt kann man ihre
Werke in einem neuen Cartoonband teilweise auch in Farbe
bewundern: Im Lappan Verlag
ist der Band unter dem Titel
»Schule ist, wenn man trotzdem lacht!« (8,95 Euro, ISBN:
978 3 83033 178 0) erschienen. Zwei Karikaturen aus die-

Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben, mit Grips, Mut und
Humor Theater zu erleben und
selbst zu machen. Der Verein
GRIPS Werke e.V. will eine Vielzahl von Projekten initiieren,
die sich das Theater sonst nicht
leisten könnte, und außerdem
Kindern und Jugendlichen aus
einkommensschwachen Familien
den kostenlosen Theaterbesuch
ermöglichen. Dafür werden
möglichst viele Fördermitglieder gesucht, aber auch Spenden sind willkommen. Weitere
Informationen und Kontakt:
www.gripswerke.de

AK TIVITÄTEN
Girls’-Day-Preis 2008
Mit der Darstellung ihrer Aktionen zum Girls’ Day können sich
Schulen und Initiativen für den
Girls’Day bewerben: Der erste
Preis ist mit 500 Euro, der
zweite mit 300 Euro und der
dritte Preis mit 150 Euro dotiert. Die Darstellungen sollen
als Printversion und wenn möglich als Dateien eingereicht
werden. Denkbar ist ein bebilderter Text, ein Kurzfilm oder
eine Diashow. Einsendeschluss
ist der 15. Juli 2008. Weitere Informationen unter www.girlsday-berlin.de

Keine Zukunft war
gestern – Punk
Das Archiv der Jugendkulturen
zeigt bis zum 13. Juli 2008 die
Ausstellung »Keine Zukunft war
gestern – Punk!« Die Ausstellung
deckt drei Themenschwerpunkte ab. Im ersten und auch größten
Themenschwerpunkt geht es um
den Ausbruch von Mädchen und
Frauen aus der traditionellen Geschlechterrolle. Im zweiten Teil
werden Bands, Tonträger, Buttons,
Plakate, Fotos und Zeitungsartikel der frühen Punkszene prä-

sem Band sind nebenstehend
abgebildet. Renate Alf (Jahrgang 1956) kennt sich da aus.
Sie ist verheiratet, Mutter von
vier Kindern und fertig ausgebildete Lehrerin für Biologie
und Französisch. Nach ihrem
Referendariat am Gymnasium
beschloss sie allerdings 1983,
Cartoons zu zeichnen. Das
Thema Schule ist für sie damit
nicht abgehakt, im Gegenteil!

sentiert, insbesondere die Berliner Szenegeschichte wird dokumentiert. Ein dritter Bereich
ist den szene-eigenen, nichtkommerziellen Medien, den
FANZINES gewidmet. Es werden
rund 60 bedeutende und originelle Fanzines präsentiert. Insgesamt sind im Rahmen der
Ausstellung mehr als 60 Begleitveranstaltungen geplant. Ausführliche Informationen auf der
Homepage www.jugendkulturen.de. Das Archiv der Jugendkulturen ist geöffnet vom Mittwoch bis Sonntag jeweils von
15 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Archiv der Jugendkulturen
e.V., Fidicinstraße 3, 10965 Berlin.

Ausstellung »Jugend im
Nationalsozialismus
zwischen Anpassung und
Widerstand«
In der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit wird die
Ausstellung »Jugend im Nationalsozialismus« gezeigt. Die
Ausstellung basiert auf dem
gleichnamigen Sachbuch von
Susan Campbell Bartoletti, erschienen im Berlin-Verlag. Auf
18 Tafeln werden die Lebenswege von fünf Jugendlichen,
alle Anfang der 20er Jahre geboren, dargestellt. Die BesucherInnen können sich einen Überblick verschaffen über das Leben junger Menschen zwischen
1933 und 1945. Die Biografien
werden ergänzt durch umfangreiches Bildmaterial. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten bis Ende Juli zu
sehen. Das gleichnamige Buch
ist ebenfalls in der Landeszentrale gegen eine Bereitstellungspauschale in Höhe von EUR 4,erhältlich (keine Zusendung möglich). Interessierte Einrichtungen
können die Ausstellungstafeln
beim Verlag ausleihen. Landeszentrale für politische Bildungs-

arbeit, An der Urania 4-10, 10787
Berlin-Schöneberg, Tel.: 90 16
25 52. Öffnungszeiten: Montag
bis Mittwoch von 12 Uhr bis 16
Uhr, Donnerstag von 12 bis 18
Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr.

Berliner Mauerweg per
Fahrrad
Seit 2001 führt der Initiator des
Berliner Mauerwegs, Michael
Cramer, jedes Jahr im Sommer
»Mauerstreifzüge« per Fahrrad
durch. Rund 7.000 RadlerInnen
haben dabei inzwischen mitgemacht. Die Touren finden bei
jedem Wetter statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Jeweils
am Samstag um 14 Uhr zu folgenden Terminen und Treffpunkten: 7. Juni (Potsdamer Platz/
historische Ampel bis zum SBhf Adlershof); 21. Juni (S-Bhf
Adlershof bis S-Bhf Lichterfelde
Süd); 5. Juli (S-Bhf LichterfeldeSüd bis Buga-Park Potsdam);
19. Juli (TRAM-Halt Buga-Park
Potsdam bis Bahnhof Staaken);
2. August (erst 14.20 Uhr! Vom
Bahnhof Staaken bis Bahnhof
Hennigsdorf); 16. August (Bahnhof Hennigsdorf bis S-Bhf Hermsdorf); 30. August (S-Bhf Hermsdorf bis S-Bhf Wollankstraße);
13. September (S-Bhf Wollankstraße bis Potsdamer Platz.

Klimadetektive gesucht
Eine Schülergruppe am Gymnasium Bad Essen hat eine Demonstrationsanlage entwickelt, um
Mitschüler und Lehrer über die
Funktion von Thermostatventilen aufzuklären. Düsseldorfer
Schulen sparen durch intelligentes Verhalten 520 t CO2 pro
Jahr; von den »nebenbei« mit
eingesparten Kosten in Höhe
von 100.000 Euro stellt ihnen
die Stadt 50 Prozent für Umweltschutzmaßnahmen und die
Verbesserung ihrer Schulquali-

tät zur Verfügung. In verschiedenen Orten in Deutschland
pflanzen Schüler Bäume, um
CO2 zu binden und so dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Zwar ist die Lage kritisch: Die
globale Durchschnittstemperatur steigt seit dem Beginn der
Industrialisierung an. Obwohl
der Mensch als Verursacher ausgemacht ist und obwohl inzwischen bekannt ist, dass ein weiterer deutlicher Temperaturanstieg die menschliche Zivilisation
existenziell gefährdet, ist die
notwendige Kehrtwende bislang
nicht vollzogen. Mit der Kampagne »Klimadetektive« will das
Umweltbüro Nord e.V. Schulen
beim Klimaschutz unterstützen.
Dazu werden Hintergrundinformationen, Praxisbeispiele und
Arbeitsmaterialien im Internet
und als Broschüre bereitgestellt.
Erste Bausteine wurden bereits
unter www.umweltschulen.de/
klima veröffentlicht; weitere
folgen bis zum Sommer 2009.
Das Umweltbüro Nord e.V.
sucht noch Schulen, die sich
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SEXUELLE VIELFALT LERNEN: SCHULEN OHNE HOMOPHOBIE
»Schwule Sau!«, »blöde Lesbe!«
– Schimpfwörter, die auf deutschen Schulhöfen keine Seltenheit sind. Bis heute sind
Vorurteile und die damit einhergehenden Diskriminierungen
gegenüber sexuellen Minderheiten, vor allem gegenüber
Lesben und Schwulen, auch
an Schulen weit verbreitet.
Das Thema sexuelle Vielfalt
hingegen wird häufig totgeschwiegen. Der erste Teil des
Buches gewährt Einblicke in
die Klassenzimmer verschiedener europäischer Länder
und zeigt, wie dort sexuelle
Vielfalt aufgezeigt und Homophobie angegangen wird.
Über die Vernetzung von
schulischer und außerschuli-

scher
Arbeit
wird im zweiten
Teil von Sexuelle Vielfalt lernen
berichtet.
Konkret werden
die AutorInnen
im dritten Teil
des Buches. Dort
beschreiben sie,
welche kreativen
und effektiven
Möglichkeiten es
im
Unterricht
gibt, um Homophobie
erfolgreich zu begegnen und sexuelle Vielfalt zu lehren. Die zahlreichen Empfehlungen, Anleitungen und Adresslisten machen dieses Buch zu einem

auf pfiffige Weise für den Klimaschutz engagieren und ihre
Erfahrungen weitergeben möchten. Kontakt: Umweltbüro Nord
e.V., Tilman Langner, Badenstraße 45, 18439 Stralsund, Tel.:
03831-703838, Mail: umweltbuero.nord@t-online.de.

spenden. Diese tragen sich vor
dem Lauf in die Sponsorenkarte der LäuferInnen ein. Gesucht
werden kann im Verwandtenund Bekanntenkreis, aber auch
beim Bäcker nebenan. Mit dem
Erlös des Spendenlaufs werden
Friedensprojekte des forumZFD
in Israel und Palästina unterstützt. Um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen »Frieden« und »gewaltfreie Konfliktbearbeitung« im
Unterricht zu ermöglichen,
wird Schulen und Vereinen im
Vorfeld des Laufs ein umfangreiches Bildungsprogramm angeboten. Anmeldung/Infos unter www.berlin.run4peace.eu

Berliner Friedenslauf
im Juli
Am 9. Juli 2008 findet der Berliner Friedenslauf zum dritten Mal
statt. In Kooperation mit der
evangelischen Schulstiftung und
dem Berliner Firmenlauf wird
es dann an gewohnt prominenter Stelle am Brandenburger
Tor wieder heißen: Bahn frei
für den Frieden. Anders als in
den vergangenen Jahren startet
der Berliner Lauf in diesem
Sommer aber schon um 13 Uhr.
Wer sich zum Friedenslauf angemeldet, erhält Sponsorenkarten und Flyer. Die LäuferIinnen
suchen sich nun einen oder
mehrere SponsorInnen, die bereit sind, pro Runde einen
selbst bestimmten Betrag zu

MATERIALIEN
Berlin deutsch-türkisch
Vor zehn Jahren hatte das Büro
des Integrationsbeauftragten eine
Broschüre mit dem Titel »Das
türkische Berlin« herausgebracht.
Wie sich seitdem Berlins größte
Minderheit entwickelt hat, beschreiben Martin Greve und KaANZEIGE

wichtigen Ratgeber für Lehrende
und Studierende.
Ein Buch, das
über Homophobie in Schulen berichtet und konkret aufzeigt, wie
Jugendliche über
sexuelle Vielfalt
aufgeklärt
werden können. Mit
einem
Vorwort
von Desmond Tutu.
Lutz van Dijk &
Barry van Driel (Hg.): Sexuelle
Vielfalt lernen. Schulen ohne
Homophobie. Broschiert, 223
Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-389656-155-8

biye Nur Orhan in einer Publikation des Integrationsbeauftragten unter dem Titel »Berlin
deutsch-türkisch, Einblicke in
die neue Vielfalt«. Die über 90seitige und reich bebilderte Publikation gibt es gegen eine
Schutzgebühr von 2 Euro beim
Beauftragten des Senats von
Berlin für Integration und Migration, Straßburger Straße 56,
10405 Berlin. Tel 90 17 23 57.
E-Mail: Integrationsbeauftragter
@intmig.berlin.de

SENIOREN
Seniorenveranstaltungen
12. Juni: Treffen im Club »Ernährung und Gesundheit«. Um
14 Uhr.
12. Juni: Ausflug in den »Kleinen Spreewald« mit Kahnfahrt.
Treffpunkt um 9.30 Uhr S-Bhf
Friedrichshagen.
17. Juni: Besuch des Botanischen
Gartens in Blankenfelde. Treffpunkt um 10 Uhr U-Bhf. Vinetastraße an der Bushaltestelle 107.
24. Juni: Besuch im Künstlerhaus Hannah Höch. Treffpunkt
um 10.30 Uhr am S-Bhf Schulzendorf, Bahnsteig in Fahrtrichtung verlassen.
26. Juni: Störche in der Naturschutzstation Malchow. Treffpunkt um 10 Uhr vor der Station
Dorfstraße 35, Bus 154 und 259
bis Malchow/Ecke Dorfstraße.
10. Juli: Wanderung am Müggelsee. Treffpunkt um 9.30 Uhr SBhf Friedrichshagen, Bahnhofshalle.
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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

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

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

HOF LUST

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

Klassenfahrt und Gruppenfahrten
auf dem Reiterhof / Bauernhof
Große Spielwiese mit
Lagerfeuerplatz
Fußball, Basketball und
Tischtennis
Billard
Scheune zum Toben
(Heuübernachtung)

Reiterhalle, Ausritte
Sauna
Nachtwanderung
Viele andere Tiere
Nur eine Klasse zur
Zeit, ab 20 bis 34
Schüler

Anzeigen der
Menschenrechte
Preise: Mo. - Fr.
148 € inkl. VP,
Reitunterricht, Ausritt
Auch als Selbstversorgerhaus möglich.

2008 sind noch Plätze frei: Lehrer/Gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern

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

35

GEW IM JUNI/JULI 2008
11. JUNI 19.00 Uhr
19.00 Uhr
12. JUNI 19.00 Uhr
16. JUNI 18.30 Uhr
17. JUNI 17.00 Uhr
17.00 Uhr
18. JUNI 17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19. JUNI 15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
23. JUNI 18.00 Uhr
24. JUNI 19.00 Uhr
25. JUNI 10.00 Uhr
26. JUNI 18.30 Uhr
19.00 Uhr
07. JULI 17.00 Uhr
18.30 Uhr
02. JULI 19.00 Uhr

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Raum 34
Abtl. Berufsbildende Schulen
Raum 33
Landesausschuss Frauenpolitik
Raum 34
AG Lehrbeauftragte
Raum 34
FG Grundschule
Raum 33
Arbeitslosenausschuss
Raum 43
AG Frieden
Raum 47
FG Sonderpädagogik
Raum 34
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Raum 33
AG Junge Alte
Raum 34
Kita-AG
Raum 31
FG Schulsozialarbeit
Raum 32
Junge GEW
Raum 34
Abtl. Berufsbildende Schulen
Raum 33
Senioren
Raum 33
Abt. Wissenschaft
Raum 33
AG Ambulante Hilfen
Raum 34
FG Sozpäd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
Raum 34
Junge GEW
Raum 47
AG für Inklusion
DGB-Haus/Keithstr.
Abtl. Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit

BILD DES MONATS

CHRISTIAN FÜLLER: SCHLAUE KINDER,
SCHLECHTE SCHULEN
Diskussionsveranstaltung mit dem taz-Journalisten am
Dienstag, 1. Juli um 19 Uhr im GEW-Haus

Anlass der Diskussion ist das Erscheinen seines neuen
Buches. Dessen Untertitel »Wie unfähige Politiker unser
Bildungssystem ruinieren - und warum es trotzdem gute
Schulen gibt« zeigt seine Angriffslust und seine Bereitschaft zu klaren, auch zugespitzten Aussagen. Mit anderen Worten: Für eine spannende und kontroverse Diskussion ist gesorgt!
TREFFEN DER FACHGRUPPE SONDERPÄDAGOGIK
+ 18. Juni: Vorstellung des neuen Vorstandes, aktuelle
Fakten & Fragen, (neue) Bedingungen für »Temporäre
Lerngruppen« im Schuljahr 2008/09
+ 29. September: Fragen & Fakten,
(Sonder)pädagogische Förderung in JüL-Gruppen
+ 10. November: Integratives (inklusives) Kochen (Eltern
u.a. in die Schule/die Schule öffnet sich in ihr Umfeld) –
bitte mit Voranmeldung, Vorstellung von integrativen
Projekten. Jeweils von18 bis 20 Uhr im GEW-Haus.

FOTO: TRANSIT/CHISTIAN VON POLENTZ

BERUFSSCHULTAG DER GEW BERLIN
Die Abteilung Berufsbildende Schulen weist hin auf den
ersten Berufsschultag der GEW BERLIN am
Freitag, 26. September 2008, 10 bis 16 Uhr in der Aula
der Max-Taut-Schule. Als Hauptreferent konnte Prof. Dr.
Rolf Dobischat von der Uni Duisburg-Essen gewonnen werden. Wir bitten alle interessierten Kolleginnen und Kollegen, den Termin schon einmal vorzumerken.
RITUALE IN DER ERZIEHUNG
Veranstaltung des Kreuzberger Bildungsforums mit Prof.
Christoph Wulf (FU Berlin) am
Dienstag, 24. Juni um 19 Uhr

Ort: Lenauschule, Nostizstraße 60 (U-Bhf Mehringdamm)

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

