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roße Teile der gewerkschaftlichen Wahlen sind
bereits abgeschlossen, die
Wahlen für die Mandate im
Geschäftsführenden Landesvorstand liegen noch vor uns.
Sie finden auf der Landesdelegiertenversammlung (LDV) im
Juni statt. Ein Grund für uns,
den KandidatInnen einige Seiten zu widmen.

E

rst spät und fast zu spät
hat die Redaktion vom positiven Ausgang des Streits
um einen Tarifvertrag für
Lehrkräfte erfahren, deswegen
unsere Informationen in kürzester Form auf der Postseite.
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ir haben ein neues festes
Mitglied für die Redaktion gewinnen können, Claudia
Wrobel, Studentin. Verwaist ist
immer noch der Bereich der
ErzieherInnen in Kitas und
Schulhorten. Einzelne wurden
bei der Fortbildung »Journalistisch Schreiben« gesehen.
Gebt euch einen Ruck.
sigrid
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Erhard Laube hat die Seiten gewechselt

und ist nun in der Senatsbildungsverwaltung als Abteilungsleiter für die Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen
zuständig. Man darf gespannt sein, wie
dieses Gespann funktioniert und ob der
langjährige GEW-Vorsitzende die Mangelsituation an den Schulen erträglicher
macht. Auf jeden Fall kann es nicht
schaden, wenn jemand, der als Schulleiter einer Grundschule die Probleme
hautnah mitbekommen hat, in die abgehobenen Verwaltung Praxiserfahrung
einbringt. Uns und ihm wünschen wir jedenfalls viel Glück und Erfolg dabei. Erhard war von 1989 bis 1999 Vorsitzender der GEW BERLIN und hat zusammen
mit Wolfgang Harnischfeger im Mai
2006 die Vereinigung der Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW
(VBS) gegründet.

Pit Rulff hat ebenfalls einen weiteren verantwortlichen Posten und leitet nicht nur
das OSZ Druck- und Medientechnik, sondern inzwischen auch die von ihm mitgegründete Vereinigung der Leitungen Berufsbildender Schulen in Berlin (BBB), die
außerhalb der GEW agiert. Pit war 12 Jahre leitender Redakteur der blz.
Werner Langner konnte schon im März sei-

nen 85. Geburtstag feiern. Da haben wir
nicht aufgepasst! Deshalb unseren herzlichen Glückwunsch leider erst nachträglich. Werner Langner ist seit 1950 Mitglied der GEW und hat alle Tiefen und
Höhen sowohl des Landesverbandes Berlin als auch der Berliner Bildungspolitik
hautnah miterlebt. In der GEW BERLIN war
er vor allem für seinen Bezirk Neukölln
aktiv. Die Entwicklung der Berliner Schule
hat er als Lehrer und später als Schulrat
in Kreuzberg begleitet. 1988 ist er in den
Ruhestand gegangen.

Gerd Radde ist vor allem Bildungshistori-

kern bekannt. Der 1984 pensionierte Berliner Oberschulrat hat seit den sechziger
Jahren das Wirken Fritz Karsens und seiner Reformschulen in Neukölln erforscht
und damit das Leben und Wirken des
1938 emigrierten Reformers aus der Vergessenheit geholt. Radde promovierte
1973 mit einer Karsen-Biographie. Zuletzt hat er 1993 das zweibändige Werk
über das »Versuchsfeld Berlin-Neukölln
1912 bis 1972« mit herausgegeben. Am
29. März 2008 ist Radde im Alter von 84
Jahren in Berlin gestorben.

Sündenbock Grundschule
HU-Wissenschaftler hilft mit bei der Stimmungsmache

von Peter Heyer, Vorsitzender der Landesgruppe des Grundschulverbandes; Sprecher des Runden Tischs Gemeinschaftsschule Berlin

W

as für ein Timing: Gerade hat bei
den Koalitionsverhandlungen in
Hamburg die CDU der GAL als Kompromiss eine sechsjährige Grundschule angeboten, da meldet sich der HU-Erziehungswissenschaftler Rainer Lehrmann
zu Wort: »Im Gymnasium lernen leistungsfähige Kinder mehr, als wenn sie
nach der vierten Klasse noch in der
Grundschule bleiben.« Und die Berliner
Printmedien, allen voran der Tagesspiegel, greifen das begierig auf: »Schlechtes Zeugnis für Grundschulen«, »Sechs
Jahre Grundschule: CDU und FDP ist
das zu lang«, «Begabte Schüler lernen
weniger, wenn sie nach der vierten
Klasse nicht an die Oberschule wechseln«. Was für ein Timing: Zeitgleich
mit der erneuten Kritik der OECD am
deutschen Schulsystem – Deutschland
solle davon Abstand nehmen, Kinder
schon im Alter von zehn Jahren auf verschiedene Schulformen aufzuteilen –
zieht Lehmann sein Kaninchen aus dem
Hut und erklärt medienwirksam, dass
er aufgrund der Ergebnisse seiner »Element-Studie« leistungsstarken Schülern
nach Klasse 4 nicht den Verbleib auf
der Grundschule raten würde.
Das ist »Stimmungsmache« pur! Hier
wird mit Forschungsergebnissen, die
niemand nachprüfen kann, weil die
vom damaligen Bildungssenator Böger
in Auftrag gegebene Studie noch nicht
veröffentlicht ist, die Grundschule erneut schlecht geredet; hier werden Elternängste geschürt. Hier werden ohne
Bezug zur empirischen Datenlage über
die Vorteile des Lernens in heterogenen
Gruppen fragwürdige Behauptungen
aufgestellt und gesellschaftspolitisch
überholte Konsequenzen gefordert.
Warum bei weitem nicht nur die GEW
die gemeinsame Schule für alle will,
sondern zunehmend auch Vertreter der
Wirtschaft, soll hier nicht im Einzelnen
dargestellt werden. Das gegliederte
Schulsystem als Überbleibsel der politischen Verhältnisse des vorvorigen Jahr-

hunderts hat ausgedient. Es ist ungerecht und ineffektiv. Das gegliederte
Schulsystem mit seinen diversen Sonderschulen für bestimmte Teilgruppen
der Gesellschaft wird den Anforderungen an ein demokratisches Bildungssystem nicht gerecht.
Wenn Mängel in Schulen festgestellt
werden, müssen sie behoben werden.
Nur: Diese Mängel stellen weniger »den
Grundschulen ein schlechtes Zeugnis«
aus – IGLU hat gerade das Gegenteil bewiesen! – sondern der vom Berliner Senat und vom Berliner Parlament verantworteten Schulpolitik. Niemand bestreitet: Die deutsche Grundschule ist vergleichsweise unterfinanziert. Statt die
finanziellen Mittel gerecht im gesamten
Bildungswesen einzusetzen, wurden
Schritt für Schritt wesentliche Rahmenbedingungen der Berliner Grundschulen verschlechtert.
s stimmt: Auch an den Grundschulen muss nachgebessert werden: Das
Personal für die integrative Förderung
von Kindern mit Behinderungen zu kürzen ist ein Skandal und steht im Widerspruch zum schulgesetzlich verankerten Vorrang des gemeinsamen Unterrichts. Das Unterrichten in heterogenen
Lerngruppen ist nur solange ein Problem, wie es nicht in der Lehrerbildung
vermittelt wird. Der individuellen Förderung – auch spezieller Talente und
Interessen – muss gerade in den 5. und
6. Klassen mehr Raum gegeben werden.
Und, nicht zuletzt: Die sechsjährige
Berliner Grundschule darf nicht weiterhin durch Abwerbung seitens der Gymnasien für ihre sogenannten grundständigen Klassen geschwächt werden.
Auch die 3.792 Kinder, die zurzeit in 5.
und 6. Klassen an 34 der insgesamt 97
Berliner Gymnasien gehen, sollten wie
alle anderen Kinder dieser Jahrgangsstufen Schüler der sechsjährigen Grundschule sein und dort optimal unter optimalen Bedingungen in ihrer Gesamtentwicklung gefördert werden.
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mit Verweis auf die Bezirkszuständigkeit aus der Verantwortung stiehlt. Erst
2007 war durch einen Zusatztarifvertrag der Einsatz der Hausmeister nach
17 Uhr geregelt worden. Zuvor fehlte
wegen der Änderung des Arbeitszeitgesetzes aufgrund einer EG-Richtlinie die
rechtliche Grundlage für den Abendeinsatz. Dagegen waren die Berliner Schulleiter Sturm gelaufen.

Warnstreikkundgebung am 10. April vor dem Roten Rathaus in Berlin. Rose-Marie Seggelke spricht zu den über
10.000 warnstreikenden KollegInnen des öffentlichen Dienstes.
FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSIT
Nur drei Prozent Männer
arbeiten in den Kitas
Genau 11.111 Männer arbeiten laut
Nachrichtenagentur dpa in Deutschland
in der Kindertagesbetreuung: 738 als Tagesväter, 10.373 in Kitas. Damit liegt der
Männeranteil in Kitas bei drei Prozent,
immerhin eine Steigerung um einen halben Prozentpunkt innerhalb von fünf
Jahren. Es gibt aber relativ große regionale Unterschiede: In Ostdeutschland liegt
der Anteil der Männer in Kindertageseinrichtungen bei 1,5 Prozent, in Westdeutschland dagegen bei 3,2 Prozent.

Gewaltvorfälle an den
Schulen gestiegen
Im Schuljahr 2006/2007 gab es bei der
Senatsbildungsverwaltung 1.735 Meldungen über Gewaltvorfälle an den öffentlichen Schule Berlin. Das ist eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent. Im statistischen Durchschnitt hat
jede Schule 1,8 Gewaltvorfälle gemeldet. Dabei gab es eine Zunahme der Angriffe auf Lehrkräfte um 18 Prozent von
374 auf 442 Vorfälle.

Bezirkliches Krisentelefon
Kinderschutz
In Berlin soll die Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen verbessert werden. In
jedem Bezirksamt wird ein zentrales
Krisentelefon mit der einheitlichen Ap-

paratenummer 55 555 und mit einer Erreichbarkeit von montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr eingerichtet werden. Darüber hinaus wird über das Internet-Portal www.berlin.de auf den Seiten der Senatsverwaltungen und der Bezirksämter
ein entsprechender Zugang zu der zentralen Kinderschutzhotline und zum
bezirklichen Krisentelefon geschaffen.

Kündigung der Spätdienste für
Schulhausmeister
Gegenüber der Presse kritisierte die
GEW BERLIN die Kündigung der Spätdienste für Schulhausmeister in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg: »Schule ist mehr als Unterricht.
Die Schulen sollen sich zu sozialen Zentren entwickeln. Dazu gehören Elternstammtische, Arbeitsgemeinschaften,
Betreuungsangebote, sportliche Aktivitäten und vieles mehr. Die Öffnung der
Schulen in das soziale Umfeld hinein
kann nur gelingen, wenn die Schulen
über die reine Unterrichtszeit hinaus
geöffnet bleiben«, erklärte die Vorsitzende Rose-Marie Seggelke. Wenn Schulhausmeister künftig nur noch bis 17
Uhr für ihre Schulen verantwortlich
sind, sei das nicht mehr gewährleistet.
Außerdem wachse die Gefahr von Vandalismus und Beschädigungen. RoseMarie Seggelke äußerte die Erwartung,
dass sich Bildungssenator Zöllner in die
Diskussion einschaltet und sich nicht

30 Jahre Kindernotdienst
in Kreuzberg
Im Mai 2008 besteht der Kindernotdienst in Kreuzberg 30 Jahre. Als das
Hauptkinderheim in der Alten-JakobStraße geschlossen wurde, musste eine
neue Anlaufstelle für die ganze Stadt
geschaffen werden – rund um die Uhr
täglich erreichbar, jederzeit aufnahmebereit für Kinder in Not, Rat suchende
Eltern und die Polizei. 1978 entstand
daraus der Kindernotdienst als Modellprojekt der Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport. Seither fanden
etwa 45.000 Kinder im Kindernotdienst
Schutz und Aufnahme, 2007 waren es
1.000 Kinder und Jugendliche, die
durchschnittlich drei Tage blieben. Sie
werden als geschlagene, missbrauchte,
vernachlässigte, missachtete Kinder
aufgenommen und dann nach Klärung
des Notfalles wieder zu ihren Eltern
oder in eine Pflegefamilie, in Heime,
Wohngruppen und spezialisierte Einrichtungen entlassen. Der Kindernotdienst ist rund und um die Uhr an allen
Tagen geöffnet und unter der Rufnummer 61 00 61 erreichbar. Zum Jubiläum
gibt es vom 26. Mai bis zum 13. Juni eine Reihe von Fachveranstaltungen und
Feiern. Das Programm und weitere Infos unter www.kindernotdienst.de.

Statt mündige Bürger
mündige Muslime
Die Islamwissenschaftlerin Irka Mohr
von der Universität Erfurt wirft dem in
Berlin praktizierten Islamunterricht der
Islamischen Föderation Berlin (IFB) laut
einem Bericht des Tagesspiegels vor,
dass dort den Schülern »keine Distanz
zur eigenen Religion und keine Kritikfähigkeit« beigebracht werde. Vielmehr
werde dort lediglich der Islam verkündet und die Glaubenspraxis eingeübt.
Statt der Erziehung zum mündigen Bürger verfolge die IFB als Ziel allenfalls
den »mündigen Muslim«, sagte Mohr.
Die Islamische Föderation erteilt seit
2001 Religionsunterricht an mittlerweile 31 Berliner Grundschulen. 2007 besuchten 4.471 Kinder diesen Islamunterricht an den Schulen.
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Deutsch als Zweitsprache im Lehrerstudium, April-blz/Kurz und bündig
Eure Kurzmitteilung motiviert mich
zu einer Sofortreaktion. Vor ungefähr
35 Jahren nahm das Thema »SchülerInnen nichtdeutscher Herkunftssprache«,
damals firmierend unter Ausländerkinder, einigen Platz in der blz ein. Natürlich wurden u.a. Forderungen zur Lehrerausbildung erhoben. Und bereits
jetzt ist es soweit!
Zur Würdigung der aufopfernden Anstrengungen von Politik und Verwaltung in diesen 35 Jahren titanischen
Ringens um die Bildung mache ich einen Vorschlag: Als Maßeinheit für die
Reaktion von Bildungspolitik und -verwaltung auf eingetretene gesellschaftliche Veränderungen soll in Zukunft der
»DAZ« Anwendung finden. Er soll 35
Jahren entsprechen und somit exakt dafür geeicht sein, die Denk- und Handlungsgeschwindigkeit der für die Berliner Schule verantwortlichen Institutionen zu erfassen. Wie das Watt in der
Elektrotechnik möge der DAZ in Zukunft die Bildungsreform begleiten!

Thomas Isensee
Leserbrief von Lore Kujawa,
November-blz 2007
Liebe Lore, immer noch betriebsblind
oder schon wieder? In unserem Alter
vergisst (oder verdrängt) man schon Einiges. Deswegen habe ich vor diesem
Brief noch einmal recherchiert.
Die GEW Berlin wurde damals keineswegs wegen ihrer sich der SEW verbunden fühlenden Mitglieder ausgeschlossen, sondern wegen ihrer radikal-demokratischen Positionen, die nicht zu den
Unvereinbarkeitsbeschlüssen des DGB
passten. Wäre es so gewesen, wie du es
schreibst, hätten diese KollegInnen
gleich wieder aus der vom GEW-Hauptvorstand neugegründeten »GEW im DGB«
herausfliegen müssen. Damals ging es
um Anderes. Kann ein Dachverband ohne Votum der Mitglieder seine Individuen per ordre de mufti ausschließen
und, wenn das vor Ort nicht klappt,
dann den ganzen Landesverband und
anschließend von oben her einen neuen
gründen? Der Versuch wurde gemacht
und scheiterte kläglich. Von den 23.000
Mitgliedern wechselten nur so wenige,

dass die GEW im DGB, SEW-dominiert,
nie auf die Beine kam und sogar bei den
Personalratswahlen scheiterte. Nach
zwei Jahren, die keineswegs eine verlorene Zeit waren, gelang der GEW Berlin
das damals noch Unvorstellbare: eine
Wiedervereinigung.
Ulla Widmer-Rockstroh, Thomas Thieme und ich waren seinerzeit über Nacht
Vorsitzende der GEW Berlin geworden,
weil Du, liebe Lore, als die Auflösung
unserer gemeinsamen Organisation
scheiterte, als Kapitänin das vermeintlich sinkende Schiff verließt. Wir haben
unsere von demokratischen Prinzipien
geleiteten Ideen in einem kollektiven
Vorstand umzusetzen versucht. Auf eine gewerkschaftliche oder politische
Karriere haben wir alle verzichtet, aber,
ich zitiere D. Kerbs, es »wird wohl niemand, der in jenen zweieinhalb Jahren
dem Landesvorstand der GEW Berlin angehört hat, diese Zeit als verloren oder
vergeudete Zeit ansehen. Das Erlebnis
der Solidarität, das Bewusstsein, den
Beweis erbracht zu haben, dass man
nicht kuschen muss(...) vermittelt persönliche und politische Erfahrungen,
die nicht verloren gehen.«

Gerhard Schmidt, GEW-Mitglied seit 1966,
ehemaliger Landesvorsitzender

LETZTE MELDUNG: TARIFVERTRAG
FÜR ANGESTELLTE LEHRKRÄFTE
Nach beinahe fünf Jahren gibt es für
die angestellten Lehrkräfte wieder einen
Tarifvertrag mit akzeptablen Bedingungen. Die wichtigsten Eckpunkte des Vertrages, der am 1. September 2008 in
Kraft treten soll:
• Sonderzahlung (Weihnachtsgeld)
nach dem Tarifvertrag Länder (TV-L)
für die nach dem 1. August 2004 eingestellten Lehrkräfte
• Übertragung der Potsdamer Abschlüsse in Höhe von 4,4 Prozent zum
1. Januar 2010 auf alle Lehrkräfte
• Weihnachtsgeld für die »Alt-Eingestellten« in bisheriger Höhe für 2008
und 2009
• Altersermäßigung für »Alt-Eingestellte«, die bei Inkrafttreten des Vertrages das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben und
• Übertragung aller eventuellen Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen im
öffentlichen Dienst auch auf Lehrkräfte.
Zwar bringt der Vertrag zunächst nur
Vorteile für Lehrkräfte, die nach dem 1.
August 2004 eingestellt wurden, aber
es wurde in der Verhandlung vereinbart, dass die »Alt-Eingestellten« nicht
schlechter gestellt werden als bisher.
Weitere Infos unter www.gew-berlin.de
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Jugendgewalt – ein Problem
der ethnischen Herkunft?
Ursachen und Lösungsmöglichkeiten von Jugendkriminalität

von Andreas Kraft, Redaktionsmitglied der blz

Andreas Kraft

ugendgewalt ist nicht erst seit der von Roland
Koch im hessischen Wahlkampf losgetretenen
Debatte ein Problem unserer Gesellschaft. So schockierend, abstoßend und verurteilungswürdig Taten, wie die der beiden jungen Männer mit ethnischem Hintergrund in der Münchner U-Bahn auch
sind: die aktuelle Debatte, die die Jugendgewalt
allein als ein Problem von Jugendlichen mit ethnischer Herkunft sieht, greift zu kurz. Auch der Ruf
nach härteren Strafen und Ausweisungen löst das
Problem nicht. Koch scheiterte deshalb zu Recht
mit seinen Stammtischparolen im hessischen
Wahlkampf. Nun ist der Wahlkampf vorbei, und die
Medienkarawane zieht weiter bis zur nächsten abstoßenden Straftat. So ist das in unserer Mediengesellschaft – und die Politik ist froh darüber, weil

das Thema zunächst nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Der Soziologe Oskar Negt schrieb, dass
jede Jugend der Gesellschaft das Bild ihrer eigenen Zukunft zeigt. Unsere Gesellschaft ist weit davon entfernt, das Problem Jugendgewalt als ihr eigenes Problem anzuerkennen. Für viele Teile der Gesellschaft ist Jugendgewalt in erster Linie das individuelle Problem straffälliger Jugendlicher. Sollte
sich diese Sichtweise nicht ändern, werden wir bei
der Bekämpfung der Jugendgewalt scheitern.

Die Fakten
Die Straftaten von Jugendlichen sind seit 1993
um 41 Prozent zurückgegangen. Raubdelikte ha-

FOTO: IMAGO/IMAGEBROKER
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ben in den letzten zehn Jahren um 29 Prozent abgenommen. Real gestiegen sind allerdings die
Straftaten im Bereich der Körperverletzungen. Ein
Teil dieser Zunahme ist auf ein geändertes Anzeigenverhalten zurückzuführen, so Christian Pfeiffer,
Direktor des Kriminologischen Instituts Hannover.
Allerdings ist dieser Anstieg regional sehr unterschiedlich. In Hannover, so Pfeiffer, ist die Quote
der 15-jährigen Gewalttäter (fünf oder mehr Gewaltdelikte) im Zeitraum von 1998 und 2005 von
15 auf 7 Prozent gesunken. Parallel dazu hat die
entsprechende Quote bei den deutschstämmigen
Jugendlichen von vier auf drei Prozent abgenommen. In München dagegen ist die Entwicklung bei
jugendlichen deutschen Straftätern ähnlich, aber
der Anteil von türkischen jugendlichen Mehrfachtätern stieg von sechs auf zwölf Prozent. Pfeiffer
führt diese Entwicklung auf die unterschiedlichen
Bildungschancen türkischer Jugendlicher in beiden Städten zurück. In Hannover besuchten Mitte
der 90er Jahre noch knapp 50 Prozent der türkischen Jugendlichen die Hauptschule, heute dagegen sind es nur noch ein Drittel. 52 Prozent gehen
auf eine Realschule und 15 Prozent besuchen ein
Gymnasium. In München ist der Gymnasialanteil
unter jungen Türken von 18 auf 12,6 Prozent gesunken. 61,4 Prozent gehen auf eine Hauptschule
und nur noch 26 Prozent auf eine Realschule.
Pfeiffer sieht daher die Hauptschule als einen realen Verstärkungsfaktor für Jugendgewalt. Selbst
die engagiertesten Hauptschullehrer könnten dagegen nur wenig ausrichten, so Pfeiffer.

Die Berliner Lage
Berlin liegt bei der Zunahme von Delikten von
gefährlicher und schwerer Körperverletzung mit
1.445 Fällen pro 100.000 Einwohner (aus dem Bericht der Innenministerkonferenz) deutlich an der
Spitze aller Bundesländer. Auch ist der Anteil türkischstämmiger Jugendlicher, die nicht die Hauptschule besuchen, in Berlin gering. In den Problemkiezen von Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten, Wedding und Teilen von Schöneberg ist der Anteil von
Delikten, die von Jugendlichen mit einem ethnischen Hintergrund begangen werden, sehr groß.
Im März erschien die Polizeikriminalstatistik (PKS)
für das Jahr 2007. Dort ist der Anteil der straffälligen deutschstämmigen Jugendlichen größer als
derjenigen mit einem ethnischen Hintergrund. Allerdings ist bei dieser Gruppe nicht zu übersehen,
dass es einen Anstieg bei Delikten mit Körperverletzungen gibt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
kritisiert, dass die PKS nicht aussagekräftig zur
Lage der Jugendgewalt in Berlin ist. So werden
vom Berliner Senat als Tatorte »Schule«, »Schulweg« und »Verkehrsmittel« genannt. Aber eine
Auswertung nach Tatorten ist in der PKS nicht
möglich, so der Senat. Auch kann der Senat keine
Aussage darüber treffen, wie viele Delikte der Jugendgewalt den verschiedenen Jugendgruppen
zugeordnet werden können, da es keine detaillierten Erhebungen über die PKS hinaus gibt. Eines aber
ist sicher: Berlin hat ein Problem mit der Jugendgewalt. Für Berlin gilt auch, dass Jugendgewalt in

erster Linie ein Problem unter Jugendlichen ist. In
der Regel greifen jugendliche Straftäter Gleichaltrige an. Ältere Menschen, wie in München, sind
sehr selten Opfer von jugendlicher Gewalt.

Die Ursachen
Seit den Untersuchungen in den Slums Chicagos
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wissen wir, dass eine problematische ökonomische
und soziale Lage, eine damit verbundene Perspektivlosigkeit sowie Erfahrungen von Ausgegrenztheit »Gegenkulturen« zu den Normen der »Mehrheitsgesellschaft« befördern. Das trifft auch auf
die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland zu.
Benachteiligungen erfahren ihre Kinder und Jugendlichen in der Institution der deutschen Schule. Sie erhalten dort einen negativ bewerteten Sonderstatus. Dieser negativ bewertete Status führt
dazu, dass sie unter dem Diktat gleicher Bemessungsgrundlage zwangsläufig schlechter abschneiden. Die ungleichen Chancen von Jugendlichen
aus Einwanderungsfamilien bestehen nach Verlassen der Schule weiter. Es dauert bei ihnen weitaus
länger, bis sie einen Ausbildungsplatz erhalten.
Außerdem fällt ihre Beteiligung an beruflichen
Ausbildungsgängen niedriger aus und sie verweilen häufiger und länger in beruflichen Ausbildungsgängen als deutschstämmige Jugendliche.
Vielfach erleben Einwanderungskinder und -jugendliche eine auf Gewalt basierende Erziehung in
ihrer Familie. Dies betrifft ein Drittel der Jugendlichen mit einer ethnischen Herkunft. Ein derartiger
Erziehungsstil ist Vergleichszahlen zufolge in
deutschen Familien deutlich seltener zu finden.
»Zu erleben, dass der eigene Vater so schwach
ist, dass er sich nicht ausdrücken kann, dass man
ihn zum Arzt begleiten muss, dass er in Konfliktsituationen immer einen Rückzieher macht, das
verankert sich tief in den Köpfen. Man glaubt
dann, dass Anpassung und Gehorsam nicht helfen«, so der türkischstämmige Regisseur Neco Celik. Er weiß, wovon er spricht, denn er war Anfang
der Neunziger ein Anführer der 36er Gang, die die
Straßen Kreuzbergs unsicher machte. Oft geht es
bei Gewaltdelikten darum, »wer ist stärker, wer ist
größer und wer hat die größeren Eier«, so Celik.

Lösungswege aus der Gewalt
Einig sind sich alle ExpertInnen, dass Prävention
der große Schlüssel zur Bekämpfung von Jugendgewalt ist. Der Paritätische Wohlfahrtsverband
(DPWV) Berlin fordert, dass die Prävention gestärkt
und gefördert werden muss. Der Verband vertritt
200 Träger der Berliner Jugendhilfe. Eine große
Bedeutung dabei hätten Bildung und die Prävention mit Jungen, denn Jugendkriminalität sei in erster Linie männlich. Und die Vernetzung der Institutionen, die an den Jugendlichen dran sind, müsste
verbessert werden. Denn es gebe viele gute Ansätze, die nur noch zusammengeführt werden müssten. Das sehen zum Beispiel die GEW, die GdP und
die Jugendämter ähnlich. Auch dass man dazu
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Trommeln kann auch
Prävention sein.
FOTO:IMAGO/THOMAS FREY

4mehr Personal benötigt, es also etwas kostet, ist
allen klar – nur geht der Senat den umgekehrten
Weg mit seinen permanenten Kürzungen: Bei der
Polizei wurden in den letzten Jahren 2.000 Stellen
gestrichen und in der Jugendhilfe sind über 3.000
Stellen in den letzten Jahren weggefallen.
Es werden zwar Sonderprogramme gefahren,
diese sind aber vor allem Notmaßnahmen. Aber
Kinder und Jugendliche vor dem Weg in die Straffälligkeit zu bewahren, gehört zu den elementarsten Aufgaben der Gesellschaft. Die Bereitstellung
der nötigen Ressourcen für diese Aufgabe ist eine
Selbsterhaltung des Gemeinwesens, so der DPWV.
Die Kreuzberger Polizei hat die »Stopp Tokat«Initiative im Herbst des vergangenen Jahres initiiert. Die Initiative versteht sich als Netzwerk und
will die Straftaten von Jugendlichen in Kreuzberg
senken. »Tokat« ist türkisch, heißt eigentlich Ohrfeige, wird aber auch für »abziehen« gebraucht,
also dem Straßenraub von Jacken, Handys oder
Geld. Die Initiative will durch alle Kreuzberger
Schulen ziehen und ihr Projekt vorstellen. Mit dabei ist der deutsch-türkische Komiker und Ex-Polizist Murat Topal.
»Ich bin Türke, und ich war Polizist. Das geht
beides«, so Topal in der Aula der Friedrich-Ludwig-Jahn Schule in Kreuzberg. Mit rund 80 Schülern der Kreuzberger Schule sprach er über Respekt – und sie hörten ihm zu. Auch wenn es zu
Hause nicht gut laufe, der Vater einen schlage, sei
das kein Grund selber zu schlagen und kriminell
zu werden. Diese Ausrede gilt für Topal nicht:
»Ich bin selbst im Neuköllner Norden aufgewachsen, aber ich habe es geschafft. Ihr könnt es auch
schaffen«, machte Topal den anwesenden Schülern Mut. Die Initiative wird von vielen Gruppen
unterstützt, so von der Türkischen Gemeinde zu
Berlin, der Islamischen Föderation Berlin, der
Carl-Friedrich-Zelter-Schule, Alte Feuerwache e.V.,
Türkiyemspor Berlin e.V. und dem Jugendamt des
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Die Initiative

zeigt, wie es gehen könnte mit der Vernetzung allerrelevantengesellschaftlichen Gruppen, die die
Jugendlichen und ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen.
Auch der Senat hat mit
Hilfe seiner Landeskommission Berlin gegen Gewalt, die Wichtigkeit von
Prävention erkannt. Am
14. Oktober verleiht die
Berliner Kommission den
»Berliner Präventionspreis
2008«. Er ist mit 12.800
Euro dotiert und hat zum
Thema die »Kinder- und
Jugenddelinquenz«.
Sicherlich werden dort
gute Projekte geehrt, aber
ein Preis allein reicht
nicht aus, um der Jugendgewalt aussichtsreich zu
begegnen. Es ist vielmehr
an der Zeit, wieder in Prävention zu investieren,
damit die gute Arbeit der Kommission und aller
anderen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen
mit ihren Ideen umgesetzt werden können. Ansonsten bleiben die guten Worte des Berliner Senats, das Problem Jugendgewalt richtig anzugehen, nur Lippenbekenntnisse.

ADRESSEN
Folgende Adressen (kleine Auswahl) bieten Informationen, Auskunft und Hilfe zum Thema Jugendgewalt an:
Landeskommission Berlin gegen Gewalt

www.berlin-gegen-gewalt.de
Projekt »Stopp Tokat«

www.stopp-tokat.de
Kriminologisches Forschungsinstitut
Niedersachsen (knf)

www.kfn.de
Immer noch aktuell sind die Thesen des knf von
1998
http://www.mfas.niedersachsen.de/master/
0,,C759936_N907659_L20-D0_1674,00.html
Unter der Seite der Stiftung spi sind Informationen von dem Projekt Fallschirm (Hilfen für
straffällige Kinder und Jugendliche) und der
Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei zu finden
http://www.spi-berlin.de/service/serv_dl_sozraum.html
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin

www.paritaet-berlin.de

Weder Erziehungscamp
noch Kuschelknast
Die Rückfallquote beim Jugendstrafvollzug ist immer noch zu hoch
von Brigitte Wieczorek-Schauerte, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ausbildungsinstitut für Humanistische Lebenskunde

E

s ist gut, dass wir trotz der unterschiedlichsten
Katastrophen auch über gewalttätige Jugendliche in unserem Land entsetzt sind. Das heißt, wir
sind immer noch wachsam auf ein friedliches, demokratisches Miteinander im sozialen Leben bedacht und wollen dafür Sorge tragen. Hieraus ergibt sich eine Chance umzudenken. Allerdings ist
es wenig aussichtsreich, wenn Politiker überstürzt, einigen Stimmen aus dem Volk folgend,
nach höheren Strafen rufen.
Es ist verständlich, dass sich Empörung und
Hilflosigkeit in Wut und dem Ruf nach Rache und
Genugtuung artikuliert, aber es bedeutet auch,
dass wir dann auf dem gleichen Weg wie die jugendlichen Gewalttäter voranschreiten, die oft seit
Beginn ihrer Existenz mit elterlicher Gewalterziehung konfrontiert sind. Erfolg versprechender ist
es, sich besonnen mit Experten aus dem Bereich
der Sozialwissenschaften zusammenzusetzen und
deren Untersuchungen und den durchaus erfolgreich praktizierten Projekten endlich einmal für
die gesellschaftliche Erziehung allgemein nutzbar
zu machen. Ein Beispiel ist die Unterbringung in
Pflegefamilien, in denen jugendliche Straftäter
eher alltagstauglich und gesellschaftsfähig werden.

Strafe allein ist zu wenig
Um bei Jugendlichen im Strafvollzug eine Einstellungsänderung hinsichtlich ihrer einseitigen
gewalttätigen Problemlösungen zu erwirken, müssen zwei Voraussetzungen bedacht werden: Erstens muss vom Delinquenten erkannt werden,
dass Gewaltfreiheit ein Wert in unserer Gesellschaft ist, und er mit seiner Tat der Gemeinschaft
geschadet hat. Diese Einsicht setzt ein gewisses
Maß an Empathie voraus, das Jugendliche wiederum zuvor in Interaktionen mit ihren Beziehungspartnern erfahren haben müssen. Sonst ist das
Eingesperrtwerden nur ein neuer Gewaltakt, gegen
den es gemeinsam mit den Mithäftlingen Überlebensstrategien zu entwickeln gilt. Zweitens müssen die im Strafvollzug tätigen Erwachsenen in
der Lage sein, eine verlässliche Beziehung zu den
Häftlingen aufzubauen – verlässlich auch dann
noch, wenn sie mit Ablehnung und Kränkungen
konfrontiert werden. Sie müssen das Vertrauen
aufbauen, das gewalttätigen Jugendlichen in ihrer

Kindheit gefehlt hat, um den erwünschten Entwicklungsprozess in Gang zu setzen.

Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen
Der Jugendstrafvollzug wurde um Vieles verbessert und die Rückfallquote liegt nur mehr bei 50
Prozent. Aber wenn man den Wissenschaftlern genau zuhört, sind es die Jugendlichen, die aus liebevollen Familien kommen, oder zumindest eine
positive Identifikationsfigur in ihrer Umgebung
nutzen können – also pubertätsbedingt vorübergehend unter schlechten Einfluss gerieten – die
nicht wieder rückfällig
werden. Diese sind dann
wirklich aufgewacht, als
sich zum ersten Mal Gefängnistore hinter ihnen
schlossen. Für diejenigen
aber, die mit Gewalt innerhalb der Familie und auf
der Straße aufwuchsen, ist
die
Jugendstrafanstalt
eher ein Ort, an dem sie
neue »Freunde« kennen
lernen.
Was uns als Menschen
und somit als sozialen Wesen gemeinsam ist, das ist
die Suche nach Beziehungen zu anderen Menschen
und der Wunsch und die
Fähigkeit, soziale Bindungen einzugehen. Wird uns
dies schon in frühester
Kindheit verwehrt, nehmen wir Schaden dahin
gehend, dass wir folgern,
Beziehungsaufbau ist mit
Ablehnung und Gewalt verbunden. Vor mehr als
fünfzig Jahren untersuchte der englische Psychoanalytiker John Bowlby jugendliche Straftäter und
fand heraus, dass diese häufig in Heimen aufgewachsen waren und keine festen Bindungen an eine erwachsene Beziehungsperson hatten. Bindungslosigkeit wirkt sich dahin gehend aus, dass
es den Kindern und Jugendlichen schwer fällt,
sich in andere Personen hineinzuversetzen. Ihr Leben ist Hass und Kampf, da ihnen das Modell fehl-
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Initiative gegen Gewalt im Vorfeld der Fussball-WM 2006 in Berlin.

4te, an dem sie sich hätten orientieren können – ein
Modell, das ihnen zeigt, dass sie wichtig und ernst
genommen werden mit ihren eigenen Affekten
und Intentionen und dieses Konzept zu übernehmen sich im Miteinander lohnt. Dazu muss die erwachsene Beziehungsperson über eine besondere
Feinfühligkeit verfügen. Ist eine sichere Bindung
einmal entstanden, geht das Kind mit der Fähigkeit ins Leben, empathisch mit sich selbst und anderen Menschen umzugehen und kann sich ein
soziales Netz aufbauen, das es in Krisen hält. Es
ist dann auch beeinflussbar über die sichere Bindung zu einer oder mehreren Personen, denen es
vertraut. Es kann deren Werte zwar hinterfragen,
wird sich aber für den Respekt anderen Menschen
gegenüber entscheiden, weil es dies früh selbst
erfahren und als positiv erlebt hat.
War die Familie hier als Modell untauglich, suchen Kinder und Jugendliche im Kindergarten, in
der Schule oder in Freizeiteinrichtungen weiter
nach einer tragenden Beziehung, und sie können
so dem eigenen Lebensweg immer noch eine positive Richtung geben. Erst wenn viele Versuche gescheitert sind, beginnt eine kriminelle Karriere.

Probleme rechtzeitig erkennen
Eltern müssen frühzeitig begleitet und beraten
werden, ohne als erziehungsunfähig stigmatisiert
zu werden. Erzieher und Lehrer sollten den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen entsprechend ausgebildet werden. In der Fachdidaktik
kennen sich Lehrer heute wie damals hervorragend aus, aber psychologische Grundlagen für
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen spielen in der Ausbildung kaum eine Rolle. Wie in der
Familie und der Schule miteinander gelebt wird,

FOTO: IMAGO/PEMAX

das wird als Konzept für den eigenen Lebensentwurf übernommen. Das Setzen von Grenzen, und
zwar viel früher als mit Beginn der Strafmündigkeit, ist wichtig. Zeigt es doch Kindern, wie Erwachsene sich ein gesellschaftliches Zusammenleben vorstellen. Dieses Grenzsetzen wird aber nur
vom Kind akzeptiert, wenn es zwar konsequent
berechenbar, aber wohlwollend in einer tragenden
Beziehung geschieht.
Um überhaupt Einfluss auf deren Verhalten zu
gewinnen, müssen Erzieher und Lehrer imstande
sein, tragende Beziehungen zu ihren Schülern und
Schülerinnen aufzubauen – und ganz besonders
zu den auffälligen, problematischen, die sie ihrerseits womöglich ablehnen. Die dazu nötige Feinfühligkeit müssen sie sich immer wieder neu erarbeiten, etwa in Supervisionsgruppen oder in kollegialen Fallgesprächen und sie sollten dabei vollkommen ehrlich zu sich selbst sein. Das eigene
aggressive Potenzial fließt in die Interaktion mit
dem zu Erziehenden ein, und es ist zu begrüßen,
dass Kinder sich heute dazu äußern und sich dagegen wehren. Respekt sei demjenigen gezollt,
der den noch schwachen Mitgliedern unserer Gesellschaft verständnis- und respektvoll hilft, sich
zu einem Leben in sozialer Verantwortung zu entscheiden.
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Angestellte LehrerInnen schreiben an Jürgen Zöllner und Klaus Wowereit

Auszüge aus einem Protestbrief

D

ie derzeitige Situation hat bei uns
angestellten LehrerInnen eine große
innere Unzufriedenheit herbeigeführt.
Daher bitten wir hiermit den Schulsenator Zöllner und den Regierenden Bürgermeister Wowereit sich den folgenden
Sachverhalten und Fragen zu stellen.
Seit einigen Jahren werden LehrerInnen
in Berlin nicht mehr verbeamtet. Beim
Nettoverdienst entsteht ein Ungleichgewicht von ca. 700 Euro zwischen den
angestellten LehrerInnen und den BeamtInnen. Eine entsprechende Lohnangleichung hat bisher nicht stattgefunden. Zudem wurde das Urlaubs- und
Weihnachtsgeld der angestellten Lehrkräfte ganz gestrichen. Aufgrund dieser
Tatsachen haben zum Beispiel schon
einhundert angestellte LehrerInnen Berlin in Richtung Hamburg verlassen. Welche Argumente rechtfertigen, dass gut
ausgebildete angestellte LehrerInnen so
einem Lohnungleichgewicht unterliegen
und bei der täglichen Arbeit mit verbeamteten LehrerInnen konfrontiert werden? Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.

Abwanderung trotz Bedarf
Die Konferenz der Schulaufsicht stellt
einen hohen Bedarf an JunglehrerInnen
fest, der sich in den nächsten Jahren bedingt durch die Pensionierungen noch
verstärken wird. Der Bundesarbeitskreis
der Seminarleiter Berlins hat hierzu im
Oktober 2007 eine Umfrage durchgeführt, die die Größenordnung derjenigen Absolventen, die bewusst abwandern, verdeutlicht.
Von insgesamt 382 LehramtsanwärterInnen, die bis Oktober 2007 erfolgreich
das 2. Staatsexamen bestanden hatten,
sind 128 abgewandert. Von den 382 LehramtsanwärterInnen waren 259 Studienräte und 123 Lehrer. Von den Studienräten sind 110, von den Lehrern sind 18
abgewandert. Etwa 13 Prozent der AbsolventInnen hatte im Oktober noch keine
Anstellung; hiervon gingen etwa 25 Pro-

Trommeln für mehr Lohn: Warnstreik am 10. April 2008
zent in die Elternzeit, haben sich also
nicht beworben; der Verbleib von ca. 11
Prozent ist ungewiss. Besonders alarmierend ist, dass immer mehr Studienräte abwandern, obwohl gerade auch die
Sekundarstufe I gut ausgebildete LehrerInnen bräuchte.
Die schlechten finanziellen Bedingungen im Land Berlin führen aber sowohl
bei den bereits Angestellten als auch bei
denen, die gerade ihre Ausbildung beenden, zu einem hohem Maß an Unzufriedenheit und somit zu Überlegungen das
Bundesland zu wechseln oder sich gleich
außerhalb von Berlin zu bewerben. Wie
kann der Senator es verantworten, dass
die im Land Berlin teuer ausgebildeten
LehrerInnen abwandern? Das steht im
Widerspruch zur Haushaltslage Berlins.

Gerechter Ausgleich dringend erforderlich
Der erheblich schlechtere Nettoverdienst der angestellten LehrerInnen im
Vergleich zu den BeamtInnen beeinträchtigt auch die Altersvorsorge. In Öster-

FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ

reich verdienen angestellte LehrerInnen
auch aus diesem Grund sogar mehr als
ihre verbeamteten KollegInnen.
Was steht einer finanziellen Gleichstellung (Verbeamtung) oder Angleichung
(Tariferhöhung) im Wege? Haben junge
angestellte LehrerInnen vor ihrer Einstellung in den Berliner Schuldienst bereits Erfahrungen im Privatschulwesen
gemacht, waren sie gar einige Jahre im
Ausland tätig, so werden diese Berufsjahre und Zusatzqualifikationen bei ihrer Einstellung nicht in der Eingruppierung in die Lohngruppe (Dienstzeiten)
berücksichtigt. Warum sind Erfahrungen aus dem Privatschulwesen bei der
Eingruppierung in die Lohnstufe für
den Senator belanglos?
Wir fordern Senator Zöllner dringend
auf, umgehend den von ihm aufgestellten Qualitätsansprüchen gerecht zu
werden und sie somit umzusetzen. Die
grobe Ungleichbehandlung in der Bezahlung von angestellten LehrerInnen
im Vergleich zu ihren verbeamteten
KollegInnen ist dementsprechend aufzuheben.
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Der Druck verschärft sich
Kooperation mit freien Trägern in der Ganztagsbetreuung – ein Erfahrungsbericht

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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von Axel Bolm, Personalrat in Steglitz-Zehlendorf

I

ch nehme die Sorgen der Schulen ernst,
die sagen, dass die pädagogischen und
räumlichen Voraussetzungen noch nicht
so weit sind, um die Jahrgänge in der
flexiblen Schulanfangsphase erfolgreich
zu mischen.« So unser Senator für Wissenschaft, Forschung und Bildung. Und
er persönlich oder seine Behörde gebar
eine wegweisende Verbesserung der
Ressourcen vor Ort: Jahrgangsgemischte Klassen erhalten einen Bonus von 2
Lehrerstunden bzw. 3-4 Erzieherwochenstunden plus zusätzliche Mittel in Höhe
von 4 Erzieherwochenstunden für Doppelsteckung. Zweifelsfrei ist dies zu begrüßen. Kurzes Nachrechnen bringt es
dann aber schnell zutage: Nur für 1
Schulstunde und 24 Minuten täglich ist
somit durchschnittlich für eine JÜLGruppe das Zwei-Pädagogen-System gewährt. Vorausgesetzt, die vorhandene
tägliche Personaldecke mit Vorrang der
von den Eltern gebuchten Betreuungsmodule lässt dies überhaupt zu.

künftiges Kooperationsmodell mit einem freien Träger vorstellen konnten.

Wut und bittere Tränen

Hohle Versprechungen

Mehr als deutlich war das Gefühl von
Bitterkeit, Traurigkeit gemischt mit Wut
und Tränen der Verständnislosigkeit als
die ErzieherInnen unserer Ganztagesbetreuung zusammensaßen und berieten.
Sie waren kurz zuvor vom Schulleiter
über seine Position zum Trägerwechsel
informiert worden.
Die Entrüstung bei den ErzieherInnen
und auch im Lehrerkollegium führte zur
deutlichen Positionsbestimmung. In geheimer Abstimmung (bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen) fasste
die Gesamtkonferenz folgenden Beschluss: »Die Gesamtkonferenz spricht
sich entschieden gegen eine geplante
Kooperation mit einem freien Träger
bezüglich der Ganztagsbetreuung aus.
Die mehrjährige Praxis an unserer Schule mit einer Ganztagsbetreuung mit staatlichem Stellenrahmen hat gezeigt, dass

Die Mitteilung in der Presse, die notwendigen 200 ErzieherInnen für die GGS
(Ganztagsgrundschule) und JÜL (jahrgangsübergreifendes Lernen) werden
nicht neu einzurichtende Stellen im
Land Berlin sein, sondern sind Personalmittel, die an freie Träger gehen sollen, ließ jedoch Böses ahnen.
Und so geschah es auch. In der Einladung zur Grundschulleiterbesprechung
von Steglitz-Zehlendorf wurden die Schulleitungen darüber informiert, dass zukünftig Mischformen mit Personal eines
freien Trägers und Beschäftigten des
Landes Berlin nicht mehr möglich sein
sollen. Es wurde auch gefragt, welche
Schulleitung sich zukünftig eine Kooperation mit einem freien Träger zulasten
einer staatlichen Ganztagesbetreuung
vorstellen könne. Vorrangig soll dann
der Einsatz der staatlichen Erzieher in
der Region erfolgen.
Es ist sicherlich nur ein übles Gerücht,
dass sich spontan mehrere Schulleitungen bereits während der Sitzung ein zu-

Warnstreik im öffentlichen Dienst am 10. April 2008

hier mit viel Engagement, Kompetenz
und gelungenen Absprachen eine gut
funktionierende Einrichtung entstanden
und die Verzahnung mit den pädagogischen Prozessen der Schule vielfältig
ist und im Interesse der Schüler und
deren Eltern gelingt.
Es sind inzwischen zahlreiche wertvolle pädagogische Beziehungen und
vorteilhafte Arbeitsbezüge entwickelt
worden. Eine verzweigte und tragfähige
Kooperation von ErzieherInnen und
LehrerInnen hat sich herausgebildet,
sodass ErzieherInnen und LehrerInnen
inzwischen eine pädagogische Einheit
bilden… .
Die Gesamtkonferenz fordert, dass das
pädagogische Personal unserer Schule
nicht aus den gewachsenen Bezügen
herausgerissen wird. Wir erwarten, dass
von Vorgesetzten und Dienstherrn die
Verpflichtung der Fürsorgepflicht für
ihre Mitarbeiter ernst genommen wird.
Die Achtung vor dem Wert der bislang
in der Ganztagsbetreuung geleisteten Aufbauarbeit und die Achtung vor der Würde des einzelnen Mitarbeiters verbietet
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eine Personalpolitik, die ihn oder ganze
Mitarbeitergruppen zur Disposition stellen, will man nicht gleichzeitig Motivation, Einsatzbereitschaft und Identifikation großer Teile der Belegschaft gefährden. Auch die notwendige pädagogische Kontinuität für die Kinder wird
so in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund fordert die Gesamtkonferenz den
Schulleiter auf, von seinem Ansinnen
einer Kooperation mit einem freien Träger Abstand zu nehmen.«

Flächendeckende Privatisierung geplant
Auf der Warnstreikdemo am 6. März
verdeutlichten uns Gespräche mit Personalräten und ErzieherInnen aus anderen Regionen der Stadt sehr schnell:
Steglitz-Zehlendorf ist nicht als einzige
Region von den Privatisierungsplänen
betroffen. Manche der privaten Träger
sind inzwischen dabei, mit ausgearbeiteten, angeblich attraktiven Konzepten
zu werben. Da sie häufig nur mit befristeten Teilzeitverträgen arbeiten, entsteht in ihren Betrieben ein deutlich höherer Leistungsdruck. Und es wird von
der Bereitschaft berichtet, sich von ErzieherInnen schnell zu trennen, wenn
sie aus unterschiedlichen Gründen
(zum Beispiel längere Krankheit) diesem Leistungsprofil nicht entsprechen.
Auch erbrachten Nachfragen in privaten Ganztagsbetreuungseinrichtungen,
dass hier häufig mit zahlreichen Ein-Euro-Jobbern – von der Senatsschulverwaltung gegen das Votum der Personalräte durchgesetzt – das Betreuungsangebot geschönt wird.

Statt Qualifikation bald Billigkräfte?
»Siemens beabsichtigt sich von 5000
MitarbeiterInnen zu trennen«, dies war
am Tag der Schulleitersitzung in Steglitz-Zehlendorf eine Hauptnachricht bei
ntv, verbunden mit dem Hinweis, der Kurs
der Siemensaktie sei gegen den allgemeinen Tagestrend an der Börse deutlich gestiegen. Globalisierung, Ausgliederungen und »Verschlankung« der Betriebsstrukturen in der privaten Wirtschaft und Privatisierungsbestrebungen
im öffentlichen Sektor erhöhen letztendlich in gleicher Weise den Leistungsdruck auf die Beschäftigten und versuchen die Lohnkosten zu minimieren.
Der Wind wird vermutlich zukünftig
rauer wehen an unseren Schulen und
sparwütige, profilierungsbedachte und
am kurzfristigen Medienerfolg orientierte Politiker gibt es in dieser Stadt
leider zur Genüge. Sie werden versuchen

Warnstreik im öffentlichen Dienst am 10. April 2008
nach der Ganztagsbetreuung auch in
anderen pädagogischen Bereichen, wie
Schulgründungen, mit Privatisierungen
zu punkten.

Da hilft nur eins: Rein in die GEW
Die Gesamtkonferenz war zum Glück
beendet. Wir trafen uns auf einen »Absacker« beim Italiener: sieben KollegInnen. »Über diese Sauerei sollte man in
der Zeitung berichten. Aber wer veröffentlicht dies schon?« Es war Harald,
der vor Jahren verbittert aus der GEW
ausgetreten war, weil er sich mit seinen
täglichen Belastungen in den seiner
Meinung nach forschen bildungspolitischen Beschlüssen nicht vertreten fand
und nun aber doch ständig innerlich
und mehr oder weniger laut über seinen Austritt haderte: Es war ein denkwürdiger Moment, die Handykamera einer KollegIn klickte, denn Harald versprach mit Handschlag, wieder in die
GEW einzutreten, sollte in der blz ein
Artikel über die erneuten Privatisierungsbestrebungen der Ganztagsbetreuung
gedruckt werden.
Dank Zöllner wird unsere kleine
Schulgruppe nun also wachsen, aber
wir haben auch ein dickes Brett zu bohren, die drohende Abwickelung der
Ganztagsbetreuung an unserer Schule.
Und wir, wir sind an unserer Schule
ins Gespräch gekommen über Dinge
und Bereiche, die uns lieb und wert
sind; über eine Kultur des Miteinander,
die wir aufrecht erhalten möchten. Und
wir sind dabei zu lernen, uns zu weh-

FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ

ren. Deswegen wollen wir in SteglitzZehlendorf auf einer Personalversammlung der ErzieherInnen in gebührender
Form die Privatisierungsbestrebungen
thematisieren und uns zur Wehr setzen.
Und mein Kollege Harald wird nun sein
Versprechen halten und neues GEW-Mitglied werden.

WIE SIEHT ES SONST AUS IN
STEGLITZ-ZEHLENDORF?
Bereits Kooperation mit Freien Trägern:
Dreilinden: mit Tandem
Am Insulaner: mit Stadtteilzentrum
Ludwig-Bechstein: mit Kirchengemeinde
Am Karpfenteich: mit Mittelhof
John-F.-Kennedy: Friendshipcenter

UND DIE ANDEREN?
Mühlenau: Übernahme beabsichtigt,

Protest des Kollegiums
Am Buschgraben: Mischform bleibt
Athene: Übernahme beabsichtigt, Pro-

test des Kollegiums
Gießendorfer: Übernahme beabsichtigt
Clemens-Brentano: Was wird aus dem

Schülerladen?
Unter den Kastanien: Übernahme beabsichtigt, Protest des Kollegiums
Sachsenwald: Übernahme beabsichtigt
An der Bäke: Übernahme beabsichtigt

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit oder den neuesten
Stand an den einzelnen Schulen.
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Was ist gerecht?
Die Zumessungsrichtlinien für 2008/09 verteilen die Lehrerstunden neu
FOTO: PRIVAT
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von Sabine Dübbers, bildungspolitische Referentin der GEW BERLIN

S

eit Mitte April ist ein Entwurf der
»Zumessungsrichtlinien
für
das
Schuljahr 2008/09« veröffentlicht. Gerechtigkeit und Transparenz sollen von
nun an in den Berliner Schulen herrschen. Das hört sich gut an. Und es unterstellt, dass die Verteilung der Lehrerstunden bisher ungerecht war. Da das
neue und vorgeblich gerechtere System
aber keine Ausweitung sondern nur eine Umverteilung von Stellen vorsieht,
muss es Gewinner und Verlierer geben.
Herauszufinden, zu welcher Gruppe
man gehört, ist in manchen Fällen noch
schwierig, weil einige Grundlagen für
die Berechnung der Stundenzuweisung
bisher nicht bekannt sind. Daher ist
auch der Vergleich der neuen Zumessungsvorschriften (immer noch gern
»Organisationsrichtlinien« genannt) mit
den alten noch ungenau.

»Klassenteiler« statt Faktoren

TABELLE 1: ZUSATZSTUNDEN
Grundschulen
<40% ndH

Frequenz

Zusätzliche Lehrerstunden pro Zug
(SAPh – Klassenstufe 6)
2007/08
2008/09*

Verlierer

Ø 28 Schüler

27,9

19,4

(15,4)

kaum Änderung

Ø 26 Schüler

13,9

13,1

(9,1)

Gewinner

Ø 24 Schüler

0

6,9

(2,9)

Ø 22 Schüler

-14 Unterdeckung 6,6

(2,6)

Ø 20 Schüler

-27,9 Unterdeckung 6,4

(2,4)

Ø 28 Schüler

55,2

19,4

(15,4)

Ø 26 Schüler

39,2

13,1

(9,1)

Ø 24 Schüler

23,3

6,9

(2,9)

kaum Änderung

Ø 22 Schüler

7,3

6,6

(2,6)

Gewinner

Ø 20 Schüler

-8,7 Unterdeckung 6,4

(2,4)

Grundschulen
>40% ndH
Verlierer

* wird in der Schulanfangsphase nicht jahrgangsübergreifend gearbeitet, sind es 4 Lehrerstunden pro Zug weniger, Angabe in Klammern

Für Grund- und Oberschulen werden
seit 1996 die Lehrerstunden nach Faktoren je SchülerIn zugewiesen, sodass Schulen mit hohen Klassenfrequenzen proportional mehr Lehrerstunden zur Verfügung haben als Schulen mit eher niedrigen Durchschnittsfrequenzen. Das
wurde mit dem Hinweis auf mehr Gerechtigkeit eingeführt, weil es den Schulen mit
großen Klassen ermöglicht, Teilungsoder Koopstunden, Projekte oder Ähnliches zur Entlastung und zur Gewährleistung der pädagogischen Qualität einzurichten. Diese Mehrzuweisung von Lehrerstunden erscheint notwendig und ...
gerecht!
Im Schuljahr 2008/09 soll nun in der
Grundschule eine Grundausstattung aller
Klassen (unabhängig von der Frequenz)
mit Lehrerstunden zur Abdeckung der
Stundentafel erfolgen. Es wird eine »Zumessungsfrequenz« von 24 SchülerInnen (wie bisher) zugrunde gelegt und
ab der/dem 25. SchülerIn werden 0,5
zusätzliche Lehrerstunden pro Schüler
zugewiesen. Klassen mit weniger als 24
SchülerInnen müssen zwar genehmigt

werden, erhalten aber dieselbe Lehrerstundenzahl wie eine Klasse mit 24 SchülerInnen. In Ausnahmefällen ist das sicher
sinnvoll und notwendig, um den Unterricht in weniger nachgefragten Schulen
aufrecht zu erhalten. Für die betroffenen Schulen ist dies eine positive Veränderung. Es wird allerdings im nächsten Schuljahr deutlich mehr Schulen mit
Unterfrequenzen geben, denn die Schulen mit mehr als 40 Prozent SchülerInnen ndH sind mit den in diesem Schuljahr geltenden höheren Faktoren eingerichtet. Das heißt, viele von ihnen haben nur eine Durchschnittsfrequenz
von 21 SchülerInnen.
Auf der anderen Seite führt das neue
Berechnungsmodell dazu, dass Schulen
mit hohen Durchschnittsfrequenzen deutlich weniger zusätzliche Stunden erhalten und im Vergleich zu Schulen mit niedrigen Frequenzen benachteiligt werden
(siehe Tabelle 1). Das ist nicht angemessen und auch nicht gerecht. Unter diesen
Umständen müssten Schulen dann über

die Größe ihrer Klassen eigenverantwortlich entscheiden können.

Lehrerstunden für die Schulanfangsphase
Für jede jahrgangsgemischte Klasse
der Schulanfangsphase (1. und 2. Jahrgang) erhält die Schule zwei zusätzliche
Lehrerstunden, wahlweise drei Erzieherstunden pro Woche oder 3000 Euro
Projektmittel im Schuljahr. Das trägt
den Forderungen der KollegInnen nach
einer verbesserten Personalausstattung
Rechnung, ist aber nur ein wirklich kleiner Tropfen auf den heißen Stein. In Tabelle 1 sind diese 2 Stunden bereits enthalten, zöge man sie ab, würden noch
mehr Schulen zu den Verlierern zählen.
Die Mehrausstattung kompensiert also,
wie man sieht, nur Kürzungen an anderen Stellen. Schulen, die sich für ein pädagogisch anspruchvolleres Konzept entschieden haben und über drei Jahrgänge
gemischte Klassen (1-3) einrichten, er-

halten nach dieser Regelung nur 1,3
Stunden pro Klasse. Das ist ungerecht
und bildungspolitisch kurzsichtig.

Ein neuer Begriff: Profilbedarf
Die Stundenanteile, die bisher für den
freiwilligen Unterricht zugewiesen wurden, waren Bestandteil des »Faktors pro
SchülerIn«. Sie waren also so gut wie
unsichtbar. Jetzt werden sie als »Profilbedarf II« bezeichnet und je Schüler
und Schulart ausgewiesen. Da nach unserer Berechnung das Volumen etwa
gleich geblieben ist, hat man hier also
nur ein neues Etikett ins Spiel gebracht.
»Profilbedarf I« dagegen ist die Zumessung, die bisher als Einzelmaßnahme für besondere Schwerpunkte zuerkannt wurde (z.B. Musik- oder Sportbetonung). Auch hier soll es mittelfristig
gerechter werden: Bis zum Ablauf der
jeweiligen Genehmigung wird sich an den
zur Verfügung gestellten Stunden nichts
ändern, danach jedoch sollen sie in einen gemeinsamen Pool zusammengeführt werden, sodass alle Schulen langfristig die gleichen Möglichkeiten zur
Profilbildung erhalten. Gerecht, aber ob
die Stunden dann für alle reichen?

Keine Frequenzabsenkung mehr
Schulen mit einem Anteil von mehr
als 40 Prozent SchülerInnen ndH haben
bisher die Möglichkeit, Klassen mit nie-

drigeren Frequenzen einzurichten. In den
Grundschulen wurde das flächendeckend über einen höheren Faktor pro
SchülerIn geregelt (siehe Tabelle 1), in den
Oberschulen wurden auf Antrag Lehrerstunden zugewiesen. Dafür stehen im
laufenden Schuljahr insgesamt 367 Lehrerstellen zur Verfügung. Die Frequenzsenkung wird in Zukunft wegfallen. Für
alle Klassen gilt im neuen Schuljahr dieselbe Bandbreite von 24 bis 28 SchülerInnen. Das ist ein bildungspolitischer
Rückschritt, der die besonders schwierige Ausgangssituation in Schulen mit
einem hohen ndH-Anteil nicht mehr berücksichtigt. Sämtliche Lehrerstunden
für diese Maßnahme sollen in Zukunft mit
allen anderen Zusatzstunden für Sprachförderung (749 Stellen) und für Schulen
in sozialen Brennpunkten (132 Stellen)
zusammengefasst und nach einem »Sozialindikatorenmodell« verteilt werden.
Hört sich gerecht an, muss sich aber
noch beweisen.

Sozialindikatorenmodell
Der Umfang der insgesamt für Schulen
in sozialen Brennpunkten und Sprachförderung zur Verfügung stehenden
Stunden soll erhalten bleiben (laut Pressekonferenz v. 24.8.07 sind das z.Z. 1248
Stellen). Aus diesem Topf – der nach
Aussage des Senators dafür um weitere
rund 100 Stellen aufgestockt wird – sollen aber jetzt auch SchülerInnen deutscher Herkunftssprache aus »bildungsfer-

nen Schichten« unterstützt werden. Kriterium für deren Förderung ist die Befreiung von der Zuzahlung für Lernmittel. Geplant ist, dass SchülerInnen an
Grundschulen mit einem Anteil >40
Prozent ndH oder einem Anteil >40 Prozent lernmittelbefreiter SchülerInnen
pro Schülerin (ndH oder lernmittelbefreit) einen zusätzlichen Faktor von 0,15
Lehrerstunden erhalten, an Oberschulen
0,10. SchülerInnen, auf die beide Kriterien zutreffen, sollen doppelt gezählt
werden. Das Verfahren macht einen
übersichtlichen Eindruck und erscheint
zunächst ziemlich gerecht. Allerdings
wird erst die konkrete Ausstattung der
einzelnen Schulen die Auswirkungen
zeigen. Da in Zukunft insgesamt wesentlich mehr SchülerInnen einbezogen
werden sollen, müssen Kürzungen bei
den bisher Geförderten erfolgen. Neben
dem Abzug aus den Innenstadtbezirken
wird es eine Umverteilung der Stunden
aus den Grundschulen in die Oberschulen geben. Unbestritten werden Fördermittel dringend auch in der Sekundarstufe I gebraucht, die GEW BERLIN fordert dies seit Jahren. Aber bitte mit zusätzlichen Mitteln! Die Ausstattung von
Grundschulen muss besonders gut sein,
denn hier wird die Basis für die soziale
und sprachliche Entwicklung gelegt.
Hier zu kürzen ist weder erfolgversprechend noch gerecht.
Die Begründung für das neue System
ist laut Senator Zöllner die derzeit undurchsichtige, sehr unterschiedliche und
in seinen Augen unbegründete Praxis der

TABELLE 2: ENTWICKLUNG DER ZUSÄTZLICHEN STUNDEN FÜR INTEGRATION
08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

99/00

Lernen

2,5

k.A.

2,5 - 4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

Em-soz.

2,5

k.A.

2,5 - 4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

Sprache

2,5

k.A.

2,5 - 4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

Geistige B.

5

k.A.

8 -1 0

10

10

10

10

10

10

10

Lernen

3

k.A.

5*

5*

5*

6*

6*

6*

6*

6*

Em-soz.

3

k.A

2,5 - 4,5

3

3

4

4

4

4

4

Sprache

3

k.A.

2,5 - 4,5

3

3

4

4

4

4

4

Geistige B.

6

k.A.

10

**

**

**

**

**

**

**

»keine
Kürzung«

1209
+ 92,5 SAPh

1209

1209

1235

1220

1160

1202

6229

5791

5588

5639

5517

5120

GRUNDSCHULEN

OBERSCHULEN

Stellen Insges.
Schüler
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7013

*plus Frequenzausgleich ** als Schulversuch mit besonderer Ausstattung

1209
1209
+ 106,3 SAPh +53 SAPh
6553

6146
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Wie rechnet die Senatsbildungsverwaltung?

4Zuweisung von Sprachförderstunden (bis
zum letzten Schuljahr als DaZ-Stunden
bezeichnet). Aber wie konnte es hier zu
so erheblichen Ungleichverteilungen kommen, wo doch in der Anlage 3 zu den Organisationsrichtlinien der letzten Schuljahre konkrete Richtwerte zur Berechnung der Lehrerstunden für DaZ festgelegt waren? Brauchen Schulen, die vermeintlich zu viele Lehrerstunden hatten,
diese nicht? Was wird aus den Angeboten
und der Qualität dieser Schulen, wenn
sie mehrere Stellen verlieren? Auch hier
deuten Musterrechnungen darauf hin,
dass besonders Grundschulen in sozialen Brennpunkten mit hohen Frequenzen und einem hohen Anteil von SchülerInnen ndH die Verlierer sein werden.

Integrationsstunden werden gekürzt
Hatte ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf »Lernen« in der
Grundschule im Schuljahr 1999/2000
noch Anspruch auf 5,5 Lehrerstunden,
waren es 2000/01 »im Normalfall« und
ab 2001/02 »in der Regel« noch 4,5
Lehrerstunden. Im Schuljahr 2006/07
wurde eine Bandbreite von 2,5 bis 4,5
eingeführt (siehe Tabelle 2). Von Jahr
zu Jahr kamen allerdings schon seit
Längerem immer weniger Stunden bei
dem einzelnen Kind an. Da die Anzahl
der betroffenen SchülerInnen stieg, die
Lehrerstellen aber seit 2002 nicht mehr,
reichten die Stunden nicht aus und es
wurde gekürzt – und das von Bezirk zu
Bezirk sehr unterschiedlich. Das ist ungerecht und wird seit Jahren von Eltern
und Schulen beklagt.
Jetzt sollen es in der Grundschule für
alle Kinder der »Behinderungs-Gruppe
1« (Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, körperlich und motorische Entwicklung, Sehbehinderung,
Hörbehinderung) nur noch 2,5 Lehrerstunden (Oberschulen 3) sein, für Kin-

FOTO: IMAGO/PETRA SCHNEIDER

der mit einer geistigen Behinderung nur
noch 5 (Oberschulen 6) statt 8 bis 10
Lehrerstunden. Das ist zwar gerechter,
aber keinesfalls ausreichend und gefährdet die Integration! Soll die Qualität
der gemeinsamen Erziehung erhalten
bzw. verbessert werden, müssen dafür
bedarfsgerechte Ressourcen bereitgestellt werden!

Dispositionspool
Für die sogenannten Strukturzuweisungen (Mittel für Sprachförderung und
Integration) wird es neben der regulären
Ausstattung der Schulen (über Faktoren
pro SchülerIn) einen Dispositionspool
in den Bezirken geben, aus dem die örtliche Schulaufsicht Stunden an die
Schulen verteilen darf. Wie groß dieser
Pool sein wird und wie die Kriterien für
die Vergabe der Stunden festgelegt werden, war bei Redaktionsschluss noch
nicht bekannt. Von Jahr zu Jahr auf das
Wohlwollen der Schulaufsicht angewiesen zu sein, ist für viele Schulen keine
angenehme Perspektive. Ob dieses Verfahren also gerecht und transparent
sein wird? Ohne verbindliche und nachvollziehbare Vorgaben der Bildungsverwaltung muss das bezweifelt werden.
Vieles ist noch unklar, aber die Richtung wird deutlich. Trotz gestiegenen Förderbedarfs der SchülerInnen und zunehmender Überlastung der Lehrkräfte
durch anspruchsvolle Reformen gibt es
keine zusätzlichen Ressourcen. Der Senat muss sich fragen, was notwendig in
der Berliner Schule ist. Nicht die gerechtere Verteilung zu knapper Mittel,
sondern die angemessene Ausstattung
mit Lehrerstellen muss das Ziel sein!

Der Entwurf für die Zumessungsvorschriften
2008/09 sowie eine Synopse zu den Veränderungen sind unter www.gew-berlin.de/2360.htm zu
finden.
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Vorstandswahlen
Auf der Landesdelegiertenversammlung am 9./10. Juni wird der neue Vorstand der
GEW BERLIN für drei Jahre gewählt

Die KandidatInnen stellen sich vor
Rose-Marie Seggelke

Dagmar Poetzsch

kandidiert erneut für die Position
der ersten Vorsitzenden
Unsere Gewerkschaft hat in den vergangenen drei Jahren gute Politik gemacht, sowohl bildungspolitisch als
auch tarifpolitisch. Das zeigt sich deutlich an der Mitgliederentwicklung. Die
Senatoren Zöllner und Körting haben
verstanden, dass sie an uns nicht vorbeikommen.

kandidiert erneut für die Position
einer stellvertretenden Vorsitzenden
Wer mich noch nicht kennt: Ich bin
Erzieherin und war viele Jahre Bezirksvorsitzende in Marzahn-Hellersdorf bis
zur Wahl als stellvertretende Vorsitzende der GEW BERLIN. Außerdem war ich
Mitglied im örtlichen Personalrat und
auch im Hauptpersonalrat.
Nach drei Jahren als stellvertretende
Vorsitzende möchte ich in einer weiteren Wahlperiode erneut für diese Funktion kandidieren. Ich möchte dabei Einfluss nehmen auf Schwerpunkte wie:
• Für Erzieherinnen und Erzieher Arbeitsbedingungen verbessern: Frühkindliche Bildung rückt stärker in den
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion, das heißt aber auch, es werden
höhere Ansprüche an Erzieherinnen
und Erzieher gestellt. Da reicht es nicht
aus, eine höhere Qualifikation zu fordern, sondern auch eine entsprechende
Vergütung ist dafür erforderlich/notwendig. Nur so kann auch dieser pädagogische Beruf für Frauen wie Männer
attraktiver werden.
• Generationendialog aktiv unterstützen: Unsere Mitglieder kommen aus
den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und wir haben eine breit gefächerte Altersstruktur. So müssen einmal
Strategien entwickelt werden, um neue
Mitglieder zu werben und sie in die
GEW-Strukturen hinein wachsen zu lassen. Zum Anderen, was mir besonders
wichtig ist, sind Aktivitäten zu entwickeln, die die Erfahrungen langjähriger
Mitglieder hervorheben, ihnen veränderte Perspektiven in der Gewerkschaftsarbeit eröffnen und sie somit
wieder an die GEW Berlin binden. Dazu
ist es allerdings notwendig, dass Jung
wie Alt sich austauschen und ihre Vorzüge gegenseitig nutzbar machen.
• Das Thema Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verstärken: In die frauenpolitische Initiative des DGB »ICH BIN

Rose-Marie Seggelke
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Was ist in den kommenden drei Jahren vordringlich zu erreichen? Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte muss gesenkt, die Erzieherinnenausstattung in
Kitas und Schulen muss verbessert werden, Tarifsteigerungen für alle und ein
Tarifvertrag für Lehrkräfte müssen her
und der kleine Master für die Lehrämter
muss weg.
Ich bin 60 Jahre alt und werde nach
der nächsten Wahlperiode vorzeitig in
den Ruhestand gehen. Auch deshalb ist
es dringend nötig, lebensjüngere und
engagierte KollegInnen für die Übernahme von Verantwortung in der GEW BERLIN zu gewinnen.

MEHR WERT!« möchte ich organisationstypische
Probleme/Schwerpunkte
der GEW Berlin einbringen.
• Bündnisse und Netzwerke schaffen,
um auch der GEW Berlin noch mehr Gesicht in der Öffentlichkeit zu geben:
Der Austausch unter den Einzelgewerkschaften ist notwendig, damit der Solidaritätsgedanke wieder einen entsprechenden Stellenwert hat. Besonders in
der Tarifpolitik wird es in den kommen-

Dagmar Poetzsch

FOTO: KAY HERSCHELMANN

den Monaten von besonderer Bedeutung sein. Für uns als GEW Berlin heißt
das, wir müssen uns auch mit gewerkschaftlichen Aktivitäten in unserer
Stadt, auch wenn sie unseren Organisationsbereich nicht direkt betreffen, auseinandersetzen.
• Gewerkschaftliche Frauenstrukturen
sind eine Querschnittsaufgabe: Hier sehe ich meinen Anteil, indem Bündnisse
und Netzwerke nach innen und nach
außen wirksam werden.
• Frauenstrukturen in der GEW Berlin
stützen: Verantwortung übernehmen
bei der bevorstehenden Wahl der Frauenvertreterinnen und den organisatorischen Ablauf aktiv unterstützen. In
Fortbildungen zielgerichtet frauen- und
genderpolitische Aspekte einbringen.

4
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4Klaus-Peter Börtzler
kandidiert für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden
Ich bin Mitglied in der GEW-Bezirksleitung, im Personalrat Reinickendorf,
im Gesamtpersonalrat sowie im FC Internationale. Meine gewerkschaftlichpolitische Einstellung anhand einiger
Stichwörter: »Die Liebe in den Zeiten der
Cholera« ist ein schauerlicher Kinofilm,
den man bei Bedarf verlassen kann –
die GEW in den Zeiten der ökonomischen Totalisierung ist tägliche Non-Fiction. Und sie verdient alle aktive Unterstützung in ihrem Einsatz für die Menschen, die im Bildungswesen arbeiten
und lernen. Nach meinen Erfahrungen
scheinen die Auseinandersetzungen
mit neoliberalen Kräften und antisozialen Tendenzen nicht leichter zu werden. Umso wichtiger ist die enge Zusammenarbeit mit anderen kritischen
gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren (Beispiel: Zusammenarbeit mit dem
»Bündnis gegen Privatisierung«) – auch
über den lokalen Rahmen hinaus.

Klaus-Peter Börtzler
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»Die Basis ist die Grundlage des Fundaments« – dieser Satz hat auch noch
40 Jahre nach seiner Entstehung eine
tiefe Wahrheit. Dementsprechend hat die
GEW Berlin zu verschiedenen Anlässen
die besondere Bedeutung a) der Mitgliedergewinnung, -bindung und -aktivierung sowie b) der (Wieder-)Aktivierung
der »vor Ort« arbeitenden Vertrauensleute betont. In mancher Hinsicht wurden dabei sehr gute Ergebnisse erzielt
(Beispiele: Gewinnung von ReferendarInnen und Junglehrern, Verbreitung
von Informationen über vielfältige Kanäle, Kulturangebote) – es bieten sich
hier aber sicher weitere Handlungsoptionen.
»GEW« – das ist wahrscheinlich nicht
für jede(n) sofort die Abkürzung für
»Gewerkschaft erfahren – wunderbar!«
oder »Gewerkschaft erleben – wow!«.

Manche Sitzung mag öde und langweilig, manche Gegenrede gemein sein –
meine Erfahrungen in den gewerkschaftlichen Zusammenhängen, in denen ich mitgearbeitet habe (z. B. in der
AG LAZ, in der AG Gesundheit, in der
AG Mitgliederhätscheln, in den Fraktionen der Personalräte, in Kleingruppen
zur Gestaltung von Plakaten und auf
großen Demos...) sind jedoch ganz
überwiegend positiv, geprägt von einer
kooperativen und anregenden Atmosphäre im Austausch mit kenntnisreichen, engagierten Menschen. Das motiviert mich zu dieser Kandidatur.

kandidieren erneut für die Funktionen des Schatzmeisters und seiner
Stellvertretung
Seit 1980 arbeiten wir, anfangs sogar
in zwei unterschiedlichen Ländern, im
Schuldienst Berlins. Peter als Lehrer mit
Mathematik und Physik hat an verschiedenen Schulen gearbeitet und ist zur-

zender der GEW Berlin. Zurzeit ist er im
Vorstand des GPR und für Berlin im
Hauptvorstand der GEW.
Wir arbeiten im Vorstandsbereich Finanzen kollegial zusammen und sind
in enger Verbindung in Fragen der Teilbereiche, für die wir gemäß der Geschäftsverteilung verantwortlich sind.
Wir kandidieren erneut, Peter als
Schatzmeister und Dieter als Stellvertreter, weil wir die finanzielle Absicherung der Aktivitäten der GEW für eine
auch politisch vordringliche Aufgabe
halten. Unsere langjährigen Erfahrungen wollen wir sinnvoll im Interesse der
Organisation und der Mitglieder weiter
einbringen.
Obwohl die Bedingungen schwieriger
geworden sind, macht uns die ehrenamtliche Arbeit Freude. Die Herausforderung, trotz sinkender Mitgliederzahlen und damit rückläufiger Beitragseinnahmen die Mittel im Interesse der
GEW und ihrer Mitglieder wirksam einzusetzen, nehmen wir an. Für notwendige gewerkschaftliche Aktivitäten sol-

Dieter Haase

Peter Baumann

Peter Baumann und Dieter Haase

FOTO: KAY HERSCHELMANN

zeit an der Steglitzer Hermann-EhlersSchule, Dieter mit den Fächern Geschichte und Deutsch fing an der POS
in der Wallstraße im Stadtbezirk Mitte
an und ist jetzt an der Ernst-Reuter-Gesamtschule im Ortsteil Wedding.
Peters gewerkschaftlicher Werdegang
beginnt mit der Wahl 1986 in den PR
der Lehrer und Erzieher in Steglitz, woraus sich Funktionen im Bezirk und
später im Landesverband entwickelten.
Seit 1992 ist er, zunächst stellvertretend, Schatzmeister der GEW Berlin. Als
Vertreter Berlins war er mehr als 10 Jahre lang Revisor bei der GEW Bund. Dieter trat erst 1984 der GUE bei und wurde zeitgleich vom Kollegium zum SGLVorsitzenden gewählt. In den ersten Gewerkschaftswahlen nach 1989 wurde er
Kreisvorsitzender in Mitte und dann im
Herbst 1990 stellvertretender Vorsit-
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len die Finanzen immer im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen,
wobei wir es als unsere Aufgabe sehen,
auf ihre wirtschaftliche Verwendung zu
achten.
Für die kommende Wahlperiode sehen wir drei Schwerpunkte innerhalb
der Mitgliederbindung und -werbung.
Weitere Anstrengungen müssen wir in
der inhaltlichen und tariflichen Betreuung der Mitglieder im sozialpädagogischen Bereich leisten, um dem Anspruch einer Bildungsgewerkschaft gerecht zu werden. Um den Qualitätsanspruch in den Kita und den Freizeitbereichen der Grundschulen zu sichern,
muss mehr Personal eingestellt werden.
Entsprechendes gilt für den Schulbereich. Wir brauchen Neueinstellungen
von jungen Lehrkräften, die zu einem
großen Teil schon Mitglieder der GEW
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Berlin sind. Sie sind als Berufsanfänger
besonders zu unterstützen. Aber auch
die Werbung neuer Mitglieder unter den
bereits Beschäftigten ist zu verstärken.
In den letzten Jahren hat sich eine aktive Gruppe von »jungen« Mitgliedern
im Ruhestand gebildet, die mit ihren
Erfahrungen weiter ehrenamtlich tätig
sind und Angebote für diesen Personenkreis machen, damit sie in der GEW
bleiben. So wird die sehr gute Arbeit
der Seniorenausschüsse ergänzt.

Kenntnisstand immens erweitern. In
den kommenden Jahren wird es sicherlich nicht einfacher werden, gewerkschaftliche Positionen durchzusetzen.
Die Tarifauseinandersetzungen des vergangenen Jahres haben deutlich gemacht, dass eine Mobilisierung der Beschäftigten möglich ist. Das hat mir
Auftrieb gegeben und dazu beigetragen, dass ich mich für die Leitung des
Referats A bewerbe.

Referat B (Organisation u. Reform des
Schulwesens) – noch nicht benannt –

Holger Dehring

nun die Begleitung der Neugestaltung
des Referendariats bevor. Weiterhin
möchte ich erneut versuchen, auch den
Bereich der LehrerInnenfort- und -weiterbildung zu befördern.
Die äußeren Rahmenbedingungen zur
Erfüllung dieser Aufgaben sind für mich
günstig. Aufgrund meiner Profession
verfüge ich über gute Netzwerke innerhalb der lehrerInnenbildenden Universitäten, in den Schulen und den schulpraktischen Seminaren. Diese Verbindungen möchte ich nutzen, gemeinsam
mit meinen KollegInnen das Themenfeld LehrerInnenbildung für die GEW
Berlin auch die nächsten drei Jahre zu
bearbeiten.

kandidiert erneut für die Leitung
des Referates A (Besoldungs- und
Tarifrecht)
Schon in jungen Jahren machte es mir
viel Freude, mich um das Wohl anderer
Menschen zu kümmern. Ich merkte
sehr schnell, dass ich in einer Gemeinschaft gut aufgehoben bin und ausgleichend zur Klärung von Konflikten beitragen kann. Besonders gefiel es mir,
auf Grundlage eines guten Wissens ar-

Referat C (Schulrecht und Schulfinanzierung) – noch nicht benannt –
kandidiert erneut für das Referat D
(LehrerInnenaus-, -fort- und -weiterbildung)
Geboren 1967, ledig, abgeschlossene
Lehramtsausbildung (Studienrat mit beruflicher Fachrichtung), Dissertation eingereicht. Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Rainer Hansel

Holger Dehring

Michael Martin

Rainer Hansel
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gumentieren zu können. Deshalb habe
ich oft Veranstaltungen der Fort- und
Weiterbildung besucht. Seit 1981 war
ich in Pankow als Lehrer für Mathematik und Physik tätig. Die politischen
Veränderungen haben mich ab dem
Jahr 1989 dazu gebracht, mich in der
Gewerkschaft zu engagieren. So war ich
ab 1990 nicht nur Vorsitzender der
GEW-Bezirksleitung in Pankow, sondern
auch Vorsitzender des Personalrats der
LehrerInnen und ErzieherInnen. Beide
Funktionen waren und sind für mich
gleich wichtig, obwohl sie unterschiedliche Schwerpunkte haben. Die Arbeit
im Referat A finde ich deshalb so interessant, da hier beides enthalten ist. Die
Tätigkeit als Leiter des Referats A in der
letzten Wahlperiode hat mir gezeigt,
dass neue Aufgabenbereiche sehr reizvoll sein können und den eigenen

Michael Martin

FOTO: PRIVAT

an der TU Berlin. Mitglied der GEW seit
1996, seit Mai 2005 Leiter des Referats
D der GEW Berlin, seit Oktober 2005
Mitglied in der Projektgruppe LehrerInnenbildung der GEW Bund.
Gerne möchte ich die Aufgaben des
Leiters des Referats D wieder übernehmen. In der vergangenen Wahlperiode
hat sich das Referat mit den reformierten Lehramtsstudiengängen befasste.
Hierzu gehörten die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen im
Rahmen des gegründeten Forums »Vom
Bachelor zum/r Lehrer/in«. Diese Veranstaltungen stießen auf große Resonanz und führten zu begrüßenswerten
Entwicklungen im Reformprozess. So
scheint es endlich gelungen, die Trennung in große« und »kleine« LehrerInnen hinsichtlich der Ausbildungsdauer
aufzuheben. Als nächste Aufgabe steht

kandidiert erneut für das Referat E
(Hochschule/Forschung)
Seit 2005 hat die GEW Berlin im Wissenschaftsbereich, gestützt auf ein enges Zusammenwirken von GLV, Abteilung Wissenschaft und Matthias Jähne
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als Referent, sowohl zu Problemen auf
der Bundesebene wie zur Personalstruktur an Hochschul- und Forschungseinrichtungen, zu wissenschaftsspezifischen Lösungen im Tarifbereich und zu
Lehrbeauftragten substanzielle Beiträge
geleistet, als auch in spezifisch Berliner
Fragestellungen wie zur Neustrukturierung der BA/MA-Studiengänge, die Studienzugangsbedingungen oder den
Lehrauftragsvergütungen die Diskussion maßgeblich beeinflusst.
Aktuell sehe ich als Schwerpunkt die
Auseinandersetzung um die tariflichen
Bedingungen in Berlin und an den
Hochschulen, die Sicherung einer breit
gefächerten und demokratisch verfassten Hochschul- und Forschungslandschaft im Berliner Raum trotz Exzellenzeuphorie und in der Koalitionsvereinbarung festgehaltenen Kürzungsrunde
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42010 sowie die zielgruppenspezifische
Mitgliederwerbung mit einem Schwerpunkt bei den befristeten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Vorbereitungen sind mit Planungen, Materialien und weiteren Ideen
getroffen und ich möchte diese Arbeit
gern fortsetzen.
Meine persönlichen Daten sind: Geb.
1953 in Berlin, verheiratet, zwei Söhne,
Diplom-Mathematiker, Dr. rer. nat., seit
1976 wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der HU Berlin, Vorsitzender des Personalrates des Hochschulbereiches der
HU seit 1992. Seit 1990 Beisitzer im
Vorstand der Abteilung Wissenschaft,
seit 1999 Leiter des Referates Hochschule und Forschung.

Reformansätze in den sozialpädagogischen Bereichen der Schulen nicht vollends gegen die Wand gefahren werden.
Einen immer größeren Raum der Referatsarbeit nimmt der Versuch ein, eine tariflich abgesicherte Arbeitssituation der Beschäftigten bei freien Trägern
in der Kinder- und Jugendhilfe sowie
der Behindertenhilfe zu erreichen.
Die Weiterentwicklung der ErzieherInnenausbildung in Richtung einer universitären Ausbildung ist nach wie vor
das Ziel. Die GEW will und muss sich zu
einer profilierten Bildungsgewerkschaft
entwickeln. Dazu möchte ich weiterhin
beitragen.

nische Schulen im Team mit einer
rheinland-pfälzischen Kollegin.
Seit neun Jahren leite ich das Referat
berufliche Bildung und Weiterbildung
und kandidiere jetzt für eine weitere
Wahlperiode. Für den Bereich Weiterbildung fällt mir diese Entscheidung nicht
leicht, weil es leider keinen leitenden
Ausschuss gibt, der mir Impulse für
den Arbeitsbereich geben könnte.

Peter Sinram

Referat F (Jugendhilfe und Sozialarbeit)
Geboren 1954, Mitglied der GEW seit
1974; verschiedene Funktionen in der
GEW auf Bezirks- und Landesebene; Leiter des Referats F seit 1999.
Die Arbeit im Referat ist nach wie vor
sehr vielfältig: In den Tageseinrichtun-

kandidiert erneut für die Leitung
des Referats G (Berufliche Bildung
und Weiterbildung)
Studium zunächst an der TU Berlin,
dann an der FU Berlin. Abschlüsse als
Diplom-Handelslehrerin und DiplomKauffrau. Vor und nach dem Referendariat – wie damals üblich – Phasen der
Erwerbstätigkeit außerhalb des gewünschten Berufs. Eintritt in die GEW

kandidiert erneut für die Position
des Pressesprechers
Ich bin Lehrer für Deutsch und Sozialkunde und war nach Studium und Referendariat in Berlin zunächst an der
Gustav-Heinemann-Gesamtschule und
seit 1989 am OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern tätig. Im Augenblick
bin ich nicht mehr an der Schule, sondern voll freigestelltes Mitglied im Personalrat der zentral verwalteten und
berufsbildenden Schulen. Von 1999 bis
April 2008 habe ich die Abteilung Berufsbildende Schulen geleitet.
Seit 2005 bin ich als Pressesprecher
tätig. Diese Arbeit möchte ich noch ein-

Klaus Schroeder

Rosemarie Pomian

Peter Sinram

Rosemarie Pomian
Klaus Schroeder
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gen für Kinder sind im Zuge der vergangenen Wahlperiode erhebliche Umstrukturierungen vollzogen worden.
Die Personalbemessung und die Finanzierung der Kitas reichen hinten und
vorn nicht aus. Um hier Verbesserungen
durchzusetzen, haben sich zahlreiche
Initiativen in Berlin entwickelt; das Berliner Kitabündnis sei als die umfassendste landesweite und übergreifende
Initiative beispielhaft benannt.
In den sozialpädagogischen Bereichen
der Schulen herrscht eine Mangelausstattung, die das größte Hindernis einer befriedigenden Zusammenarbeit zwischen
Sozial- und SchulpädagogInnen darstellt.
Hier kann und muss die gesamte GEW
noch mehr erreichen, damit die richtigen
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Berlin zu Beginn des Vorbereitungsdienstes im Frühjahr 1982. Ab 1987 im
leitenden Ausschuss der Fachgruppe
kaufmännische Schulen, von 1991 bis
1993 sowie 1996 bis 1997 Fachgruppenvorsitzende kaufmännische Schulen, vom Herbst 1996 bis Mai 1999 Vorsitzende des Landesausschusses für
berufliche Schulen (vor der Gründung
der Abteilung), von November 1992 bis
Juni 1995 im Personalrat Steglitz, seit
Juni 1995 vollfreigestellt im Personalrat
der Dienstkräfte an berufsbildenden
Schulen bzw. zentral verwalteten und
berufsbildenden Schulen, seit Januar
2001 Vorsitzende des Personalrats.
Seit 2005 bin ich außerdem Vorsitzende der Bundesfachgruppe kaufmän-
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mal für drei Jahre ausüben und dann in
den wohlverdienten Ruhestand treten.
Meine Schwerpunkte und Ziele werden sich in der nächsten Amtsperiode
nicht ändern. Zum einen sollen sich die
Medien bei Fragen von Bildung und Erziehung als Erstes an die GEW BERLIN
wenden, weil sie von uns zuverlässige
Informationen und fundierte Einschätzungen bekommen. Und zum anderen
bleibt Öffentlichkeitsarbeit die Aufgabe
der Gesamtorganisation; das heißt auch:
jedeR Einzelnen von uns. Hier hat sich
schon viel getan. Die Anzahl von GEWUntergliederungen, die selbst aktiv an
die Medien geht, wird größer; die Anzahl von KollegInnen, die sich bei Anfragen bereitwillig für Interviews etc.
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zur Verfügung stellen, auch.
Stark zugenommen haben Anfragen
von Elterninitiativen, von Einzelschulen, von im Bildungsbereich tätigen
kleinen Vereinen, die sich unseres MailVerteilers bedienen wollen. Diese Unterstützung geben wir – natürlich nach
Prüfung des Anliegens – gerne; auch
das zeigt, dass die GEW BERLIN als zuverlässiger Ansprechpartner gilt.

gen als wissenschaftliche Mitarbeiterin
(ABM) in der Jugendförderung Neukölln
sammeln. Danach war ich sieben Jahre

Sigrid Baumgardt
kandidiert erneut als verantwortliche Redakteurin der blz
Meine berufliche Karriere führte mich
schon während des Studiums über viele
Stationen. Neben dem Besuch zahlreicher interdisziplinärer Veranstaltungen
an der UdK und der FU Berlin in den
Fachbereichen Schauspiel und Sozialwissenschaften hatte ich verschiedene
Jobs, zum Beispiel als Übungsleiterin
im Sport, Bademeistergehilfin, Taxifahrerin und anderes mehr. Dann kam das
Referendariat, danach die Arbeitslosigkeit. Ab Juli 1988 durfte ich Erfahrun-

Sigrid Baumgardt
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als Bildungsreferentin in der außerschulischen politischen und kulturellen
Jugendbildung bei einem freien Träger
tätig und nun bin ich seit zwölf Jahren

Lehrerin für Sport und Darstellendes
Spiel, seit gut sieben Jahren Personalrätin.
Meine ersten gewerkschaftlichen Erfahrungen habe ich in der Bezirksleitung und im Vorstand von Steglitz-Zehlendorf gemacht, ab 1999 im geschäftsführenden Landesvorstand. Sechs Jahre
habe ich als Pressesprecherin gewirkt,
drei als verantwortliche Redakteurin
der blz und das würde ich gern bleiben.
Warum? Weil es mir in meiner Amtszeit gelungen ist, das Redaktionsteam
trotz vieler Wechsel zu stabilisieren
und damit das Erscheinen der blz zu sichern. Und weil wir unserem Fernziel
näher gekommen sind: nämlich das zu
zeigen, was die GEW BERLIN macht. Ich
würde aber auch gerne weitermachen,
weil ich möchte, dass wir noch besser
werden. Zum Beispiel gibt es den Fehlerteufel noch, an dessen Beseitigung
wir arbeiten. Und immer noch fehlt die
Unterstützung durch eine Erzieherin in
unseren Reihen – was letztlich vor allem in den Rubriken Kita und Hort
schadet. Wir bleiben dran.
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Norwegen: Hoch gelobt
und tief gefallen
Eine Einschätzung zu den PISA-Ergebnissen 2006
FOTO: PRIVAT
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von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin

Schüler vor dem Schiefen Turm von PISA: Ganz schön schräg!

I

n dem jüngsten PISA-Ranking ist Norwegen mit seinen Schülerleistungen
deutlich unter den OECD-Durchschnitt
gerutscht und von Deutschland überholt worden. Haben sich alle getäuscht
oder sich etwas vorgemacht, die in der
Vergangenheit mit Begeisterung von der
Qualität des inklusiven norwegischen
Schulsystems berichtet haben? Auch
nach den Fallstudien des internationalen Comenius-Projekts EU-MAIL, das
den praktischen Umgang mit Heterogenität im Schulalltag in verschiedenen
europäischen Ländern vergleichend unter die Lupe nahm, zählen norwegische
Schulen zu denen, die pädagogisch bewusst die Herausforderung der Heterogenität annehmen. In der Philosophie,
der Schulorganisation, Struktur und
Lernkultur konnten die EU-MAIL-Forscher große Übereinstimmungen zwischen norwegischen und finnischen

Schulen feststellen mit dem besonderen Unterschied: Norwegen kennt keine
Sonderschulen mehr.

Inklusion stärkt die Gesellschaft
In der Anerkennung der Vielfalt und
der Unterschiedlichkeit in der Gemeinsamkeit, einem der wichtigsten von der
UNESCO formulierten Lernziele für das
Leben im 21. Jahrhundert, ist das norwegische Bildungssystem vorbildlich.
Die UNESCO zählt Norwegen zu den
Ländern, die für das Wohlbefinden aller
Kinder und Jugendlichen einen hohen
Standard in den Schulen erreicht haben.
Das norwegische Schulsystem leistet einen hervorragenden Beitrag zur sozialen Kohäsion und zur Solidarität. Dies
spiegelt sich auch in der gesamtgesellschaftlichen Zustimmung zu einer
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Schule für alle in Norwegen wider. Ganz
selbstverständlich haben auch Schüler
und Schülerinnen mit den schwersten
Behinderungen ihren Platz in der norwegischen Gesamtschule. Im Rahmen
des vom nordrhein-westfälischen Forum Eltern und Schule (FESCH) organisierten Studienseminars in Halden im
Herbst 2007 konnten sich die TeilnehmerInnen selbst davon überzeugen,
dass diese Gruppe im Zentrum der Bemühungen um bestmögliche Unterstützung steht. Einbeziehung und gleichwertige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelten der Kommune Halden ausdrücklich als Gradmesser für
die Qualität des kommunalen Schulangebots. Liebevolle Zuwendung im normalen Schulalltag geschieht nicht zufällig. Sie entsteht aus Situationen gelebter Solidarität mit denen, die auf Hilfe
angewiesen sind, und sie beweist, dass
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demokratische Wertevermittlung in norwegischen Schulen nicht nur auf dem
Papier gelingt. Anne Ratzki hat dies am
Beispiel von Emely beschrieben, die sie
als schwer mehrfach behindertes Mädchen in der Grundstufe der norwegischen Gesamtschule traf. Wenn Emely
aus therapeutischen Gründen während
der Schulzeit Bäder bekam, war sie gewohnt, von Freundinnen aus ihrer Klasse begleitet zu werden.
Die deutsche Schule vertieft soziale
Segregation und produziert Aussonderung und Exklusion. Das dokumentieren die PISA-Berichte. Migrantenkinder
der zweiten Generation werden im
deutschen Schulsystem systematisch
abgehängt und zurückgelassen. Und
das, obwohl deutsche PISA-Forscher
Norwegen dafür loben, »eine mehr oder
weniger offene Balance zwischen Umgangssprache in der Familie und Beherrschung der Verkehrssprache« herzustellen (PISA 2000, 394), eine Voraussetzung für gelungene Integration. Unter welchen schulischen Bedingungen
die Integration von Zuwanderern darüber hinaus gelingt, konnten die TeilnehmerInnen des Studienseminars in Halden an der Os skole in Erfahrung bringen. SchülerInnen, die direkt aus dem
Ausland kommen oder die mangelnde
Kenntnisse in Norwegisch besitzen, bekommen in einer Aufnahmeklasse bis
zu einem Jahr lang intensiven durchschnittlich 20-stündigen Unterricht in
Norwegisch. Bei Bedarf werden Kinder
in der Aufnahmeklasse von muttersprachlichen Lehrkräften unterstützt.
Gleichzeitig sind sie von Anfang an
SchülerInnen von Stammklassen, wo sie
am Unterricht der praktischen und
künstlerischen Fächer teilnehmen. Beim
Wechsel von der Aufnahmeklasse in die
Stammklasse werden die SchülerInnen
individuell begleitet. Sie bekommen
dann Förderunterricht in Norwegisch
zusammen mit mehreren SchülerInnen.
Die Erteilung von muttersprachlichem
Unterricht ist selbstverständlich.

Leistungsminderung durch Politikfehler
Es ist abwegig anzunehmen, dass die
Inklusion eine leistungsmindernde Wirkung hat. Hinter dem Absturz im Ranking stecken vor allem politische Fehler
in der Implementation und der Steuerung von Bildungsreformen. Diese Fehler sind aufgedeckt und nachgewiesen
worden in einer Evaluationsstudie, die
im Auftrag des Ministeriums für Bildung unter der wissenschaftlichen Leitung von Peder Haug durchgeführt und
2003 veröffentlicht wurde. Der Auftrag

bestand darin, die allgemeine Qualität
in der Primar- und Sekundarstufe der
zehnjährigen norwegischen Pflichtschule zu ermitteln. Des Weiteren sollte der
Einfluss der Curriculumreform von
1997 auf die Erfordernisse eines individualisierten Unterrichts in einer inklusiven Schule untersucht werden. Es war
eines der aufwendigsten und ehrgeizigsten Projekte, an dem immerhin 75
Wissenschaftler und 20 Institutionen
beteiligt waren.
Der Evaluationsbericht stellt fest: Politik und Verwaltung haben es auf der
staatlichen Ebene an der angemessenen
Ausgestaltung des Reformvorhabens
fehlen lassen. Besonders kritisch gesehen werden die der überfrachteten Curricula, der Mangel an Lehrerfortbildung
und das fehlende Monitoring. Die kommunale Ebene, die in Norwegen für die
Umsetzung von Reformen vor Ort zuständig ist, beteiligte sich mit sehr unterschiedlichem Engagement und Interesse daran.
Der Bericht listet die daraus resultierenden Mängel wie folgt auf:
1. Die Varianz in der allgemeinen
Qualität von Schule ist sehr groß, sodass von Qualitäten gesprochen werden
muss. Zusammengefasst lautet das Urteil: Viele Schulen arbeiten mit geringfügigen Anpassungen an die Reform
traditionell, wie sie es immer schon getan haben, nämlich im Sinn eines Klassenunterrichts mit wenig Individualisierung. Einige Schulen haben sich im Sinne der Reform schülerorientiert weiterentwickelt und eine Gruppe von Schulen macht ein bisschen von beidem.
2. Die Überforderung gegenüber den
neuen methodischen und didaktischen
Reformansprüchen eines an den einzelnen SchülerInnen angepassten Unterrichts hat bei einigen LehrerInnen dazu
geführt, dass sie das Feld den SchülerInnen überlassen. Sie sind nicht klar
und eindeutig in ihren Leistungsanforderungen und geben auch dann positives Feedback, wenn es dafür keinen
Grund gibt.
3. Demzufolge profitieren im fachlichen Kompetenzerwerb die SchülerInnen am meisten, die sich am besten der
Schule als sogenannte normale SchülerInnen anpassen können. SchülerInnen,
die von der Normalnorm abweichen,
kommen systematisch zu kurz. In dem
Maße, wie die Lernsituation für diese
verbessert wird, ist zu erwarten, dass
die allgemeinen Lernergebnisse sich
insgesamt verbessern.
4. Die Primarstufe entspricht bezogen
auf die Unterrichtsmethoden weitgehend dem Reformanspruch auf Individualisierung des Lernens. Hier ist auch

die Zusammenarbeit der KollegInnen
und die Zufriedenheit der SchülerInnen
am größten. Es ist an der Zeit, dass der
Sekundarbereich nachzieht.
Auch die TeilnehmerInnen der FESCHStudienfahrt hatten übrigens nach Unterrichtshospitationen den persönlichen Eindruck, dass die Primarstufe in
ihrer Unterrichtspraxis der Sekundarstufe konzeptionell überlegen ist.

Gefährliche Politisierung der PISA-Ergebnisse
2006 hat wieder eine neue curriculare
Reform begonnen. Die Basiskompetenzen sollen vor allem stärker gefördert
werden, und zwar in allen Unterrichtsfächern. Das Curriculum ist kompetenzbasiert. Die Lehrerschaft kritisiert, dass
ohne genügende Unterstützung eine
Reform die nächste jagt. Sie befürchtet
außerdem, dass durch die GewinnerVerlierer-Rhetorik der PISA-Rezeption in
der norwegischen Politik die Neigung
wachsen könnte, in eine Reformhektik
zu verfallen, die wir in Deutschland
schon als »Testeritis« negativ kennen
gelernt haben. Von Inklusionsforschern
wie Anne-Lise Arnesen am Ostfold College in Halden wird stattdessen gefordert, das Abschneiden in den PISA-Tests
nicht zu dem einzigen Qualitätsmaßstab zu machen, zumal bei PISA die
Stärken des norwegischen Systems
nicht erfasst werden.
Es wird interessant sein, die durch
die jüngste PISA-Studie ausgelöste bildungspolitische Debatte mit ihren politischen Konsequenzen in Norwegen zu
verfolgen.
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Gesundheit in Gefahr –
Präventionsgespräche könnten helfen
Hintergründe und Zielsetzungen der gesetzlichen Regelungen

von Susanne Reiß, Personalrat Charlottenburg-Wilmersdorf

A

ngesichts der ständig weiter steigenden Zahl von schwer erkrankten
Kolleginnen und Kollegen ist es nicht
verwunderlich, dass bei Personalräten,
Frauenvertreterinnen und Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten immer mehr Anfragen zum Thema Präventionsgespräch kommen.
Inzwischen kann auch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Forschung nicht mehr abstreiten,
dass sie als Arbeitgeber und Dienstherr dazu verpflichtet ist, allen Beschäftigten nach mindestens sechswöchiger Erkrankung ein Gespräch
nach § 84 SGB IX (Sozialgesetzbuch)
anzubieten, um mögliche arbeitsbedingte Ursachen für die Erkrankung
auszumachen und zu beseitigen oder
zu verringern. Darüber hinaus bietet
ein Präventionsgespräch die Möglichkeit, die Rückkehr an den Arbeitsplatz organisatorisch vorzubereiten
und besondere Modalitäten für den
Arbeitseinsatz während des Hamburger Modells zu vereinbaren. Deshalb
stellt der Gesetzgeber einen engen
Zusammenhang zwischen Präventionsgespräch und betrieblichem Eingliederungsmanagement her (vgl.
§ 84 SGB IX). Für die Entscheidung,
dieses Gesprächsangebot, das derzeit
meist von der Schulleiterin/dem
Schulleiter unterbreitet wird, zum gegebenen oder einem späteren Zeitpunkt
anzunehmen oder nicht, ist möglicherweise etwas Hintergrundwissen hilfreich.
Prävention (vom lat. praevenire – zuvorkommen) zielt darauf ab, eine gesundheitliche Schädigung durch gezielte Aktivitäten zu verhindern, weniger
wahrscheinlich zu machen oder zu verzögern (Schwartz 2003, 189).
Im Bereich der Gesundheitsförderung
wird übereinstimmend eine Systematik
verwendet, die auf den amerikanischen
Psychiater Caplan (1964) zurückgeht.

Die Primärprävention umfasst Maßnahmen, die das Auftreten einer Krankheit
verhindern. Ziel ist es, die Erkrankungsrate einer ausgewählten Gruppe oder
die Erkrankungswahrscheinlichkeit einer
einzelnen Person zu senken. Bei der Sekundärprävention soll die Dauer einer
Krankheit verringert werden. Ziel ist es,
die Zahl manifester und fortgeschritte-

ner Erkrankungen zu senken. Und bei
der Tertiärprävention sollen Maßnahmen die Auswirkungen einer Krankheit
verringern. Ziel dabei ist es, Verschlimmerung und Funktionsverluste zu verhüten. Damit steht sie in enger Verbindung zur Rehabilitation.

Erwartungen an Prävention
Die öffentliche Debatte über Prävention
hat nicht nur den konkreten Einzelfall
im Blick, sondern darüber hinaus auch
gesamtgesellschaftliche Erwartungen. Ge-

sundheitsgerechte Lebensstile können
auch als Form der Selbstverwirklichung,
Harmonie von Mensch und Natur, Genussfähigkeit und Zufriedenheit und somit
als Lebensqualität gewertet werden. Freiheit ist also auch die Freiheit der Lebensform und des Lebensstils.
Kostensenkung ist eine politische
Vorgabe an die medizinische Versorgung, wird aber auch von der Arbeitgeberseite gefordert. Prävention soll
die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz steigern, aber auch die Tauglichkeit und Eignung für gesundheitsbelastende Tätigkeiten ermessen. Gesundheit wird mancherorts
als Pflicht des Einzelnen gegenüber
der Gemeinschaft angesehen. Krankheit wird dann als Strafe für persönliches Fehlverhalten gewertet.
Deshalb verlangt Prävention geradezu nach Konzeption, wenn sie
langfristig Wirkung erzielen und einer Evaluation standhalten soll. Dabei ist das Ausschalten oder Verringern von Gesundheitsrisiken zu beachten. Handlungsbereiche sind hier
das individuelle Verhalten, der Schutz
der natürlichen Lebensbedingungen,
die Produktion und Verteilung von
Lebensmitteln und die Schaffung
gesunder und sozialer Lebensbedingungen.
Methoden zur Anwendung von Prävention sind dementsprechend die Gesundheitsberatung und -bildung, die Kontrolle und Überwachung sowie Hilfe und soziale Unterstützung. Auch muss in ein
Konzept, dass weniger Menschen einem
Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden.
Hier geht es darum, den Kontakt mit existierenden Gesundheitsgefährdungen zu
vermeiden.
Anwendbare Methoden für Prävention
sind Verbote, Gebote, die Etablierung von
Normen und selbst gewählte gesundheitsgerechte Lebensstile. Kontrolle, Wissen und die soziale Chance, gesundheits-
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gerechte Lebensstile zu wählen, sind
Voraussetzungen dieser Strategie. Davon
sind wir leider derzeit weit entfernt. Zu
guter Letzt müssen Verhaltensänderungen bei Einzelpersonen mit ins Kalkül
einbezogen werden. Gelten Gesundheitsrisiken und die Konfrontation damit als
unvermeidbar, kann Prävention durch
Verhaltensänderung (Konditionieren) erfolgen. Angewandte Methoden zur Prävention sind in diesem Zusammenhang
Impfungen zur Stimulanz körpereigener Schutzmechanismen, Sportangebote
als Training, aber auch das Erlernen von
Techniken für Risiko- und Krisenmanagement.

Zauberwort Verhaltensänderung
Prävention zielt auf die Veränderung
des Bisherigen. Wenn Konsens darüber
besteht, dass eine Veränderung gewünscht
wird, stellt sich unmittelbar die Frage,
wer oder was sich ändern muss: die einzelne Person oder die Verhältnisse, in
denen sie lebt und arbeitet? Methodisch
unterscheidet man daher zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention.
Verhaltensprävention kann nur auf der
Basis der individuellen und freiwilligen
Teilnahme basieren. Mit Gesundheitsaufklärung und -beratung wird auf die Veränderung von Einstellungen und von gesundheitsriskantem Verhalten gezielt.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass
eine Vielzahl von Verhaltensempfehlungen nicht zu mehr Aktivität, sondern
zu mehr Passivität bei den Adressatinnen und Adressaten führt. Deshalb wird
in den letzten Jahren mehr und mehr
darüber diskutiert, ob nicht die gezielte
Verhaltensprävention für ausgewählte
Risikogruppen sinnvoller ist.
Verhältnisprävention zielt auf den Erhalt, die Schaffung oder Wiederherstellung gesundheitsdienlicher Verhältnisse
in der natürlichen, der Arbeits- und der
sozialen Umwelt und damit auf sozialen

Wandel. Dazu wurden Gesetze und Verordnungen auf Ebene der EU, des Bundes und der Länder erlassen, die auch
die Institutionen für die Durchführung
und Überwachung einschließen. Dieser
Prozess vom Erkennen einer Gesundheitsgefahr bis zur Entwicklung präventiver Maßnahmen ist langwierig und
von unterschiedlichen Interessen geleitet. Die rhetorische Lufthoheit der Ökonomie nimmt unverhohlen immer stärker Einfluss auf die Politik. Die Anwendung und Kontrolle von gesetzlichen
Vorgaben erfordern aber Fachpersonal
und Infrastruktur. Da passt es ganz gut,
wenn heutzutage verhältnispräventive
Gesetzgebung eher als »Regulierung«
denn als Unterstützung gewertet wird
und bewährte Strukturen der Deregulierung zum Opfer fallen.
So verwundert es nicht, dass die von Senator Zöllner einberufene Projektgruppe »Abbau von überflüssiger Bürokratie
in der Schule« im letzten Sommer befand:
»Präventionsgespräche, die zur dienstbezogenen Ursachenforschung für die
Krankheit einer Lehrkraft und die Frage
der Wiedereingliederung nach längerer
Krankheit dienen, haben nur einen Sinn,
wenn diese der Schulleiter mit dem Betroffenen allein tätigt. Das Gespräch sollte mit einem möglichst geringen Aufwand geregelt werden«, so Zöllner.

Nicht so einfach, Herr Zöllner
So einfach kann man sich aber nicht
gesetzlichen Regelungen entziehen, denn
Präventionsgespräche müssen vom Arbeitgeber/Dienstherrn angeboten werden,
das schreibt das SGB IX vor. Soll die Prävention am Arbeitsplatz Schule gelingen, so ist ein hohes Ausmaß an fachlicher und kommunikativer Kompetenz
gefordert, denn Vertrauensentwicklung,
Fürsorge und Empathie gehören zu den Gelingensbedingungen. Prävention braucht
die breite und dauerhafte Akzeptanz

und Unterstützung aller am Schulleben
Beteiligten, einschließlich des Kollegiums, der Schüler- und Elternschaft. Dazu bedarf es der Vernetzung der internen und externen Beteiligten im Rahmen einer verbindlichen Koordination
in professioneller Zusammenarbeit, um
durch systematische Analyse aller beeinflussenden Faktoren über den Einzelfall hinaus verlässliche Standards zu
entwickeln.
Mit seinem Amtseid hat sich der Zöllner verpflichtet, sein Amt gerecht und
unparteiisch, getreu der Verfassung und
den Gesetzen zu führen und seine ganze Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen. Der Leiter der Arbeitsgruppe Public Health am Wissenschaftszentrum
Berlin, Rolf Rosenbrock, wies kürzlich
auf die teilweise Übereinstimmung zwischen dem Amtseid und dem Eid des
Hippokrates hin. Dort heißt es: »Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum
Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden
und in unrechter Weise anzuwenden… .
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht
breche, so sei mir beschieden, in meinem Leben und meiner Kunst voranzukommen, indem ich Ansehen bei allen
Menschen für alle Zeit gewinne; wenn
ich ihn aber übertrete und breche, so
geschehe mir das Gegenteil.«
Prävention ist ein hervorragend geeignetes Feld, um die Übereinstimmung
beider Eidesformeln im Rahmen einer
engagierten Amtsführung mit Inhalt zu
füllen. Die Beschäftigtenvertretungen
haben ihren Arbeitsauftrag erkannt.

Literatur zum Thema:
Niehoff, J.-U.: Sozialmedizin systematisch. Lorch
1995.
Schwartz, F.W. et al. (Hg.): Das Public Health
Buch. München und Jena 2003.
Uhl, A.: Begriffe, Konzepte und Menschenbilder in
der Suchtprävention. In: Suchtmagazin 4/2007,
33. Jg.
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
ARBEITSLOSENGELD NACH
BEFRISTETEM VERTRAG
Wer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat und dieses im Anschluss an das
Arbeitsverhältnis auch beziehen möchte,
sollte die Fristen zur frühzeitigen Meldung beachten. Nach § 37b Sozialgesetzbuch III müssen sich Personen, deren Arbeitsverhältnis endet, spätestens
drei Monate vor dessen Beendigung bei
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend
melden. Dauert das Beschäftigungsverhältnis weniger als drei Monate, so
muss die Meldung innerhalb von drei
Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitraums (Zugang einer Kündigung,
Abschluss eines befristeten Vertrages
von weniger als drei Monaten) erfolgen.

ZEITVERTRÄGE LEHRKRÄFTE: DREI
MONATE VORHER MELDEN
Lehrkräfte, die für dieses Schuljahr
einen Vertretungsvertrag bis zum Ende
der Unterrichtszeit abgeschlossen haben, sind ab dem 16. Juli 2008 arbeitslos. Die Meldung hätte daher spätestens
am 16. April erfolgt sein müssen, besser noch einige Tage früher. Wer sich
nicht rechtzeitig arbeitssuchend meldet, erhält eine Sperrzeit von einer Woche, erhält also in der ersten Woche der
Arbeitslosigkeit kein Geld. Seit dem 1.
5. 2007 kann die Meldung auch zunächst telefonisch erfolgen, wenn die
persönliche Meldung nach terminlicher
Vereinbarung nachgeholt wird. Da aber
ein Telefonat im Zweifel schwer zu beweisen ist, sollte die Meldung möglichst
gleich persönlich erfolgen. Darüber hinaus wird Arbeitslosengeld frühestens
ab dem Tag gezahlt, an dem man sich
persönlich arbeitslos gemeldet hat. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I
hat, wer innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 360 Kalendertage sozialversi-
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cherungspflichtig beschäftigt war. Wer
bereits innerhalb der letzten vier Jahre
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld bezogen und den Anspruch
nicht aufgebraucht hat, kann dieses Arbeitslosengeld bei erneuter Arbeitslosigkeit weiter erhalten.
(HLZ)

STREICHUNG DER HEIMZULAGE IN
WOHNGEMEINSCHAFTEN
UNZULÄSSIG
Es hat sich gelohnt: Die Klage mithilfe
der GEW-Rechtsschutzstelle durch alle
Instanzen führte nach sechs Jahren
zum Erfolg! Im Februar 2008 entschied
das Bundesarbeitsgericht letztinstanzlich, dass die Lebenshilfe gGmbH die
2002 gestrichene Heimzulage für Betreuer von Wohngemeinschaften rückwirkend ab 2002 zu zahlen hat. Dieses
Urteil hat Bedeutung für alle KollegInnen, die bei freien Trägern beschäftigt
sind und die in Anlehnung an den BAT
bezahlt werden, weil auch sie jetzt Anspruch auf die Zahlung der Heimzulage
haben. (AZ 10 AZR 905/06)
Um was ging es? Die Lebenshilfe
gGmbH hatte 2002 die Zahlung der
Heimzulage für die Betreuung von
Wohngemeinschaften gestrichen mit
der Begründung, dass die in den Wohngemeinschaften betreuten Menschen
mit geistiger Behinderung nicht in einem Heim wohnten, nicht rund um die
Uhr betreut würden und auch das
Heimgesetz in den Wohngemeinschaften keine Geltung habe. Diese Argumentation blieb nicht ohne Wirkung.
Die meisten KollegInnen wollten deshalb eine Heimzulage, die sie anscheinend über Jahre zu unrecht erhalten
hatten, nicht weiter gezahlt bekommen.
Andere KollegInnen wiederum wandten
sich an den Betriebsrat und an die
Rechtsschutzstelle der GEW BERLIN und
reichten schließlich die Klage ein. Nachdem auch der Arbeitgeber einsah, dass
seine ursprüngliche Argumentation vor
Gericht keinen Bestand haben würde,
wurde vor allem darum gestritten, ob
eine Wohngemeinschaft eine »heimähnliche Einrichtung« im Sinne einer
Protokollnotiz zum BAT ist. Da die diversen Prozesse, es konnten nur Einzelklagen eingereicht werden, vor unterschiedlichen Kammern verhandelt wurden, ergingen unterschiedliche Urteile,
die in der nächsten Instanz wiederum
bestätigt oder verworfen wurden. Selbst
bei Kollegen, die gemeinsam in einer
Wohngemeinschaft arbeiteten, urteilte

PERSONALVERTRETUNG MUSS NICHT
ALLES ERFAHREN
Zwar sollen Arbeitgeber die Personalvertretung darüber informieren, wenn
sie von der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin erfahren, verpflichtet sind
sie aber zu einer Mitteilung nicht. Insbesondere dürfen sie diese Information nicht weitergeben, wenn die Arbeitnehmerin dies nicht wünscht. Da eine
werdende Mutter selbst entscheiden
kann, ob und wann sie ihren Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft informiert, müsse ihr auch die Entscheidung offen stehen, ob und wann diese
Information an Dritte weitergegeben
soll, urteilte das Arbeitsgericht Berlin
(Az: 76 BV 13504/07). Die Personalvertretung hatte argumentiert, dass
sie ohne diese Kenntnis die Einhaltung
der Mutterschutzrichtlinien nicht prüfen könne. (verdi-news 0408)
eine Kammer des Landesarbeitsgerichts
unterschiedlich, da der Richter im Prozessverlauf Gründe entdeckte, die ihn
veranlassten, seinem eigenen früheren
Urteil zu widersprechen. Um hier die
Rechtssicherheit wieder herzustellen,
ließ das Bundesarbeitsgericht die von
einigen Kammern des Landesarbeitsgerichts bereits ausgeschlossene Revision
zu und kam dann zu dem Urteil, dass
die Streichung der Heimzulage nicht
zulässig war.
Richardo Zeh

VERBESSERUNGEN BEI
INTEGRATIONSKURSEN
Der lange Atem, mit dem die GEW
und andere Initiativen für angemessene
Arbeitsbedingungen und Lernbedingungen in den Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten gestritten haben, hat sich gelohnt. Für neue Kurse
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) wurde die Vergütung
für die Träger der Integrationskurse
von 2,05 auf 2,35 Euro pro TeilnehmerIn angehoben. Die Erhöhung des Stundensatzes auf 2,35 Euro bleibt allerdings weit hinter der Forderung der
GEW zurück. Bei 15 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ergibt sich ein Plus
pro Stunde von 4,50 Euro. Die GEW fordert von den Trägern mindestens 3 Euro mehr für die Lehrkräfte und ein Mindesthonorar von 25 Euro. Die Höchstteilnehmerzahl wird auf 20 pro Kurs
gesenkt.
(HLZ)
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Ein kleiner Leitfaden zum
Schreiben von Artikeln
Für unsere AutorInnen und die, die es werden wollen – gegen Ärger und Missverständnisse
von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

W

ie den Briefen auf unserer Postseite immer wieder zu entnehmen
ist, ärgern sich manche AutorInnen
über die redigierten Texte, die sie als
Endprodukt ihrer Originale in der blz
lesen. Andere trauen sich gar nicht erst,
Artikel zu verfassen. Beides ist bedauerlich und bewegt mich dazu, einerseits
etwas zu den Redaktionsabläufen zu
sagen und damit für ein besseres Verständnis für die Redaktionsarbeit zu
werben und andererseits für neue AutorInnen einen kurzen Leitfaden zum
Schreiben von Artikeln zusammenzustellen.

Aus der Redaktion
Die Redaktion ist verantwortlich für
Inhalt, Lesefreundlichkeit und Layout
der blz.
Zum Inhalt: Die blz informiert und
berichtet – und das nicht nur aus Sicht
der GEW – über aktuelle Entwicklungen
aus Tarif-, Sozial- und Bildungspolitik.
Im Titel werden vertiefend weitere Themen dargestellt. Wichtiger Termin für
alle, die etwas beitragen wollen, ist der
Redaktionsschluss. Der steht neben den
Titelthemen im Internet und ist einmal
im Monat freitags vormittags, die dazugehörige Redaktionssitzung findest am
darauffolgenden Donnerstag statt. Dort
wird dann basisdemokratisch und mit
Abwägung der LeserInneninteressen,
der politischen Notwendigkeiten, aber
auch der Verständlichkeit von Texten
entschieden, welche Artikel genommen
werden und wer sie weiterbearbeitet.
Bei dieser Arbeit geht es um Leseführung und Lesefreundlichkeit. Zunächst
zur Leseführung: Wichtig für sie sind
Überschriften, Zwischenüberschriften
und Absätze. Die macht die Redaktion,
sie ist verantwortlich. Die Überschrift
der AutorInnen versteht die Redaktion
als Arbeitstitel, die Gliederung als Anregung. Als nächstes kommt das Layout,

Noch lieber sind uns Artikel per E-Mail: blz@gew-berlin.de
hier bestimmt maßgeblich der Platz.
Zwischenüberschriften kosten Text und
sollten deshalb nur vor längeren gedanklichen Absätzen stehen und nicht
länger als eine Zeile sein. Das Layout
hat außerdem noch Auswirkungen auf
die Gesamtlänge von Texten. Diese
müssen im Idealfall passend für eine
Seite gemacht werden und zwar inklusive der Überschriften, Unterzeilen, AutorInnenfotos, und anderen Gestaltungsmitteln wie Fotos und Grafiken.
Die Fotos brauchen eine Quellenangabe
und eine Bildunterschrift. Auch hier
liegt die Verantwortung bei der Redaktion, die sich aber über Hinweise und
Ideen freut. Enden die Artikel nicht auf
einer Seite, sollte der Teil auf der Folgeseite länger als zwei, drei Sätze sein.
Zurück zu den zeitlichen Abläufen:
Donnerstagabend, nach der Redaktionssitzung, bekommen die RedakteurInnen
die Artikel gemailt. Montagmorgen spätestens 9 Uhr müssen sie bearbeitet in

FOTO: JÜRGEN BRAUWEILER/BLEIFREI

der Redaktion sein, denn dann gehen
sie zum Layout. Es ist allen frei gestellt,
wann sie die Artikel bearbeiten. Aber
das Wochenende ist kurz, in der Regel
zu kurz, um die Artikel von den AutorInnen selbst noch einmal gegenlesen
zu lassen. Deshalb müssen sich alle AutorInnen darauf einstellen, dass ihr Artikel in der blz anders aussieht als das
Original. Für die RedakteurInnen möchte ich an dieser Stelle aber deutlich sagen, alle redigieren so, wie sie den Text
verstanden haben und wollen gewiss
keine inhaltlichen Änderungen vornehmen. Passiert das, tut es uns selbstverständlich leid. Wir wollen niemanden
verärgern, denn wir brauchen die AutorInnen dringend.

Der kleine Leitfaden
Der erste Schritt, sich einem Artikelvorhaben anzunähern ist die Frage, was
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die LeserInnen am Thema interessieren
könnte. Das schafft Distanz zum eigenen Vorhaben. Danach die Fragen: Für
wen schreibe ich, für Insider oder interessierte Außenstehende? Was ist das
Wichtigste an meinem Thema, was will
ich vermitteln? Es ist sinnvoll einen Artikel über eine Fragestellung zu eröffnen oder über eine passende Anekdote
den Quereinstieg zu wählen. Damit die
LeserInnen folgen können, sollten die
W-Fragen im ersten Absatz beantwortet
werden. Also wer agiert wo und gegebenenfalls mit wem, wie lautet das zugespitzte Thema. Warum dieser Artikel,
muss spätestens aus dem zweiten Absatz hervorgehen.
Durch den ganzen Text hindurch
muss dann immer wieder geprüft werden, was wirklich unabdingbar fürs Verständnis der LeserInnen ist. Was überflüssig ist, streichen. Es hilft sich daran
zu erinnern, wann man selbst einen Artikel aus der Hand legt. Füllwörter können häufig gestrichen werden, Fremdwörter und Fachtermini stören den Lesefluss von interessierten Außenstehenden und sollten durch bekannte, deutsche Wörter ersetzt werden. Damit über
Abkürzungen beim Lesen gar nicht erst
nachgedacht wird, ist es gut, sie auszuschreiben. Was den Lesefluss ansonsten
stört, erkennt man gut, wenn man den
eigenen Text laut liest.
Wichtig für die LeserInnen ist auch
die Stimmigkeit von Darstellungen und
Argumenten. Hilfreich dabei, wenn Bilder im Kopf entstehen. Das passiert,
wenn im Artikel Substantivierungen
durch Verben ersetzt und diese im Aktiv verwendet werden. Dann wird in der
LeserInnenwahrnehmung im Artikel
»gehandelt«. Wenn Zitate eingebaut
werden, sollte man in wörtlicher Rede
zitieren. Das ist lebendiger und authentischer. Wurden lange inhaltliche Passagen entwickelt, sollten zentrale Aussagen immer mal wieder zusammengefasst werden. Am Schluss des Artikels
sollte ein Fazit, eine Schlussfolgerung
oder Erkenntnis stehen. Wenn diese an
den Einstieg anknüpft, ist der dramaturgische Bogen geschlagen.
Auch wenn es den RedakteurInnen
selbst nicht immer gelingt, all diese
kleinen Tipps zu beachten, so hoffe ich,
dass sie künftigen AutorInnen helfen
und Mut machen. Die, die sich schon
ärgern mussten, haben vielleicht eine
Idee davon bekommen, warum die Redaktion so dreist mit den Eingriffen in
ihre Texte war. Wir bemühen uns immer, mit den eingereichten Originalen
wertschätzend umzugehen. Wenn es
uns nicht gelingt, sucht das Gespräch
mit uns.

Lasst hundert Sprachen sprechen
Sprach- und Lesewochen vom 18. Mai bis 1. Juni in Neukölln
von Klaus Will, Verlag und Redaktion der blz

D

en Leseappetit wecken und die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Nationalitäten fördern will
die nun schon zum zweiten Mal stattfindende Woche der Sprache und des
Lesens in Neukölln. Unter Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky und zahlreichen weiteren prominenten Gästen
findet auf dem Richardplatz am 18. Mai ab 12 Uhr
das
große
Auftaktfest
statt.
Zahlreiche Veranstaltungen überall in Neukölln
schließen sich in den folgenden zwei
Wochen an. Ein Höhepunkt wird sicherlich der 22. Mai sein wird: An diesem
Tag ist der Bezirksverordneten-Saal im
Rathaus Neukölln den ganzen Tag über
für die Literatur geöffnet: Schultheatergruppen treten auf, am Nachmittag dürfen alle Anwesenden unter dem Motto
»Was ich schon immer sagen wollte«
ans Mikrofon, die Autoren Hatice
Akyün, Horst Bosetzky, Gert Loschütz,
Erich Hansen, Marlies Menge, Zoran
Drvenkar und andere werden sprechen
und lesen.

160 Nationen! Weltweit soll es übrigens
zwischen 5.000 und 6.000 Sprachen geben.
Bei den weiteren Veranstaltungen, die
an unterschiedlichen Orten stattfinden,
lesen zum Beispiel: Mely Kiyak (10 für
Deutschland), Maja Wiens (Jetzt
erst recht), Thilo Köhler (Comedian Harmonists), Gregor Tesnow (Knallhart), Seyran Ates
(Der Multikulti-Irrtum), Monika
Maron (Ach, Glück), Amal Aljubouri, Zafer Senocak, Salli Sallmann. Außerdem lesen Prominente wie der Europapolitiker
Cem Özdemir und Privatpersonen aus dem Bezirk und der gesamten
Stadt aus ihren Lieblingsromanen, aus
Zeitungen oder eigenen Tagebüchern –
und das in vielen verschiedenen Sprachen.

Neukölln will einen Weltrekord
Und schließlich soll das Abschlussfest der Sprachwoche am 1. Juni ab 14
Uhr im Schulenburgpark (am S-Bahnhof
Köllnische Heide) ein besonderes Ereignis werden. Neukölln will endlich einen
Weltrekord! Dafür müssen über hundert
Menschen mit verschiedenen Sprachen
gefunden werden, die in ihrer Muttersprache vorlesen. Damit möglichst viele
Anderssprachige kommen, natürlich
auch aus anderen Bezirken, muss überall dafür geworben werden: Wer selbst
mitmachen will oder andere Menschen
zum Mitmachen animieren kann, sollte
sich bei den Organisatoren melden: Jede Sprache ist herzlich willkommen!
Die Chancen, diesen Rekord zu erreichen, stehen gut, denn allein in Neukölln wohnen Menschen aus mehr als

Horst Bosetzky liest wieder.

FOTO: RALF TOBER

Alle Veranstaltungen, Termine und Orte sind unter www.sprachwoche-neukoelln.de eingestellt. Ein gedruckter Veranstaltungskalender wird Anfang Mai
verteilt.
Anmeldungen
bitte
an
info@sprachwoche-neukoelln.de oder
telefonisch über Tel. 6808 14 80.
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Vom Modellprojekt zur kulturellen Bildung
Eindrücke von der bundesweiten Fachtagung »10 Jahre TUSCH – Theater und Schule Berlin«

von Stephan Weßeling, Theaterpädagoge

Z

um zehnjährigen Jubiläum von
TUSCH Berlin wurden viele Glückwünsche überreicht. Es gab reichliches
und gerechtfertigtes Lob für ein außergewöhnliches fachliches und persönliches Engagement, welches häufig über
geregelte Arbeitszeiten hinausging.
Zehn Jahre existiert nun dieses Kooperationsmodell zwischen Schulen und
professionellen Bühnen. Es sieht sich
selbst als Schnittstelle zwischen Bildung und Kultur, und es wurde einst
ins Leben gerufen, um als ein Instrument der Schulentwicklung starke Impulse für eine neue Lern- und Unterrichtskultur in den Berliner Schulen zu
setzen. Rund 82 Schulen öffneten sich
bisher für eine mehrjährige Zusammenarbeit mit KünstlerInnen von rund 31
Berliner Theatern.
Die zum zehnten Geburtstag stattfindende bundesweite Fachtagung fand
parallel zur TUSCH-Festwoche statt. An
sieben Tagen gab es 30 kleinere und
größere Produktionen zu sehen, an denen rund 650 SchülerInnen, sowie 100
LehrerInnen und KünstlerInnen beteiligt waren. Das riesige, mit grünem
Kunstrasen ausgelegte Foyer des neuen
Veranstaltungsortes »Podewil« bot viel
Platz zur Kommunikation. In dieser dichten Atmosphäre fanden sich die FachtagungsteilnehmerInnen immer wieder in
einem eigens eingerichteten Raum zusammen, um das Modell TUSCH mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik, Bildung und Kultur unter die Lupe zu nehmen. Ein besonders positives Merkmal
der Fachtagung war die Einbeziehung
von TUSCH-SchülerInnen. Sie moderierten eigene Gesprächrunden mit KünstlerInnen aus ihren Theatern, kommentierten Beiträge und Diskussionen während der Fachtagung, oder waren an
Nachgesprächen zu einzelnen Aufführungen beteiligt. Neben der Würdigung
für die geleistete Arbeit waren auf der
Fachtagung bald auch viele nachdenklich stimmende und notwendig politische Beiträge zu einer zukünftigen Weiterentwicklung von Projekten dieser Art
zu hören. Aus der Fülle der Themen,

Szene aus dem Stück „Black Out“, eine Produktion der Sophiensaele mit der Thomas-Mann-Oberschule.
Vorträge und Diskussionsrunden der
dreitägigen Fachtagung, deren Podien
durchgängig mit interessanten und
kompetenten Gästen besetzt waren,
sollen hier einige wesentliche Aspekte
herausgegriffen werden.

Der Aspekt Schule
Das Modellprojekt TUSCH hat nicht
nur in Berlin vieles bewegt. Zum Jubiläum waren Nachfolgeprojekte aus Sachsen-Anhalt, Hamburg, Frankfurt/Main
und sogar Warschau zu Gast, die ihre
Konzepte auf der Fachtagung vorstellten. Birgit Mandel von der Universität
Hildesheim machte jedoch eindringlich
darauf aufmerksam, dass zu Euphorie
kein Anlass besteht. Im internationalen
Vergleich liege Deutschland im Bereich
der kulturellen Bildung noch weit hinten. Deutschland sei das Land mit den
meisten Studien zum Thema, doch die
Kluft zwischen vollmundigen politi-

schen Äußerungen und der realen Verankerung von kultureller Bildung in den
Schulen sei noch groß. TUSCH Berlin
hat in den vergangenen zehn Jahren
eindrucksvoll bewiesen, dass diese
Kluft überwunden werden kann, wenn
die Schule als Institution, die LehrerInnen, die Schulleitungen und die politischen EntscheidungsträgerInnen ernsthaft daran mitarbeiten.
Es ist und bleibt ein schwieriges Unterfangen, mit Schulen in eine gelingende Kooperation einzusteigen. Es hängt
oft von engagierten einzelnen LehrerInnen ab, ob eine TUSCH-Partnerschaft
zustande kommt. Von einer flächendeckenden Versorgung Berlins mit künstlerischen Projekten in Schulen kann
noch keine Rede sein. Von vielen Schulleitungen kommt keine oder eine nur
halbherzige Unterstützung. Dabei ist
die Rückendeckung durch die Leitung
einer Schule für künstlerische Projektarbeit von eminenter Bedeutung. Nicht
zuletzt dient sie als eindeutiges Signal

FOTOS: GIAN MARCO BRESADOLA
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in die Kollegien hinein. Genau dort gibt
es oft erhebliche Vorbehalte nach dem
Motto »Arbeiten sie jetzt, Herr Kollege,
oder gehen sie spielen?« Allerdings ist
es auch für interessierte LehrerInnen
nicht leicht, sich auf einen zunächst ergebnisoffenen, gemeinsamen künstlerischen und pädagogischen Prozess einzulassen, Wagnisse und Risiken einzugehen, die nicht in die gewohnten Bewertungsraster passen. Der Gedanke einer Lehr- und Lernpartnerschaft auf Augenhöhe in einer Schule, die Lernort
sein will und keine Lernfabrik, findet
dort keinen Platz. In Zukunft wird es
von entscheidender Wichtigkeit sein,
dass die kulturelle Bildung nicht nur als
Menschenrecht von der UNESCO propagiert wird, sondern auch konkret als Fächerunterricht und als Lehr- und Lernmethode in den deutschen Schulen Einzug hält.
Dorothea Hilliger von der Hochschule
für Bildende Künste in Braunschweig
sprach sich in ihrem Referat für ein
Schulfach Theater aus, das die so wichtige Langfristigkeit und Kontinuität gewährleiste. Dazu gehöre auch eine entsprechende LehrerInnenausbildung in
allen Bundesländern, die es leider noch
nicht gebe. Es müsse ein intensiver Dialog zwischen den Künsten und den
Schulen vorangetrieben werden. Neues,
Sperriges und Unliebsames müsse hineingetragen werden in die Schulen,
denn die neuen Generationen sollten
nicht nur in bestimmte Muster kultureller Bildung eingewiesen, sondern mit

Das Dock 11 Tanztheater und die Paul-Lincke-Grundschule zeigten ihre Produktion »...und raus bist du!«

Bruno – „Ich habe Hunger“ wurde vom Deutschen Theater zusammen mit dem Kolleg Schöneberg erarbeitet.
ihrem künstlerischen Potential und
Ausdruck ernst genommen werden.
Hier liegt auch der Utopiegehalt von
Kooperationen zwischen Kunst und
Schule, eben dort, wo alle beteiligt werden am Prozess und Produkt einer Zusammenarbeit. Eine Schülerin merkte in
ihrem Kommentar dazu an, Utopie sei
ja gut und schön, aber die Akzeptanz in
ihrer Schule und bei den anderen LehrerInnen sei oft nicht da.

tenzial, welches die Theater in ihrer Arbeit ungeheuer bereichern kann.
Wichtiger als alle praktischen und
theoretischen Vorschläge ist die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen
in Bund und Ländern, vollmundigen
Beteuerungen endlich Taten folgen zu
lassen. Erst dann kann der Jubiläumswunsch von Birgit Mandel Realität werden: Weg mit den Modellprojekten und
hin zur flächendeckenden kulturellen
Bildung in den Schulen.

Der Aspekt Theater
Auch die Theater müssen sich verändern, wenn sie ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren wollen. Schließlich
haben sie, wie eine Theaterpädagogin
anmerkte, einen Bildungsauftrag. Einiges hat sich in den vergangenen zehn
Jahren in den Theatern ganz sicher verändert: Bei der Gründung von TUSCH
Berlin im Jahre 1998 gab es gerade einmal zwei Theater, in denen ein Theaterpädagoge angestellt war. Heute hat im
Grunde jedes Haus eine theaterpädagogische Abteilung und Berlin ist da sicher kein Einzelfall. Frau Schweizer
(Kulturstiftung der Länder) ist der Ansicht, dass Kooperationen zwischen
Schulen und Theatern keine Einbahnstraßen sind. Alle profitieren von ihr.
Kay Wuschek (Intendant Theater an der
Parkaue Berlin) teilte mit, dass die Theater insgesamt aussterben werden,
wenn sie nicht begreifen, dass sie nicht
an den kommenden Generationen vorbei arbeiten können. Beide Institutionen, die Schulen und die Theater, müssen sich öffnen. Die Theater sollten dabei nicht nur an den zukünftigen Kartenverkauf denken, sondern auch an
das lebendige kulturelle und soziale Po-

DAS KOOPERATIONSMODELL TUSCH
• TUSCH-Partnerschaften werden zwischen je einer Berliner Schule und
einem Theater über einen Zeitraum
von bis zu drei Jahren geschlossen.
• Jede Partnerschaft erarbeitet pro
Jahr eine szenische Präsentation
• In jedem Jahr entstehen mit drei bis
vier Bühnen Produktionen mit Jugendlichen
• Am monatlich stattfindenden TUSCHTheater-Tag können TUSCH-SchülerInnen eine ausgewählte Inszenierung besuchen, zu der eine Voroder Nachbereitung angeboten wird
• Einmal jährlich findet das TUSCHWerkstattprogramm statt, in dessen
Rahmen die beteiligten Theater zwischen 10-30 Workshops durchführen, an denen alle TUSCH-SchülerInnen teilnehmen können.
• Inszenierungen und Präsentationen
werden bei der TUSCH-Festwoche
gezeigt.
• Die TUSCH-Website www.tusch-berlin.de und der monatliche TUSCHNewsletter informieren regelmäßig.
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Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com
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SUPERVISIONSGRUPPE
LEHRER/INNEN HAT
PLÄTZE
INFO: INA KAUFMANN
DIPL.PÄD. / SUPERVISORIN (DGSV)
TEL: 030/ 693 68 90, E-MAIL:
KAUFMANN.INA@WEB.DE
FÜR

NOCH FREIE

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

INFO-TEL.: 030 - 813-50-80
Vielfalt als Chance... Fortbildungen 2008:
•

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

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

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

Eine Szene aus dem neuen Stück „Alkohol“ des Theaters an der Parkaue (Besprechung siehe unten).
FOTO: CHRISTIAN BRACHWITZ

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Janoschs Kinderbuch »O wie
schön ist Panama« – bei Atze
eine komisch verdrehte, witzig-nachdenkliche Fantasiereise in ein Wunschland; ein Vergnügen für die Kleinen UND
die Eltern, weil sich in den
bunten Abenteuern von Bär
und Tiger durchaus menschlich-erwachsene Verhaltensweisen humorvoll spiegeln.
Grips zeigt in der Werkstatt
»Titus«, den Monolog eines Jugendlichen. Seine Erlebnisse
und Probleme in der Schule,
die Probleme mit dem Vater,
eine glückliche Beziehung (die
von der Mutter des Mädchens
zerstört wird) werden für mich
unnötig und störend mit einem unmittelbar bevorstehenden Selbstmord »dramatisch«
eingeleitet. Dazu freilich
kommt es nicht: die erzählende Selbstreflexion führt Titus
ins Leben zurück.

»Alkohol«, ein schwieriges, leider auch notwendiges Thema.
Eine gute Entscheidung in der
Parkaue, das Thema indirekt
anzugehen: wir sehen zu beim
Dreh von Spielfilmszenen mit
Getränken jeder Art; das gibt
die Möglichkeit zu Schnitten,
zu Sprüngen, zu Wiederholungen, zu Diskussionen über die
gedrehten oder noch zu drehenden Szenen. Unbefriedigend freilich, dass die Drehar-

beiten mit Verve auf Action getrimmt sind, dass die Grenzen
zwischen Rolle und Spieler
mehr und mehr verwischen,
dass nicht klar wird, was für
einen Film der Regisseur eigentlich drehen will, dass seltsame Einspielungen eigentlich
nicht in Stil und Story passen,
aber auch nur wenige Hinweise zur Themenbearbeitung
bringen. Auch das Programmheft versammelt vorwiegend
assoziatives Material. Immerhin Diskussionsstoff für die
(notwendige!) Nacharbeit!
Bei »Penthesilea« in der Schaubühne sehen wir eine eindrucksvolle Bühnenskulptur,
die zu Beginn müh- und langsam verändert wird und zum
Schluss zusammenfällt; sie
rahmt die Aufführung, hat
aber weder mit dem Stück
noch mit dem Spiel der Akteure etwas zu tun. Und ähnlich
kamen mir viele Bewegungen
und Begegnungen auf der Bühne vor: eindrucksvolle Bilder
(Körperbilder) – aber was haben sie mit der Geschichte zu
tun? Im Laufe des Abends gibt
es dann immer wieder auch
eindringlich gestaltete Sprachbilder; auch Ansätze der Amazonengeschichte werden sichtbar; insgesamt aber wird neben Kleist her gespielt. Jedenfalls sollten Schulgruppen einiges von Kleist und seiner Pen-
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thesilea wissen, damit es nicht
bei einer bloßen Bühnenshow
bleibt.
Ping Tan ist ein chinesisches
unterhaltsames, älteres Erzähltheater mit Musik; die »Ping
Tan Tales« in den Sophiensälen
sind Ergebnisse einer ChinaReise und Recherche: viele
kleine Splitter, eher chaotisch,
aber reichhaltig in den Assoziationsmöglichkeiten; mit drei
deutschen, zwei chinesischen
SpielerInnen; in deutscher, chinesischer, englischer – aber
auch noch französischer Sprache; mit mehreren Projektionswänden, Videofilmen, Filmaufzeichnungen und Life-Einspielungen. Der Programmzettel
enthält zwar eine umfangreiche Danksagung an mehr als
40 Personen und Institutionen
(durchaus aufschlussreich, ein
gutes Spiegelbild der diffizildifferenzierten deutsch-chinesischen Beziehungen), aber leider sonst keinerlei Informationen. Schade – auch die Inszenierung ist nicht sehr denk-fördernd: als »Theaterinstallation« deklariert, spielt sie
häufig nur für Publikumssegmente, öffnet also nur wenig
den Zugang zu dem wichtigen
und jetzt auch noch höchst aktuellen Thema. Dabei gibt es
immer wieder auch sehr kluge
und witzige Texte – soweit sie

verständlich sind. Also: anregend, aber anstrengend (falls
man nicht einfach nur herumschauen will).

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Programm der Kinder- und
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Jugendkulturservice (www.jugendkulturservice.de) findet man Links
zu nahezu allen Berliner Spielstätten der Kinder- und Jugendtheater sowie weitere Informationen über Angebote für Kinder und Jugendliche. Die monatlich erscheinende Programmzeitschrift »Jugendkulturinfo«
mit den Spielplänen der Kinderund Jugendtheater kann man
dort als PDF-Datei herunterladen: www.jugendkulturservice.
de/jugendkulturinfo1.htm

FORTBILDUNG
Kooperatives und
individualisiertes Lernen in
der Freinetpädagogik
Bundesweite Freinet-Fortbildungswoche vom 8. bis 12. November 2008 in der Bildungsstätte
Schloss Gnadenthal, Kleve. Es
sollen in dieser Fortbildungswoche die Angebote der Freinetpädagogik für diese Entwicklungsaufgaben (Freiarbeit, individueller Wochenplan, freier
Ausdruck, Projektarbeit, Klassenrat) praktisch erprobt und

Umsetzungsmöglichkeiten für
die Schule konzipiert werden.
Teilnehmerbeitrag von Samstag
bis Mittwoch bei Unterbringung
im DZ (Vollpension): 250 Euro
(Einzelzimmerzuschlag insgesamt 60 bis 75 Euro) Anreise
gegen Mehrpreis auch freitags
möglich. Weitere Infos über Jürgen Friedrich, 02 01 66 62 55
oder Juergen.Friedrich.50@web.
de. Anmeldungen (bitte schriftlich, auch per Email möglich)
an: Bildungswerk der Humanistischen Union Kronprinzenstr.
15, 45128 Essen Tel.: 02 01 22 79
82 Fax: 02 01 23 55 05 email:
buero @hubildungswerk.de

AK TIVITÄTEN
Multimediaführer zur
Berliner Mauer
An der Topographie des Terrors,
am Checkpoint Charlie und drei
weiteren Sationen der Berliner
Mauer kann man sich künftig
einen Pocket-PC entleihen, der während der GPS-gesteuerten Führung Verlauf und Geschichte
der Mauer multimedial in Bild-,
Film- und Tondokumenten darstellt. Für vier Stunden zahlt
man sechs Euro Ausleihgebühr,
ein Tag kostet 10 Euro.

Traditionelles Papier
schöpfen in Kriele
Direkt am Havelland-Radwanderweg zwischen Nauen und
Rathenow liegt Kriele und die
Papierwerkstatt »Pappenstil«.

SEMINAR ZUM JUGENDLITERATURPREIS 2008
Eintägiges Praxisseminar zu
den nominierten Büchern des
Deutschen Jugendliteraturpreises 2008 am 6. Juni
2008 in Berlin mit einer Lesung des nominierten Autors Zoran Drvenkar

Der Deutsche Jugendliteraturpreis prämiert jährlich herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur. Seit
über 50 Jahren ist der einzige
deutsche Staatspreis für Literatur ein verlässliches Gütesiegel für hohe literarische
Qualität, aber auch Orientierungshilfe auf dem mittlerweile fast unüberschaubaren
Kinder- und Jugendbuchmarkt. In einem eintägigen
Praxisseminar unter dem Ti-

tel »Ausgezeichnet!« können
Lehrer, Bibliothekare, Buchhändler und Pädagogen kreative Vermittlungsmethoden zu
den nominierten Büchern des
Deutschen Jugendliteraturpreises 2008 für ihren Berufsalltag
kennenlernen und erproben.
Das Seminar bietet morgens
und nachmittags Workshops
zu den Sparten Bilderbuch,
Kinderbuch und Jugendbuch
an. Geleitet werden die Arbeitsgruppen von den Referentinnen Katja Eder, Bettina Huhn
und Renate Paßmann-Lange.
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, zwei verschiedene
Workshops zu besuchen. Abgerundet wird der Seminartag
mit einer Lesung des Autors
Zoran Drvenkar, der mit sei-

nem Buch »Zarah« für den
Deutschen
Jugendliteraturpreis 2008 nominiert ist.
Das Tagesseminar in Berlin
findet am Freitag, dem 6. Juni
2008, in Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
im Kreativhaus statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 68,00
Euro (inkl. Verpflegung).
Die Veranstaltungen werden
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. Programm
und Anmeldung: Arbeitskreis
für Jugendliteratur, Metzstraße 14c, 81667 München, Tel.
(089) 45 80 806, Fax (089)
45 80 80 88, E-Mail
info@jugendliteratur.org, Internet www.jugendliteratur.org

Petra Gottschalk produziert
hier handgeschöpftes Papier,
bietet aber auch Workshops für
Gruppen und Schulklassen zum
Papiermachen an oder lässt
sich bei der Produktion über
die Schultern schauen. Ein
schöner Garten und ein Café
bieten im Sommer einen zusätzlichen Reiz:. Pappenstil im
Gutshaus Kriele, Bahnhofstraße
4, 14715 Kriele, Tel. 033874 /
60041. Weitere Infos unter
www.pappenstil.de

MATERIALIEN
Schule ohne Rassismus:
Themenhefte
Zu den Themen »Radio-Machen«,
»Rechtsextremismus und Musik«, »Religion« und »Sexuelle
Orientierung« hat »Schule ohne
Rassismus« Broschüren erstellt.
Die auch optisch gut aufgemachten Hefte umfassen eine
breit angelegte Einführung in
das Thema sowie Hinweise und
Materialien für den Unterricht.
Die Broschüren kosten jeweils
3 Euro zzgl. Versandkosten:
Schule ohne Rassismus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin. Weitere
Infos und Bestellformular auch
unter www.schule-ohne-rassismus.org. Während der Geschäftszeiten kann man sich
natürlich die Hefte im Büro von
Schule ohne Rassismus im
GEW-Haus abholen.

Privatisierungsreport Nr. 5
Der fünfte Teil des Privatisierungsreports der GEW nimmt
das Thema »Privatschulen und
Nachilfeanbieter« unter die Lu-
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pe. Der Report analysiert die
Gründe für den Boom der Privatschulen und den Vormarsch
der Nachhilfeanbieter und fragt
nach den Folgen für das öffentliche Bildungssystem. • Weitere
Informationen und Download:
www.gew.de

Eine Schule für Mädchen
und Jungen
Mehr Männer in die Grundschule? Mehr Jungenförderung, weniger Mädchenarbeit? Kaum ein
Patentrezept, kaum eine Polarisierung wird ausgelassen, wenn
die Leistungsunterschiede von
Mädchen und Jungen in der
Schule diskutiert werden. Denkanstöße und viele praktische
Vorschläge für die Unterrichtspraxis für alle Altersgruppen
bietet die Broschüre »Eine
Schule für Mädchen und Jungen – Praxishilfe mit Unterrichtsentwürfen für eine geschlechtergerechte Bildung«, die der
Vorstandsbereich Frauenpolitik
der Bundes-GEW mit jungen
Wissenschaftlerinnen an der
Universität Kassel und Kolleginnen aus dem Bundesfrauenausschuss der GEW erarbeitet
hat. • Bestellungen zum Preis
von 3 Euro inklusive Porto per
E-Mail an: broschueren@gew.de

Brutal daneben
In der Praxisreihe Jugend und
Bildung im Universum-Verlag
ist unter dem Titel »Brutal daneben« ein neuer Ratgeber zur
Gewaltprävention für Schule
und Jugendarbeit erschienen.
Herausgeber ist die Stiftung Ju-

gend und Bildung in Zusammenarbeit mit dem VictorKlemperer-Jugendwettbewerb:
Das Buch gibt nicht einfach
Antworten vor, sondern es hilft
Lehrkräften, Eltern und Erziehern, ihren eigenen Standpunkt
zu finden. Es unterstützt sie
dabei, Streit zu schlichten, Jugendlichen Achtung voreinander und vor anderen zu vermitteln und sie zu Zivilcourage zu
motivieren. Die Autorin Rosemarie Portmann ist DiplomPsychologin und arbeitete jahrelang im schulpsychologischen Dienst des Schulamtes
der Stadt Wiesbaden, ist in der
Fortbildung für Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie
Lehrerinnen und Lehrer tätig
und Autorin zahlreicher Publikationen zu den Themen Demokratieerziehung und Gewaltprävention. Rosemarie Portmann (Hrsg.): Brutal daneben.
Ratgeber Gewaltprävention für
Schule und Jugendarbeit. Universum Verlag, Wiesbaden 2007.
144 Seiten. ISBN 978-3-89869189-5. 19,80 Euro; PraxisReihe
Jugend und Bildung.

Neues Magazin der DGBJugend für SchülerInnen
Mit ihrem neuen Magazin »Montag!« unterstützt die DGB-Jugend SchülerInnen bei der Berufsorientierung und beim Einstieg in die Ausbildung. »Wir
wollen niemanden belehren und
auch nicht die alte Leier von
»Rechten und Pflichten« in der
Ausbildung runterbeten – sondern ganz praktisch Hilfestellung geben für den Einstieg ins
ANZEIGE

Klassenfahrt und Gruppenfahrten
auf dem Reiterhof / Bauernhof
Reiterhalle, Ausritte
Sauna
Nachtwanderung
Viele andere Tiere
Nur eine Klasse zur
Zeit, ab 20 bis 34
Schüler

Lese- und Medienerziehung
in Ganztageseinrichtungen
Inhalte und Ergebnisse der Tagung »Medienbildung in Ganztageseinrichtungen« hat die AG
Jugendliteratur und Medien in
ihrer Materialien-Reihe als Heft
51 herausgebracht. Erhältlich
über Regina Pantos, E-Mail: regina.pantos@ajum.de

INTERNET
www.annefrank.de Auf der In-

ternetseite des Anne-Frank-Zentrum Berlin sind unter dem Menüpunkt »Lehrerfortbildung« Unterrichtsmaterialien zum Thema
Antisemitismus eingestellt. Dies
Unterrichtsmaterialien sind auch
Basis der Fortbildungen für Lehrkräfte des Anne-Frank-Hauses.

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

dagegen etwas machen und in
allen Städten, durch die sie
kommen, Unterschriften sammeln. Näheres dazu auf der ihrer Homepage. Wer die beiden
unterstützen möchte: Sie suchen in Berlin noch Unterkünfte für sich und ihre Begleitpersonen.

www.frauenrechte.de ist die Internetseite von Terre des Femmes. Hier kann man unter dem
Menüpunkt Themen/ Aktionen
unter anderem den interaktiven Hilfsleitfaden »Im Namen
der Ehre« für die Arbeit mit bedrohten Frauen herunterladen.

SENIORINNEN
Veranstaltungen der
SeniorInnen
20. Mai: Wanderung durch die
Parkanlage des Gutes Falkenberg. Treffpunkt um 10 Uhr an
der Endhaltestelle Straßenbahnen M 4, M17 und Bus 197.
22. Mai: Führung Wasserwerkmuseum Müggelseedamm 307.
Beginn der Führung um 11 Uhr.
27. Mai: Spaziergang durch
Neukölln. Treffpunkt um 10
Uhr U-Bhf Karl-Marx-Straße, am
Bahnsteig.
28. Mai: Besuch LiebermannVilla und Villa Thiede. Treffpunkt um 10.30 Uhr am S-Bhf
Wannsee, gemeinsam weiter
mit dem Bus.
29. Mai: Führung um den Weißen See. Treffpunkt um 11 Uhr
vor dem Umweltbüro. Berliner
Allee 125

STELLENBÖRSE

führt zum gemeinsamen Internetportal der rund 200 Berliner
Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Sammlungen. Hier gibt
es detaillierte Informationen zu
den Sammlungen und den aktuellen und geplanten Ausstellungen sowie einen Bestellservice für Tickets, Führungen,
Kataloge und mehr.

Der Humanistische Verband
Deutschlands sucht eine/n promovierte/n Wissenschaftliche/
n Mitarbeiter/in für den Aufbau
der Hochschulausbildung aus dem
Bereich der Bezugswissenschaften
der Humanistischen Lebenskunde. Weitere Informationen: Ausbildungsinstitut des HVD unter
030-61 39 04 68 bzw. gseehaus.
hvd-berlin@humanismus.de

http://skaterjungs.sagbaybay.
de Von Leverkusen bis nach

Für eine interessante Berliner
Schule im Aufbau werden en-

Berlin wollen die beiden Jugendlichen Adrian Löffler und
Dennis Schmid auf ihren Skates
fahren und damit aufmerksam
machen auf den Arbeitsplatzabbau: Bei Nokia, Henkel, Telekom, Siemens, Bayer AG, überall werden Stellen abgebaut
und Adrian und Dennis wollen

gagierte, aufgeschlossene und
innovative Lehrerinnen und
Lehrer (auch Studienräte) gesucht. Bei Interesse diesen Aufbau mit zu gestalten, melden
Sie sich bitte unter Tel.: 60 03
47 60 bei Herrn Dzembritzki,
Email: bewerbung-gemeinschaf
tsschule@online.de

www.museumsportal-berlin.de

HOF LUST
Große Spielwiese mit
Lagerfeuerplatz
Fußball, Basketball und
Tischtennis
Billard
Scheune zum Toben
(Heuübernachtung)

Berufsleben«, sagt René Rudolf,
Bundesjugendsekretär beim DGB,
bei der Vorstellung der neuen
Publikation in Berlin. Weil der
Übergang von der Schulzeit in
die Ausbildung für SchülerInnen einen neuen Lebensabschnitt mit vielen Veränderungen darstellt, heißt das Magazin treffend »Montag!« – und
enthält viele Informationen für
Berufswahl und Ausbildungsstart. Junge Menschen aus ganz
verschiedenenAusbildungsbranchen werden ausführlich porträtiert und mehr als 150 Berufe
vorgestellt. Außerdem gibt es
Tipps für Bewerbung, Einstellungstest und Vorstellungsgespräch. Der »Montag!« kann online bestellt werden: www.dgb-jugend.de/ausbildung/meldungen/es_ist_montag

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
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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

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

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
129 Betten, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 61 Euro für 4 Nächte inkl.
Programm und HP. Veranstaltungs- und Seminarräume für bis 200 Personen.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69
jgh.oha@t-online.de
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de
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GEW IM MAI/JUNI 2008
13. MAI 17.00 Uhr
20. MAI 16.00 Uhr
19.00 Uhr
21. MAI 10.00 Uhr
13.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
22. MAI 15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
26. MAI 15.00 Uhr
27. Mai 19.00 Uhr
02. JUNI 18.30 Uhr
03. JUNI 19.00 Uhr
04. JUNI 18.00 Uhr
10. JUNI 17.00 Uhr
19.00 Uhr

Arbeitslosenausschuss
AG Gesundheitsschutz
LAMA
SeniorInnen
AG Altersversorgung
AG Frieden
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Junge Alte
Kita AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
AG Ambulante Hilfen
AG Bildungsfinanzierung
Abt. Berufsbildende Schulen
Junge GEW
AG Schwule Lehrer
FG Hauptschulen
Arbeitslosenausschuss
LAMA

AG FÜR INKLUSION
Die AG Inklusion trifft sich am
21. Mai um 19 Uhr

Ort: Grundschule am Barbarossaplatz
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin-Schöneberg

BILD DES MONATS

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Raum 34
Raum 34
Raum34
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 47
Raum 31
Raum 47
Raum 34

SPRACH- UND LESEWOCHEN
Lasst hundert Sprachen sprechen:
vom 18. Mai bis 1. Juni in Neukölln
Alle Veranstaltungen, Termine und Orte sind unter www.
sprachwoche-neukoelln.de eingestellt. Ein gedruckter Veranstaltungskalender wird Anfang Mai verteilt.
Das Abschlussfest der Sprachwoche am 1. Juni ab 14 Uhr
im Schulenburgpark soll ein besonderes Ereignis werden:
Gesucht werden Menschen, die in verschiedenen Sprachen
vorlesen: Jede Sprache ist herzlich willkommen. Anmeldungen bitte senden an info@sprachwoche-neukoelln.de oder
telefonisch über Tel. 6808 14 80. (Siehe auch Seite 29)
PRO ETHIK: RESPEKT UND VERSTÄNDIGUNG
Zwei Jahre gemeinsamer Ethikunterricht in Berlin
am Dienstag, 20. Mai 2008 von 19.00 – ca. 21.00
Uhr im GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöne-

berg (5 Minuten Fußweg vom U-Bhf. Nollendorfplatz)
Einführungsvortrag von Prof. Dr. Michael Bongardt, FU
Berlin: Von ethischer Verpflichtung und religiös-weltanschaulicher Wahlfreiheit. Weitere Themen: „Erfahrungen
mit dem integrativen Ethikstudium“, „Kooperation des
Ethikunterrichts mit Bekenntnisgemeinschaften“ sowie
Erfahrungsberichte und Kurzstatements.
Veranstaltung der GEW BERLIN mit dem FORUM Gemeinsames Wertefach für Berlin.
STUDIENFAHRT INS WENDLAND
Zum Thema „Gorleben - Standort für ein atomares Endlager?“ organisiert die AG Junge Alte eine Studienfahrt
vom 1. Juli bis 4. Juli 2008. Anmeldungen bitte über
Joachim.Dillinger@web.de
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

