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enug Dauerbrenner gibt
es derzeit hier im Land.
Den Tarifkampf, das Thema
Ausstattung mit Lehrkräften
und ErzieherInnen, eng damit
verbunden das Thema Einstellungen. Die Redaktion versucht all diese Themen zu begleiten, teils mit zeitlicher
Verzögerung. Wir sind nun
mal keine Tageszeitung und
für die Authentizität sind wir
auf eure Mithilfe angewiesen.

E

rst hü dann hott – so kann
man das Gezottel um die
Personalvertretungsgesetzänderung ( PersVG) getrost bezeichnen. Was da jetzt auf den
Weg gebracht wurde, könnt
ihr in dieser Ausgabe nachlesen.

W

ir wünschen allen KollegInnen in Kitas, Schulen
und Schulhorten einen guten
Start ins kommende Bildungsjahr. Mit viel Elan startet jetzt
das Pilotprojekt Gemeinschaftsschule. Gutes Gelingen.
sigrid
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STANDPUNK T

LEUTE
Horst Frohberg ist am 6. Juni 2008 im Alter von 80 Jahren gestorben. Der langjährige Vorsitzende der Berliner Gewerkschaft Unterricht und Erziehung (GUE)
war Neulehrer, Schulleiter, BGL-Vorsitzender der GUE in Sachsen und wurde
schließlich in den Zentralvorstand der
DDR-Gewerkschaft gewählt. Die Berliner
GUE leitete er zwanzig Jahre von 1969
bis 1989. Horst Frohberg hatte immer
ein offenes Ohr für die KollegInnen und
machte sich stark für die Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen
der Lehrkräfte. Auch das Haus des Lehrers, die Lehrererholungsstätte Blossin
und das zentrale Kinderferienlager hatten ihm viel zu verdanken.

Axel Jansa, ehemals Dozent am Pestalozzi-Fröbel-Haus, hat seit Oktober 2007
am Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Fachhochschule Esslingen eine ordentliche Professur. Jansa
hat bei der GEW BERLIN mehrere Tagungen zum Thema »LehrerInnen in Ost
und West« mitorganisiert und war lange
Jahre Vertrauenslehrer.

Klaus Wowereit hat einen sonderbaren
Humor. »Sei Gewerkschafter, sei Querulant, sei Berlin«, rief er den demonstrierenden Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes zu. Die Berliner GEW-Vorsitzende Rose-Marie Seggelke dazu:
»Wenn der Regierende Bürgermeister
die Streikenden als Querulanten beschimpft, zeigt er nur, dass er längst
den Kontakt zu den Berlinern mit geringen Einkommen und finanziellen Nöten
verloren hat.« Sie verwies darauf, dass
allein die Werbekampagne »be berlin«
zehn Millionen Euro koste, das sei ein
Drittel der Summe, die die geforderten
Einmalzahlungen (3x 300 Euro) ausmachen würde.
Gretel Wich-Trapp, Leitende Schulrätin in
Neukölln, kann sich rühmen, die regionale Außenstelle mit der höchsten Fluktuation zu leiten. Das liegt nicht daran,
dass der Bezirk so schwierig ist, sondern daran, dass die Leitende Schulrätin
auch die geduldigsten Schulräte weggrault. Selbst der krisenfeste Helmut
Hochschild, Interims-Leiter der RütliSchule, soll nach Angaben aus gut unterrichteten Kreisen heilfroh über seinen
Weggang gewesen sein. Aktuell hat sich
ein weiterer Schulrat versetzen lassen.
Es gäbe auch eine andere Lösung.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ
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Schlechter geht’s nicht
Die Gruselvorstellung der rot-roten Regierung.

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

L

ange wurden wir in Berlin um unsere rot-rote Landesregierung von anderen Bundesländern beneidet. In Berlin
schien so vieles möglich, von dem zum
Beispiel Hamburg, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen nicht zu träumen wagten: Gemeinschaftsschule, vergleichsweise gute Versorgung mit Kitaplätzen, relativ demokratische Strukturen in der
Hochschulpolitik, weitreichende Mitbestimmung aufgrund eines arbeitnehmerfreundlichen Personalvertretungsgesetzes. Inzwischen ist der Lack ab
und zwar gründlich.
Zunächst machte sich die rot-rote Regierung ohne Not daran, das Personalvertretungsgesetz zu schleifen. Zwar gab
es zeitaufwendige Gespräche mit den
DGB-Gewerkschaften, aber ein Konsens
wurde nie erzielt. Vor der Sommerpause wurde mit allen Stimmen der Regierungskoalition die Änderung des Personalvertretungsgesetzes beschlossen, die
eine drastische Reduzierung der Mitbestimmungsrechte bei der Einstellung von
befristet Beschäftigten an Schulen zur
Folge hat. Soweit Teil eins der Gruselvorstellung unserer rot-roten Regierung.
Die Tarifsituation Berlins ist seit dem
Anwendungstarifvertrag von 2003 so
schlecht, dass viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Rand der Armut
stehen. Die Forderung der Tarifgemeinschaft des öffentlichen Dienstes, die
Tarifentwicklung in den anderen Bundesländern mit 2,9 Prozent Tarifsteigerungen ab 2007 und drei Einmalzahlungen von je 300 Euro nachzuvollziehen, war bei der positiven Haushaltsentwicklung der Stadt mehr als moderat. Immerhin hat der öffentliche Dienst
mit dem Lohnverzicht von 8, 10 oder
12 Prozent in den letzten fünf Jahren
mehr als zwei Milliarden Euro zur Haushaltssanierung beigetragen.
Über ein Jahr lang haben die Beschäftigten zunächst mit Warnstreiks, dann
mit Urabstimmung und Streiks immer
wieder darauf hingewiesen, dass ihr Ge-

halt kaum noch ausreicht, die seit 2003
drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Der Druck der Basis hat den Senat letztendlich im Mai
2008 dazu gebracht, überhaupt ein finanzielles Angebot zu unterbreiten.
Aber was für eins!
225 Euro Einmalzahlung für 2008 und
bei entsprechender Haushaltslage eventuell auch für 2009, das war alles, was die
rot-rote Regierung den öffentlich Bediensteten zugestehen wollte. Die Tarifgemeinschaft hat weiter verhandelt, die
Beschäftigten haben weiter gestreikt, der
Senat blieb stur. Das Angebot wurde zwar
noch geringfügig verbessert, aber ein Tarifabschluss war nicht möglich. Am 14. Juli
wurden die Verhandlungen von Gewerkschaftsseite für gescheitert erklärt.
n Gutsherrenart beschloss daraufhin
unsere rot-rote Regierung, ihren Untertanen ohne gewerkschaftliches Placet
zwei Einmalzahlungen in Höhe von 300
Euro für die Jahre 2008 und 2009 zu gewähren, weitere Tarifverhandlungen auszuschließen und die Beschäftigten aufzufordern, ob der großzügigen Zuwendung auf weitere Streiks zu verzichten.
An Zynismus kaum zu überbieten waren die Erklärungen der Fraktionsspitzen
von Linken und SPD: Frau Bluhm hielt
genauso wie ihr Kollege Müller dieses
Lohndiktat für eine angemessene Anerkennung der Leistung der öffentlich Bediensteten. Immerhin bekommen sie von
den Überschüssen in Höhe von mindestens 638 Millionen Euro, die Berlin bis
2008 erwirtschaftet, satte 60 Millionen
in ihre Portemonnaies. Dass davon rund
10,50 Euro netto pro Monat, sprich 35
Cent pro Tag für jedeN ankommt, ist
wahrlich eine großartige Anerkennung
für den Lohnverzicht und die hervorragenden Leistungen der Beschäftigten.
Die unselige Regierungskoalition von
SPD und Linken hat endgültig unter Beweis gestellt, dass sie die arbeitnehmerfeindlichste Landesregierung ist, die
Deutschland zu bieten hat.

I

3

4

KURZ UND BÜNDIG

blz | SEPTEMBER 2008

Gar nicht fair: Statt 3 x 300 Euro Einmalzahlung und 2,9 Prozent Lohnerhöhung verkündete der Senat einen Tag
nach dem Streiktag am 14. Juli großherrlich die Verteilung eines Almosens von 2 x 300 Euro im Oktober 2008
FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSIT
und 2009 sowie eine Lohnerhöhung von 0 Prozent. Berlin soll arm aber sexy bleiben.

Fair pay für ausländische
Lehrkräfte
Den gleichen Lohn wie ihre deutschen
KollegInnen sollen künftig die rund 200
ausländischen Lehrkräfte an den zweisprachigen Schulen erhalten. Ein entsprechendes Gesetz wurde am 10. Juni
im Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass
»Lehrkräfte, die ausschließlich muttersprachlichen Unterricht erteilen, wie
Lehrkräfte mit Berliner Lehramtsbefähigung zu vergüten bzw. zu besolden
sind, wenn sie einen im Ausland erworbenen Hochschulabschluss und eine
nach dem Recht dieses Staates abgeschlossene Lehramtsbefähigung nachweisen, die sie dort unmittelbar zur Berufsausübung befähigen«. An den Europaschulen hatten die Lehrkräfte 200 bis
500 Euro weniger verdient als ihre
deutschen KollegInnen. Die Vorsitzende
der GEW BERLIN, Rose-Marie Seggelke,
äußerte sich zufrieden: »Die Anhörung
einer Vertreterin der Elterninitiative
FAIR PAY und eines Vertreters der GEW
BERLIN im Bildungsausschuss hat positive Wirkung gezeigt. Schon seit vielen
Jahren versucht die GEW BERLIN bessere Bezahlungen für Lehrkräfte mit
einem ausländischen Abschluss durchzusetzen. Das scheiterte bisher am
starren Vergütungssystem für Lehrkräfte. Ein guter Schritt ist getan.«

Schwarzbuch Personalkostenbudgetierung erschienen
Die Berliner Schulen werden seit dem
Schuljahr 2007/2008 nur noch mit 100
Prozent Personal ausgestattet. Zur Abdeckung kurzfristigen Vertretungsbedarfs erhalten die Schulen ein Budget in

Höhe von 3 Prozent Personalmittel (Personalmittelbudgetierung = PKB),
mit
dem Schulleitungen Vertretungskräfte
aus einem zentralen Bewerberpool bezahlen sollen. Nach einem Jahr zieht
die GEW BERLIN in Form eines Schwarzbuches Bilanz. Die 49-seitige Broschüre
ist im Juni 2008 erschienen und im
GEW-Haus erhältlich. Eine PDF-Fassung
gibt es im Internet: www.gew-berlin.de

Wachsende Nachfrage bei den
Berliner Volkshochschulen
Im Vergleich zum Vorjahr haben die
Volkshochschulen (VHS) über vier Prozent mehr Veranstaltungen angeboten,
die Zahl der Kursbelegungen erreichte
mit 232.592 einen neuen Höchststand.
Größter Programmbereich waren wieder
die Sprachen, darunter 1.900 Kurse zu
»Deutsch als Zweitsprache«. Das KursAngebot für Mütter/ Eltern nichtdeutscher Herkunftssprache an den Grundschulen und Kitas ihrer Kinder umfasste 65 000 Unterrichtsstunden mit 6
500 Teilnehmerplätzen. Und im Rahmen der informationstechnischen (IT-)
Grundqualifizierung des Programms
Masterplan eEducation Berlin wurden
fast 7.000 Lehrkräfte von den VHS fortgebildet.

Hamburger SPD lehnt Volksbegehren
zur Gemeinschaftsschule ab
Die Initiative »Eine Schule für alle«
will in Hamburg die Einführung der Gemeinschaftsschule innerhalb der kommenden vier Jahre erreichen. Unterstützt wird sie dabei von der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der Hamburger
SPD. Die Hamburger SPD insgesamt

lehnte jedoch einen Antrag von Vertretern des linken Parteiflügels, die Initiative bei ihrem Volksbegehren im September zu unterstützen, auf dem Landesparteitag der Hamburger SPD am
4./5. Juli 2008 ab. Die SPD will sich da
raushalten, aber drinbleiben und stellte
sich entschlossen auf beide Seiten: »Die
Menschen, die sich in der Initiative
‚Schule für alle' engagieren, aber auch
diejenigen, die sich zunächst in einem
Schritt für eine Reduzierung der Vielgliedrigkeit durch die Einführung von
Stadtteilschulen neben den Gymnasien
einsetzen, sind auf einem Weg hin zum
gemeinsamen Lernen«, beschloss der
Landesparteitag. (Siehe auch Artikel auf
Seite 12)

Schüler streiken ihren
Schulleiter weg
Erst ein Streik der 1.100 Schüler des
niedersächsischen Gymnasiums Scharnebeck bewirkte die geforderte Absetzung des Schulleiters, der als autoritär
und reformunwillig bezeichnet wurde.
Gut ein Jahr zuvor hatte die Auseinandersetzung angefangen: Bei einer Schulinspektion hatte die Schule schlecht abgeschnitten. Bemühungen der Lehrer,
die Schule zu reformieren, würgte der
Schulleiter ab. Die Eltern schickten deswegen Protestbriefe an Verwaltung und
Politik und forderten die Ablösung des
Schulleiters. Aber nichts geschah. Erst
als es bei der Nachprüfung wieder hieß,
die Schule erfülle »nicht die Mindestanforderungen« und die Schüler die Schule bestreikten, kam es zur Reaktion der
Schulbehörde. Der Schulleiter wurde
abberufen und die Verwaltung versetzt.

5.000 Quadratmeter Sonnenkollektoren an der FU Berlin
Mit einer Fläche von 5.000 Quadratmetern und einer Leistung von 145 000
Kilowattstunden pro Jahr (was einem
Jahresbedarf von 40 Familien entspricht) hat die Freie Universität Berlin
(FU) eine der größten Fotovoltaikanlagen in Berlin – neben der Anlage auf
dem Bundeskanzleramt. Angebracht ist
sie auf dem Dach des Physikgebäudes
der FU in der Arnimallee in Dahlem. Allerdings: Trotz der Größe der Anlage
kann der Strombedarf des Gebäudes
damit nicht gedeckt werden. Aber mit
der Energiequelle auf dem Dach wird
der Ausstoß an umweltschädlichem
Kohlendioxid um immerhin 130 Tonnen
im Jahr gesenkt. Eine weitere Solaranlage soll bis Ende des Jahres auf der Zentralmensa der FU an der Habelschwerdter Allee installiert werden.
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Titelthema »Schulhort«,
Juli/August-blz 2008
Zunächst möchte ich meinen Respekt
über die Äußerungen der Kolleginnen
Annette Lenz und Gisela Osuch-Trogisch in ihrem Interview »Drei Jahre
Schulhort« äußern. Gelingt es ihnen
doch, ihren pädagogischen Optimismus
zu bewahren, obwohl die pädagogische
Situation des sogenannten Schulhortes
weder für die Kinder, noch für die Eltern und die Pädagogen eine befriedigende ist, wie es die nachfolgenden Artikel in der blz aufzeigten.
Seit drei Jahren wird die Idee des Senates »Horte aus der Kindertageseinrichtung an die Grundschulen auszulagern bzw. dort anzusiedeln« nun schon
mit allen Personal- und Raumwidrigkeiten von den Mitarbeitern versucht
umzusetzen. Aber differenzierte pädagogische Positionsäußerungen der Gremien der GEW dazu gibt es noch viel zu
wenig.
Warum wird nicht endlich daran gegangen,
den
Gewerkschaftstagsbeschluss vom April 2005 systematisch
und konkret umzusetzen. Zur Erinnerung der Wortlaut: »Die Ausbildung aller Pädagoginnen und Pädagogen erfolgt an Hochschulen. Die Grundausbildung aller pädagogischen Professionen
ist gleich. Dem einheitlichen Basisstudium folgt das arbeits- und berufsfeldbezogene Hauptstudium. Die Ausbildung
vermittelt wissenschaftliches, historisches und kritisches Denken sowie
die Kompetenz zur Reflexion der eigenen Bildungsbiografie und der Geschlechterrolle. Wollen Pädagogen in
andere Bereiche des Bildungssystems
wechseln, werden ihnen entsprechende
Weitebildungsmaßnahmen angeboten.«
Es wäre doch eine wesentlich erfreulichere und anregende Arbeit anstatt
die Halbherzigkeit der Bildungsverwaltung zu ertragen und »nur« für Ausstattung und Personal Forderungen vorzutragen!
Schon die begriffliche Entscheidung
für »Schulhort« zeigt auf, dass der Gedanken einer ganztägigen Schule für
Kinder und Lehrer und Erzieher noch
nicht Fuß gefasst hat. Ist es die Angst
vor einer Ganztagsschule für alle? Ist es
die Angst der Lehrerinnen und Lehrer
vor einem Imageverlust? Für Pädagoginnen ist die Ungleichbehandlung der

Kinder am Nachmittag, einige erleben
gekaufte Module, andere haben das
Glück einer vielleicht schon rhythmisierten ganztägigen Schule und eine
dritte Gruppe sitzt zuhause mit dem
privat engagierten Nachhilfestudenten,
doch ein Unding, dem sie entgegen
steuern müssten. Die entsprechenden
Fachgruppen, aber insbesondere der
Landesvorstand sind aufgerufen, sich
diesem pädagogischen Thema zu stelBarbara Schmitt-Wenkebach
len.

Drei Jahre Schulhort,
Juli/August-blz
Statt weiter gegen die freien Träger zu
polemisieren, sollte die GEW lieber Tarifverträge mit den freien Trägern abschließen.Ich bin im Übrigen heilfroh, dass
wir im Freizeitbereich mit einem freien
Rosa Strobl-Zinner
Träger kooperieren.

Regina Lindemann
1946 – 2008
Regina war von 1972 bis 1994 Lehrerin an der Eichendorff-Grundschule.
Mit großem Engagement und hoher
Sachkompetenz setzte sie sich stets
für die pädagogische Arbeit und die
Verbesserung der Unterrichtsqualität
ein und leitete unsere GEW-Schulgruppe
problembewusst und konfliktfähig.
Wir schätzten sie sehr und erinnern
uns gern an die konstruktive
Zusammenarbeit mit ihr.
Die Kolleginnen und Kollegen
der Eichendorff-Grundschule

Wir haben Abschied genommen
von meinem Mann, unserem lieben
Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa,
Bruder und Freund

Oberstudienrat

Horst Frohberg
25.07.1928 – 06.06.2008
Er war von 1969 bis 1989 Vorsitzender
der Gewerkschaft Unterricht
und Erziehung in Berlin/Ost.
Wir gedenken seiner in Liebe
und Achtung.
Ruth Frohberg und Familie
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D

ie Urgroßeltern der gemeinsamen Beschulung
aller Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Persönlichkeiten leben längst
nicht mehr, allein es hapert an der Umsetzung. So
war es Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte –
doch nun ist es soweit. Die Gemeinschaftsschule in
Berlin tritt in die Pilotphase ein. Was da läuft, welche
Ziele verfolgt werden, welche Unterstützung es für
die Pilotschulen gibt, steht in unserem Titel, der mit
dem Artikel von Ulla Widmer-Rockstroh über die
Qualifizierung der beteiligten Schulen beginnt.

Thomas Isensee stellt die in Auftrag gegebene Expertise zum Thema vor, die der Politik reichlich
Hausaufgaben mitgibt. Marliese Seiler-Beck informiert über die Änderung des Schulgesetzes und
was diese für alle Schulen bringt. Rainer Maikowski
verfolgt den Gedanken über den Sinn der wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase. Abgerundet
wird das Bild durch einen Artikel aus Hamburg, der
die dortige Situation beschreibt und den Kampf der
Hamburger für längeres gemeinsames Lernen in
SB
Form eines Volksbegehrens.

FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ
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GEMEINSCHAFTSSCHULE

Die Gemeinschaftsschulen
entwickeln sich
Die Praxis der Schulen und das Unterstützungsprogramm

ie elf Schulen beziehungsweise Schulverbünde der Pilotphase hatten knapp ein Jahr Zeit,
sich auf den Start als Gemeinschaftsschule zum
Schuljahresbeginn 2008/09 vorzubereiten. Doch
nun geht‘s los. Die im Schuljahr 2008/2009 neuen
ersten oder siebten Klassen werden als Gemeinschaftsschulklassen geführt. Ebenso alle bisher
bereits bestehenden Klassen dieser Schulen, wenn
die Eltern es wünschen. Grundlage hierfür sind
die am 17. April 2008 beschlossene Schulgesetzänderung im Paragrafen 17a, das Grundlagenpapier und die Genehmigungsschreiben für die
Schulen.

Leitziele der Gemeinschaftsschule
Über allen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen stehen die Leitziele, die im Grundlagenpapier für die Gemeinschaftsschulen Berlins
formuliert worden sind. Die Gemeinschaftsschule
will die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der
sozialen Herkunft überwinden und mehr Chancengerechtigkeit durch längeres gemeinsames Lernen
ermöglichen. Damit nimmt sie die Herausforderungen der Zukunft an den Einzelnen und die Gesellschaft an und hilft diese zu bewältigen.
SchülerInnen sollen maximale Leistungen durch
selbstständiges Lernen entwickeln und Unterstützung bei individuellen Lernwegen erhalten. Das
ist ein wesentlicher Baustein zum Lernen in heterogenen Gruppen. Die Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft soll durch die Entwicklung der
Schule als demokratischer Lern- und Lebensraum
geübt werden. Grundlage ist die Einbeziehung und
der Respekt aller in der und mit der Schule agierenden Gruppen.

Qualifizierung unterstützt den Prozess
Zur Unterstützung der schulischen Entwicklungsprozesse wurde bei der Senatsbildungsverwaltung, hier liegt die Projektleitung in den Händen von Siegfried Arnz, ein Qualifizierungsteam
unter der Leitung von Rainer Maikowski gebildet.
Dem Team gehören zwei Schulentwicklungsberaterinnen – Karin Lorentz und Dorothea Schütze –

an. Es wird ergänzt für die einzelnen Schulen
durch zwei weitere BeraterInnen sowie drei LehrerInnen für die konkrete Unterrichtsbegleitung – Ulla Widmer-Rockstroh für den Grundschulbereich,
Hannelore Lehmann und Marianne Necker-Zeiher
für die Sekundarstufe I. Die Arbeit dieses Teams
wird noch von weiteren Experten unterstützt.
Die SchulentwicklungsberaterInnen haben in
fast allen Schulen Beratungen in Steuergruppen,
erweiterten Schulleitungsgremien oder zum Ablauf von Studientagen durchgeführt. Dabei ging es
um Projektvereinbarungen, Teamstrukturen und
die Organisation der Schulverbünde. Die Kollegien
sollten und mussten sich kennen lernen. Ausgehend von sehr unterschiedlichen IST-Zuständen
mussten gemeinsame Arbeitsplanungen gefunden
werden und Schritte für deren Umsetzung.

Die Fortbildungsmaßnahmen
Unterrichtsberatung und erste diesbezügliche
Fortbildung wurden unterschiedlich erfragt und
realisiert, nehmen aber zunehmend mehr Raum
ein. Halb- oder ganztägige Studientage bezogen
sich auf Metaebenen wie den Paradigmenwechsel
vom lehrerzentrierten Unterricht zum schülerorientierten individualisierten und selbstverantwortlichen Lernen – oder auf Praxisfelder wie Freiarbeitsformen und kooperatives Lernen als Möglichkeiten der Binnendifferenzierung in heterogenen
Lerngruppen. Dabei ist aufgefallen, dass spätestens ab Klasse fünf in unseren Schulen das fachorientierte und auf den traditionellen Stundentakt
abgestimmte Unterrichts- und Stundenplankonzept vorherrscht und die Kooperation der PädagogInnen keineswegs Regelfall und verbindlich ist.
Es ist nicht nur Aufgabe, sondern auch Chance der
Gemeinschaftsschulen, diese notwendige Abstimmung der PädagogInnen untereinander, über Fachgrenzen hinweg, zu etablieren.
Außer den auf die einzelnen Schulen bezogenen
Maßnahmen fanden bisher zwei große, jeweils
zweitägige gemeinsame Tagungen für alle Gemeinschaftsschulen statt, bei denen es sowohl um das
gegenseitige Kennenlernen, den Erfahrungsaustausch und die weitere Vernetzung, die Reflexion
des Gemeinschaftsschulgedankens und Zielorien-

FOTO: PRIVAT
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tierungen ging, als auch um Inhalte wie kompetenzorientiertes und kooperatives Lernen.
Die Schwerpunkte des Qualifizierungskonzeptes
für 2008/2009 bilden konkrete Fortbildungsangebote für Schulen. Neben der Methodenschulung
für das Lernen in heterogenen Gruppen, Differenzierung und fürs selbstgesteuerte Lernen, stehen
kooperatives Lernen in Teams und Gruppen, Lernbeobachtung und Kompetenzorientierung, neue
Beurteilungsformen im Vordergrund. Aber auch
der Rahmen wird abgesteckt: Ganztag und Rhythmisierung sind genauso Thema der Fortbildungen
wie das Erlernen von Demokratie und interkulturellem Miteinander, Schulorganisation und Management.
Daneben soll es Schulbegleitprojekte geben, die
sich mit dem Umgang mit schwierigen SchülerInnen befassen, Fragen der Entwicklungstherapie
und Entwicklungspädagogik (ETEP) beleuchten,
Hilfestellung bieten zum Entwickeln schulinterner
fachbezogener und fachübergreifender Curricula,
von kompetenzorientiertem Unterricht in den Bereichen Deutsch, Mathematik, Sprachen und Bildungsstandards in all diesen Bereichen. Das Konzept wird aufgrund der weiteren Erfahrungen und
Entwicklungen fortgeschrieben. Bei der Durchführung sind neben dem Qualifizierungsteam zahlreiche Experten über das LISUM und die regionale
Fortbildung der Bezirke involviert.

Aufbruch für eine Vision
Wenn man die Vision von der gemeinsamen
Schule für ALLE Kinder und Jugendlichen seit Jahrzehnten verfolgt – und in integrativen Grundschulen und Gesamtschulen auch stückweise zu realisieren versucht hat – ist es toll zu erleben, dass
das Berliner Pilotprojekt auf der Basis der erfolgten Schulgesetzänderung diese Vision nun greifbar macht. Die bundesweite, das längere gemein-

same Lernen unterstützende Diskussion und entsprechende Initiativen sowie partielle erste Verwirklichungen wie auf Fehmarn bestärken
dies. Die reale Umsetzung ist trotzdem erstaunlich schwierig und man
stößt ständig auf neue und an sehr
unterschiedlichen Stellen liegende
oder ausgelegte Stolpersteine. So
waren zum Teil erhebliche Anstrengungen notwendig, um stabile und
ausreichende Anmeldungen für die
neuen siebten Klassen zu bekommen. Ein Grund dafür lag darin, dass
zum Anmelde- und damit im Entscheidungszeitraum für SchülerInnen und Eltern an weiterführenden
Schulen noch nicht alle Bedingungen
für die Gemeinschaftsschulen geklärt
waren und auch die notwendige
Schulgesetzänderung erst später beschlossen wurde. Dennoch sind jetzt
die neuen siebten Klassen »gefüllt«.
Das Projekt Gemeinschaftsschule
braucht offensive und ermutigende,
ideelle und materielle Unterstützung – und dies
vor allem durch die (bildungs-) politisch Verantwortlichen. Die Aufbruchstimmung in vielen Schulen ist da!

Informationen und rechtliche Grundlage unter der Adresse
http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/gemeinschaftsschule

DIE SCHULEN ODER SCHULVERBÜNDE,
DIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULEN IM
SCHULJAHR 2008/09 STARTEN
• James-Krüss-Grundschule + Moses-Mendelssohn-Gesamtschule (Mitte)
• Heinrich-von-Stephan Oberschule (integrierte
Haupt- und Realschule) (Mitte)
• Grundschule am Heidekampgraben + SophieBrahe-Realschule (Treptow-Köpenick)
• Anna-Seghers-Gesamtschule, eröffnet zusätzlich
einen neuen 1. Jahrgang, (Treptow-Köpenick)
• Grünauer Grundschule, eröffnet einen neuen
7. Jahrgang, firmiert in 08/09 noch als Filiale
der Anna-Seghers-Schule,
• Neugründung einer Grundschule mit der Eingangsphase in Pankow,
• Wolfgang-Amadeus-Grundschule, eröffnet einen neuen 7. Jahrgang (Marzahn-Hellersdorf)
• Hermann-Gmeiner-Grundschule (eigener Aufbau oder Verbund mit Oberschulen noch offen)
(Lichtenberg)
• B.-Traven-Gesamtschule (Spandau)
• Fritz-Karsen-Gesamtschule (Kl. 1 – 13) (Neukölln)
• Franz-Schubert-Grundschule + Rütli-Hauptschule + Heinrich-Heine-Realschule als Verbund »Campus Rütli« (Neukölln)
• Evangelische Grundschule Berlin-Mitte + Evangelische Oberschule Berlin-Zentrum

FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ
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Mehr Offensive, bitte
Die Wissenschaft gibt dem Senat Hausaufgaben auf
von Thomas Isensee, Runder Tisch Gemeinschaftsschule
ie Senatsschulverwaltung hat Prof. Heinz
Günter Holtappels vom renommierten Institut
für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund mit einer »Expertise
zur Implementation und Gestaltung der Gemeinschaftsschule in Berlin« beauftragt. Der erziehungswissenschaftliche Forschungsstand, den die
Expertise ausführlich referiert, sagt aus: Das dreigliedrige Schulsystem hat versagt. »Die Zuordnung von Kindern zu künstlichen Begabungstypen
nach der Logik traditioneller Schulformen erscheint angesichts fehlender Forschungsbelege
und gesellschaftlicher Wandlungsprozesse in Sozialisationsbedingungen und Bildungsanforderungen als abwegig.« (S.54) Dieser Befund legt nahe: flächendeckende Einführung der Gemeinschaftsschule. Es geht also nicht um das »Ob«,
sondern nur um das »Wie« der Einführung einer
integrativen Schulform.

FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ

Eine Frage der Akzeptanz
Bleibt die Frage der subjektiven Akzeptanz
durch die Beteiligten. Die bisherigen Erkenntnisse
über Befindlichkeiten und Reaktionen der beteiligten Lehrergruppen und unterschiedliche Schulkulturen werden ergänzt durch eine aktuelle Befragung der Eltern von Fünft- und Sechstklässlern in
Berlin. 64 Prozent der Eltern – in Ost und West,
mit und ohne Migrationshintergrund – wünschen
sich das Abitur für ihre Kinder. Das geht einher
mit der Erwartung individueller Förderung durch
die LehrerInnen – engagiertes Kollegium (77 Prozent) und gute Lernumgebung (62 Prozent) – und
das Bemühen der Schule um einen Abschluss für
alle SchülerInnen.
Die Einführung einer Gemeinschaftsschule
könnte objektiv diesen Wünschen entsprechen.
Die Expertise verweist auf das Problem der Übergangsselektion im bestehenden System: Häufig
werden Kinder am Ende der Grundschulzeit durch
die Grundschulempfehlung von höherer Bildung
abgehalten, obwohl ihre getestete Leistungsfähigkeit dafür ausgereicht hätte. Mit der Einführung
der Gemeinschaftsschule wäre das erledigt, die
Begabungspotenziale besser ausgeschöpft und
das Schulversagen in Form von Sitzen bleiben und
Schulabbruch vermieden. So können sich denn
auch im ehemaligen Ost-Berlin 48 Prozent der Eltern »ganz bestimmt« oder »wahrscheinlich« für
eine Gemeinschaftsschule entscheiden. Im alten

Westen sind es immerhin noch 37 Prozent, also
insgesamt 41 Prozent der Eltern. Das ist zunächst
ermutigend.
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
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Zu erwartende Widerstände
Die Elternbefragung zeigt allerdings auch gegenläufige Tendenzen, die außer aus den großen Divergenzen zwischen Ost und West auch aus denen
entlang sozialer Trennlinien entstehen:
• Bildungsstand und soziale Lage der Eltern machen sich deutlich bemerkbar: von den Eltern
mit Abitur würden nur 12 Prozent ihr Kind auf
eine Gemeinschaftsschule schicken.
• In den früheren Westbezirken ist die Zustimmung zur Gemeinschaftsschule in Spandau und
Neukölln fast so hoch wie im »Osten«, während
sie in Charlottenburg-Wilmersdorf und Zehlendorf deutlich geringer ausfällt.
• Etwa 25 Prozent der Eltern lehnen die Gemeinschaftsschule klar ab.
• Müssten sie jedoch sofort entscheiden, dann
wären 56 Prozent für Realschule und Gymnasium als etablierte und bekannte Schulformen.
Hier zeigt sich eine starke Bindung an die traditionellen Schulformen gerade bei den Schichten
der Bevölkerung, die über Einfluss auf die öffentliche Meinung verfügen. Außerdem belegt die Expertise anhand hessischer Beispiele die Probleme,
die bei der Fusionierung
bestehender Schulen unter
Einbeziehung
von
Gymnasien mit gering entwickelter Innovations- und
Kooperationsbereitschaft
entstehen. Es ist also mit
aktivem und passivem Widerstand zu rechnen.

Hausaufgaben für die Politik
Die Expertise spricht abschließende
Empfehlungen aus. Danach sollte
• die Gemeinschaftsschule nicht ausschließlich
an
Standorten
mit
einem schwierigen Milieu eingerichtet werden

Thomas Isensee

Hier steht eine Bildunterschrift, hier steht eine
Bildzeile. FOTO: MANFRED SEIDEL
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• Überzeugungsarbeit durch eine verstärkte Information der Elternschaft erfolgen
• Gemeinschaftsschulen angesichts der Elternwünsche eine gymnasiale Oberstufe erhalten
• die innere Schulentwicklung zur Realisierung
der »Alleinstellungsmerkmale« der Gemeinschaftsschule, also Förderung aller Schüler, Arbeit in heterogenen Gruppen mit Binnendifferenzierung und Individualisierung des Lernens
gefördert werden
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Insbesondere für den letzten Punkt wird externe
Unterstützung und Beratung mit besonderen personellen Ressourcen gefordert.

Die Wissenschaft gibt damit der Politik eine
Hausaufgabe auf: der Senat muss Gemeinschaftsschule und das dahinter stehende Bildungskonzept offensiv vertreten. Er muss klarstellen: Den
Elternwunsch nach Abitur für 67 Prozent kann das
herkömmliche Schulsystem nicht erfüllen. Und er
muss deutlich machen: Bildung für alle ist kein
Verlust von Besitz für einige, sondern als gesellschaftliche Notwendigkeit ein Gewinn für alle.
Es wäre zu wünschen, der Berliner Senat würde
gleiche Bildungschancen für alle mit der gleichen
Verve öffentlich vertreten wie Eliteuniversitäten
und -forschung. Diese Hausaufgabe ist noch lange nicht erledigt.

Neue Impulse für die Schule
Die Änderung des Schulgesetzes können alle nutzen

von Marliese Seiler-Beck, Sprecherin des Runden Tisch Gemeinschaftsschule Berlin

FOTO: TRANSIT/C..V.POLENTZ
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Marliese Seiler-Beck

ie Änderung des Schulgesetzes ist notwendig
geworden, damit die Schulen, die sich an der
Pilotphase beteiligen, zum Schuljahr 2008/09 als
Gemeinschaftsschule mit der veränderten pädagogischen Arbeit beginnen können. Erst durch die
Einfügung des §17a (Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschulen) wird die Gemeinschaftsschule
erstmals im Schulgesetz genannt. Außerdem wurden die Grundlagen für die Pilotphase gesetzlich
festgeschrieben.
Die teilnehmenden Schulen bewarben sich auf
der Basis der Grundlagen für die Pilotphase (siehe Homepage der Sen BWF). Die Schulgesetzänderung geht darüber hinaus alle Berliner Schulen
an; sie können partizipieren und davon profitieren (§ 17a (6)).

Welche Herausforderungen warten?
Es gibt in den 7. Klassen kein Probehalbjahr.
Jahrgangswiederholungen finden nicht statt. Sie
sind nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich und wenn es dem Schüler- und
Elternwunsch entspricht. Die Klassen der Gemeinschaftsschule werden nicht nach Leistungsniveaus
eingeteilt; eine äußere Fachleistungsdifferenzierung wird als Organisationsprinzip nicht angewandt.
Bis zur Jahrgangsstufe 8 kann auf Ziffernzeugnisse verzichtet werden und der Lernerfolg der
SchülerInnen durch geeignete schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung

festgehalten werden. Die Übertragung in ein Notenzeugnis muss allerdings jederzeit möglich
sein, wenn zum Beispiel ein Schüler die Schule
wechselt. In Gemeinschaftsschulen werden kein
Kind und kein Jugendlicher ausgesondert; sie stehen allen Kindern und Jugendlichen offen. In allen
Klassen findet gemeinsames Lernen genauso wie
individuelles Lernen und Fördern (§17a (4)) statt.

Was haben die anderen Schulen davon?
Viele Schulen beschäftigen sich beispielsweise
mit ihrem Schulprogramm und schulinterner Curricula. Im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens (Juni 2007) informierten sich überraschend viele Schulen über die Pilotphase Gemeinschaftsschule. Einigen Schulen, die sich nicht für
die Pilotphase bewarben, ging zum Beispiel der
Prozess zu schnell, andere wollten nicht alle Veränderungen übernehmen. Mit der Schulgesetzänderung haben die Schulen jetzt die Möglichkeit,
auch einzelne Regelungen anzuwenden. So können sie zum Beispiel auf das Probehalbjahr und
die Zwangs-Klassenwiederholungen verzichten.
Auch wenn viele Erfahrungen und Untersuchungen
belegen, dass Sitzenbleiben lediglich teuer und in
der Regel ineffektiv ist, gehört es zum schulischen
Alltag.
Die Schulen, die sich dafür entscheiden, auf das
Sitzenbleiben zu verzichten, stellen sich bewusst
auf ein verändertes Lernen und die Heterogenität
der Klassen ein.

Die Piloten lernen fliegen
Innovationsberatung und Evaluation durch wissenschaftliche Begleitung
von Rainer Maikowski, Senatsbildungsverwaltung

M

it der Einrichtung der Pilotphase Gemeinschaftsschule ist der Auftrag verbunden,
durch eine wissenschaftliche Begleitung diesen
Entwicklungsprozess zu unterstützen und zu analysieren. Dazu hat eine europaweite Ausschreibung stattgefunden, nach der das Konsortium
Rambøll-Management mit renommierten Schulentwicklungs- und Evaluationsexperten wie Dr. Christoph Emminghaus und Professor Johannes Bastian
mit dem qualifiziertesten Angebot ausgewählt
wurde. Zielsetzung für die wissenschaftliche Begleitung ist die Realisierung einer prozessorientierten Evaluation der Entwicklung und Implementierung der Pilotphase Gemeinschaftsschule. Sie
soll eine erste Phase der IST-Analyse beinhalten,
eine Phase der Beobachtung und Innovationsberatung sowie schließlich eine zweite Phase, in der
der Schwerpunkt auf ergebnisorientierter Dokumentation und Berichterstattung (Umsetzungsund Wirkungsanalyse) liegt.

FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ

Begleitung als Unterstützung erfahren
Die Schulen sollen die wissenschaftliche Begleitung im Rahmen des gesamten Qualifizierungs- und
Unterstützungsprozesses als Hilfe bei der Klärung
und kontinuierlichen Überprüfung ihrer Ziele und
Qualitätskriterien sowie deren Umsetzung in Schulund Unterrichtsentwicklung erfahren können. Dazu gibt es eine enge Abstimmung zwischen Projektleitung, Qualifizierungsteam, Schulen und wissenschaftlicher Begleitung. Insgesamt beziehen
sich die Fragestellungen für die wissenschaftliche
Begleitung auf acht Themenfelder:
1. Rahmenbedingungen, 2. Entwicklung schulformbezogener Angebote, 3. Entwicklung von
Schulwahlmotiven und Entscheidungspräferenzen
der Eltern (u. a. hierzu hat es im Vorfeld eine Expertise von Prof. Heinz Günter Holtappels, Dortmund gegeben, auf der die weiteren Untersuchungen aufsetzen sollen), 4. Management und Organisation der Schulen, 5. Schulische Leistungen, 6.
Schulklima, 7. Gestaltung von Lernen und Unterricht, 8. Transfereffekte.
Ein besonders wichtiges Unterstützungsinstrument für die Umsetzung der Pilotphase Gemeinschaftsschule wird die Entwicklung eines Handlungsleitfadens sein. Damit sollen die Schulen
Schritt für Schritt in die Lage versetzt werden, ihren eigenen Entwicklungsprozess besser steuern
zu können und gleichzeitig soll damit – nach ent-

sprechender Erprobung durch die Schulen – ein
Hilfsinstrument für die Einführung weiterer Gemeinschaftsschulen gewonnen werden.
Die Inhalte dieses Handlungsleitfadens basieren
auf den Erhebungen der wissenschaftlichen Begleitung und beziehen sich auf unterschiedliche
Dimensionen im zeitlichen Verlauf der Pilotphase:
• Startphase: typische Stärken und Schwächen,
wo ist unsere Startlinie (Ausgangssituation)? Wege zur eigenständigen Bestandsaufnahme etc.
• Erstes Jahr: Ergebnisse der Befragungen der
schulischen Akteure, Beispiele für die Organisation der schulischen
Projektumsetzung – was
können andere Schulen
davon lernen?
• Weitere
Entwicklung:
modellhafte Darstellung
von
Prozessschritten
(Planung, Organisation,
Einbindung der Akteure,
bedarfsspezifische Qualifizierung), Erfahrungen
und Hilfen zur Gestaltung des Unterrichts
(Binnendifferenzierung,
selbstgesteuertes
Lernen, Nutzung außerschulischer
Lernorte
etc.), Hilfen zur Steuerung (Selbstevaluation
von Unterricht, Entwicklung von Qualitätskriterien, Arbeit der Steuergruppen).
Vor und nach den Sommerferien werden mit den
Schulen Termine für Interviews mit Schulleitungen
und verschiedenen Akteuren des schulischen Entwicklungsprozesses (Pädagogen, Eltern, Schülern,
Externe) vereinbart und
auf der nächsten Sitzung
des Beirats der Pilotphase
Gemeinschaftsschule wird
die wissenschaftliche Begleitung ihr Unterstützungs- und Evaluationskonzept vorstellen.
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Eine Schule für alle
In Hamburg ist das Volksbegehren für eine Schule für alle gestartet
FOTO: PRIVAT
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von Klaus Bullan, Vorsitzender der GEW Hamburg

D

er erste Schritt der Volksinitiative »Eine Schule für alle« war mit der Abgabe von 15.550
Unterschriften am 7. Januar 2008 erfolgreich gewesen. Die Strategie der Volksinitiative, noch vor
der Bürgerschaftswahl zu starten, hat sich als
richtig erwiesen: Dadurch ist es der CDU und der
SPD nicht gelungen, die Schulstrukturfrage aus
dem Wahlkampf herauszuhalten. Im Gegenteil ist
die Frage: »Wie hältst du es mit der sozialen Gerechtigkeit in der Schule?« für den Wahlkampf
wichtig geworden und geblieben.
Seit Mai 2008 regiert eine Koalition aus CDU und
Grünen (GAL). Die GAL hat die Volksinitiative »Eine Schule für alle« vor der Wahl unterstützt – die
Zielsetzung entspricht in weiten Teilen ihrem Konzept von »9 macht klug«. Sie hat sich in der Koalition mit der CDU darauf geeinigt, diese Zielsetzung als Teil der Regierung in dieser Legislaturperiode nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen hat
sich die Koalition auf ein Konzept einer sechsjährigen Primarschule mit anschließendem Zwei-Säulen-Modell geeinigt. Hinzu kommt, dass es Primarschulen geben soll, die in »Langform« gemeinsam
mit Stadtteilschulen oder Gymnasien betrieben
werden. Dies würde in Verbindung mit dem Elternwahlrecht der Primarschule zu einer sozialen Selektion schon vor der Einschulung führen und stößt
Die Ziele der Volksinitiative sind formuliert im »Gesetz zur Einführung
der Gemeinschaftsschule«.
• Keine Trennung der SchülerInnen in der Sek I nach Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig, alle SchülerInnen gehen auf eine Gemeinschaftsschule bis Klasse 10 (§ 1, Nr. 6)
• Grundschulen können einer Gemeinschaftsschule angegliedert oder
eigenständig geführt werden (§ 1, Nr. 5)
• Die Gymnasiale Oberstufe bleibt erhalten (§ 1, Nr. 6)
• Eltern entscheiden, welche Schule ihre Kinder in der Sekundarstufe I
besuchen (§ 1, Nr. 10)
• Integrationsklassen und integrative Regelklassen werden als Regelangebote in der Primar- und Sekundarstufe I geführt (§ 1, Nr. 4)
• Bei SchülerInnen, die Förderbedarf in den Bereichen Hören, Sehen,
geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung haben, entscheiden die Eltern, ob sie in einer Integrationsklasse oder
einer speziellen Sonderschule unterrichtet werden (§ 1, Nr. 7)
• Kein Sitzenbleiben mehr; Klassenwiederholungen gibt es nur im Einvernehmen zwischen Eltern und Schule (§ 1, Nr. 12)
• Die Schulkonferenz entscheidet, ob Berichts- oder Notenzeugnisse
erteilt werden § 1, Nr.11).
• Start der Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012 (§ 2)
Das Gesetz tritt nach erfolgreichem Volksentscheid zum 1. August 2010
in Kraft!

auf heftige Kritik. Deswegen hat die Volksinitiative
beschlossen, den zweiten Schritt der Volksgesetzgebung – das Volksbegehren – durchzuführen.
Zum Erfolg werden über 61.000 Unterschriften
wahlberechtigter HamburgerInnen benötigt. Das
geschieht in Hamburg in einer bildungspolitisch
zugespitzten Situation: Die geplante Schulstrukturreform der Koalition wird teilweise als pragmatischer Schritt zur Auflösung »ideologischer Grenzen« wahrgenommen, zum anderen sind weder
die CDU-Anhänger, noch die Klientel der Grünen
mit dem Kompromiss zufrieden.
Es hat sich eine Volksinitiative aus Elternvertretern der Gymnasien der Elbvororte gebildet, die
sich unter dem Motto »Wir wollen lernen« für den
Erhalt der Gymnasien in der bestehenden Form
ausgesprochen hat und vom Deutschen Lehrerverband, der FDP, dem RCDS, Teilen der Jungen Union
und der Schülerunion unterstützt wird.
Die Volksinitiative wird unterstützt von einem
breiten Kreis von Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen aller Schulformen, der Eltern- und Lehrerkammer, von WissenschaftlerInnen der Hamburger
Universität, dem Kinderschutzbund, den Gewerkschaften im DGB Hamburg, Mitgliedern aus SPD,
LINKE und GAL. Wie schon in der ersten Phase zeigt
sich, dass es hier um eine Art von »Klassenkampf«
im wörtlichen Sinne geht: Gerade in den Hamburger Stadtteilen, in denen viele Migrantenfamilien
und »bildungsferne« sowie arme Familien leben,
ist die Zustimmung zur Gemeinschaftsschule
hoch, während in den »bildungsbürgerlichen«
Stadtteilen Skepsis eher verbreitet ist.
Wir gehen davon aus, dass sich in der Hamburger Auseinandersetzung um die Schulstruktur die
Probleme bündeln und in den nächsten Monaten
von großer auch bundespolitischer Bedeutung
sein werden. Sollte das Volksbegehren erfolgreich
sein, hätte dies Ausstrahlungskraft auf die Bundesrepublik insgesamt. Umgekehrt gilt leider
auch, dass bei einem Scheitern die »Schule für alle« zumindest mittelfristig einen Rückschlag erleidet. Aus unserer Sicht muss verhindert werden,
dass es dazu kommt. Helft mit, dass es gelingt!
Kommt zur Unterstützung beim Sammeln der Unterschriften nach Hamburg! Spendet an: Eine Schule
für alle, SEB AG BLZ: 200 101 11 Konto: 1636 990
400.

Kontakt über GEW-Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148
Hamburg. Infos: www.eineschule.de
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Nur Mut und Blickkontakt halten
Über die konfrontative Arbeit mit SchülerInnen

von Friedrich Kampmann, Lehrer, Körperpsychotherapeut und AAT-Trainer

E

s beginnt die erste Musikstunde in
einer 10. Klasse, das letzte Halbjahr.
Fünf SchülerInnen kommen zu spät. Sie
sind laut, reden miteinander, beachten
mich nicht, reagieren nicht auf meine
Ansprache, werden frech und respektlos. Ich würde jetzt gerne mit dem Musikunterricht anfangen. Ich will SchülerInneninteressen aufgreifen. So könnten wir mit Keyboards Popmusik nachspielen. Wir haben Mikrofone zum Singen. Nur – ich komme nicht dazu.
Jetzt kann ich entscheiden, ob ich
mich mit den großen Kerlen anlege. Ich
weiß, dass sie nicht ganz einfach sind.
Auch sind sie als Gruppe so massiv,
dass der Rest der Klasse dagegen völlig
unauffällig ist. Ich entscheide: Ich nehme den Kampf auf, da ich sonst den
Rest des halben Jahres entnervt aus
dieser Stunde gehen müsste.
Den Größten, der mir der Anführer zu
sein scheint, stelle ich erst einmal kurzzeitig vor die Tür. Seinen »Adjutanten«
bitte ich nach vorn. Mein Ziel: Er soll
aufhören zu grinsen, soll mich ernst
nehmen und als Mensch und nicht als
rotzfrecher Schüler mit mir reden. Ich
will eine Vereinbarung treffen. Die
schreibt fest, dass er und ich und damit
der Rest der Klasse künftig respektvoll
miteinander umgehen. Dazu gehört
auch, dass er meine Regeln akzeptiert.
Als Erstes soll er gerade vor mir stehen,
er soll mich anschauen, Hände aus den
Taschen. Auch ich stelle mich aufrecht
hin. Er soll mich wahrnehmen. Er vermeidet aber genau das. Und solange kann
ich reden, was ich will – er wird es nicht
hören. Also versuche ich weiter seine
Haltung zu kontrollieren und ihn dazu
zu bringen, dass er mich anschaut. Ich
signalisiere, dass ich keine Angst vor
ihm habe und noch einiges an Handlungsmöglichkeiten in der Hinterhand.
Nun bringt er Ausflüchte und Entlastungsversuche. Das letzte, was er will,
ist, die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen: Alle reden doch;

Konfrontativer Schüler
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warum immer ich; sie können sich wohl
nicht durchsetzen; wir sind eben eine
tolle Klassengemeinschaft; wenn Sie so
langweiligen Unterricht machen ....
Ich gehe auf diese Tricks nicht ein,
sondern beginne, kurze Fragen zu stellen, die er nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich drehe den Spieß um
und hebele jeden seiner Ablenkungsversuche aus. Ich fixiere ihn, ohne ihn
nur einmal anzufassen. Als er hilfesuchend zu den Mitschülern schaut, drehe ich ihn einfach Richtung Tafel.
Als er langsam merkt, dass das hier
noch lange weitergehen kann, wenn er
nicht einlenkt, beginnt er mehr und
mehr zu kooperieren. Jetzt kann ich die
Schärfe herausnehmen und wirklich
Kontakt mit ihm aufnehmen. Am Ende,
es sind inzwischen 20 Minuten vergangen, geben wir uns die Hand. Dieser
Kampf ist entschieden und ich weiß,
dass er und ich nicht wieder aneinandergeraten werden. Wir haben eine Basis gefunden, die in Zukunft halten
wird. Alle anderen, auch die »schlim-

men Finger«, haben gelernt, dass Kooperation mehr bringt als solche Auseinandersetzungen. Die ist einfach zu
langwierig, der Preis ist zu hoch.
Der »Chef« der Gruppe hat von der
Auseinandersetzung nicht viel mitbekommen. Trotzdem: in den nächsten
Stunden kooperiert auch er. Ab und zu
nehme ich ihn außerhalb des Unterrichts zur Seite und spreche verbindlich und freundlich mit ihm.
Der Frieden hält etwa fünf Wochen,
dann kommen wieder neun SchülerInnen
zu spät. Ich rege mich darüber auf. Es
folgt eine Diskussion, in deren Verlauf
ich versuche, den MitschülerInnen deutlich zu machen, wie die fünf- bis siebenköpfige Jungengruppe die ganze Klasse
für ihre Zwecke missbraucht und unter
dem Deckmantel der »tollen Klassengemeinschaft« ihr eigenes Süppchen kocht.
Dieses Klassengespräch führt wieder
zu einer Vereinbarung, an die die SchülerInnen sich weitgehend den Rest des
Schuljahres halten. So können wir an
Keyboards gemeinsam ein Musikstück
erarbeiten, mit dem wir dann beim Abschluss der zehnten Klassen auftreten.
Die Prinzipien, die der konfrontativen
Arbeit zugrunde liegen, sind demokratisch: Respekt ist immer gegenseitig.
Die goldene Regel einfach: Gehe so mit
anderen um, wie du es dir für dich selber wünschst. Das gilt auch für aggressive SchülerInnen, für die es manchmal
unangenehm ist, darauf mit Nachdruck
hingewiesen zu werden.
Die methodischen Verfahren sind
zum einen anfängliche Interventionen
auf der Körper- und Haltungsebene und
anschließend kurze Fragen, die den
Schüler oder die Schülerin zu einer anderen Betrachtung führen sollen. Daran
anschließend gilt es immer, eine klare,
verbindliche und eindeutige Vereinbarung zu erreichen.

Im Auftrag des Lisum führt Kampmann ein Seminar durch. Kontakt: fkampmann@gmx.de
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Vorbereitung auf das neue Schuljahr
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Wird es in diesem Schuljahr reichen?
Lehrkräfteausstattung: Jürgen Zöllner steht unter Erfolgsdruck

von Peter Sinram, Personalrat berufsbildende Schulen

D

as kannten wir zur Genüge. Jedes
Jahr rieb sich der zuständige Senator im Juni verwirrt die Augen: Meine
Güte, schon wieder ein Schuljahr ’rum!
Und nach den Ferien beginnt sogar ein
neues! Und in jedem Jahr wurde er spätestens zu diesem Zeitpunkt damit konfrontiert, dass Schulleitungen, Gewerkschaft, Personalräte, Eltern ihm für das
neue Schuljahr einen erheblichen Lehrkräftemangel vorrechneten. Auch das
sorgte für Verblüffung: Hatte er doch –
und der Name tut dabei wirklich nichts
zur Sache, weil das Spielchen unabhängig von der Person immer das gleiche
war – einige Neueinstellungen vorgenommen. Und hatte ihm doch seine
Verwaltung vorgerechnet, dass es reichen müsste. Und hatte er doch die
Warnungen von Schulleitungen und Gewerkschaft souverän in den Medien als
»Panikmache« abgeschmettert. Und
jetzt das! Wie konnte es nur so weit
kommen?
Irgendwann waren alle dieses Spielchen leid. Vor allem die Presse mokierte
sich zunehmend über die Unfähigkeit
einer Verwaltung, einen halbwegs exakten Bedarf zu errechnen, und über
die Unfähigkeit des Fachsenators, sich

rechtzeitig beim Finanzsenator die notwendigen Mittel für Neueinstellungen
zu besorgen. Immerhin kann sich Berlin
rühmen, die bildungspolitische Diskussion um das Wort »Lehrer-Casting« bereichert zu haben.

Der Neue packt’s an!
Das sollte unter Senator Zöllner anders werden. Für langfristige strukturelle Änderungen berief er eine Projektgruppe »Lehrkräfteplanung und -zuteilung«; eines ihrer Ziele: »Es soll sichergestellt werden, dass die Schulen Berlins
vor Beginn der jeweiligen Sommerpause wissen, mit welchem Personal sie an
den Start des neuen Schuljahres gehen.« Vor einem Jahr legte die Gruppe
ihre Empfehlungen vor; zum Schuljahr
2008/09 sollten die ersten Vorschläge
greifen.
Kurzfristig wurde das Schuljahr
2007/08 erstmals nach dem neuen Modell organisiert: Herausrechnen der
Dauerkranken, Ausstattung zu 100 Prozent und eine dreiprozentige Vertretungsreserve direkt zur Verfügung der
Schulen. Damit kamen die Schulen
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mehr schlecht als recht über das Schuljahr, die meiste Zeit knapp am Limit.
Auf eine Anfrage des Abgeordneten
Mutlu musste die Verwaltung einräumen, dass zum Stichtag 15. Mai 2008
nur 369 von 744 öffentlichen Schulen
eine Ausstattung von 100 Prozent und
mehr hatten. Das hochgelobte Modell
hatte die Erwartungen nicht erfüllt; die
Kritik riss das gesamte Schuljahr nicht
ab.

»Neue Lehrer – Zöllners letzte Chance«
So die Überschrift über einem Kommentar in der »Berliner Morgenpost«
vom 24. Juni. Der Senator wusste: Sein
Bonus ist aufgebraucht; ein Befreiungsschlag musste her. Im Juni konnte er in
die Offensive gehen und im Bildungsausschuss verkünden, dass noch einmal knapp 400 Lehrkräfte zusätzlich
eingestellt würden. Und am 3. Juli gab
es schon die entsprechende positive
Presseerklärung.
Die erste Erfolgsmeldung daraus:
»Die zentralen Verfahren sind mit großem Erfolg abgeschlossen worden. Die
wichtige Nachricht ist, dass die Bewerberauswahl sehr groß und gut ist. Die
Anzahl der noch laufenden dezentralen
Verfahren reduziert sich täglich und
wird bis zum Schuljahresende auf nahezu Null reduziert sein.« Das stimmt.
Das konzentrierte Zusammenspiel von
Verwaltung, Schulaufsicht und Personalräten hat dazu geführt, dass zu Beginn der Ferien weitgehend Klarheit
herrschte. Es gab keine FerienrückrufAktionen; Schulleitungen und KollegInnen wussten rechtzeitig, mit wem
und wo sie das neue Schuljahr beginnen würden. Auch die Bewerberlage
führte nicht zu den befürchteten Engpässen. »Groß und gut« ist allerdings
etwas zu hoch gegriffen; in den meisten
Fällen hielten sich Anzahl von BewerberInnen und Anzahl der freien Stellen
ungefähr die Waage – es haute gerade
so hin. Und im Grundschulbereich
konnten die vielen freien Plätze nur besetzt werden., weil einige Bewerbungslisten lange nicht geöffnet worden waren und die Anzahl der BewerberInnen
dementsprechend hoch war. Bei Mathematik und Physik knirschte es schon
arg; über Latein braucht man nicht zu
reden. Und bei vielen berufstheoretischen Fächern (die von allen, auch
vom Senator, gerne vergessen werden)
sah es ziemlich duster aus. Fazit: Gerade noch einmal durchgekommen.
Und die zweite Erfolgsmeldung:
»Schon die zwei Wochen, die wir schneller sind als in den vergangenen Jahren,

wirkt sich auf die Bewerberlage und damit für die Schulen positiv aus.« Nun
ja, zwei Wochen... Die Projektgruppe
hatte übrigens empfohlen, die Einstellungsverfahren bis Mitte April abzuschließen, und ein Zeit- und Maßnahmeplan der Verwaltung hatte Ähnliches
vorgesehen. (Den hat aber ohnehin niemand ernst genommen.) Dennoch waren auch in diesem Jahr wieder viele
bereits in andere Bundesländer abgewandert. Langfristig wird man »zwei
Wochen früher« nicht noch einmal als
Erfolgsmeldung verkaufen können.

Und wird es denn nun reichen?
Erst einmal hat der Senator mit den
zusätzlichen Stellen für Beruhigung gesorgt. Und 400 KollegInnen mehr in
Lohn und Brot anstatt ALG II-abhängig –
das freut uns für jedeN EinzelneN, einmal ganz davon abgesehen, dass das
auch ein Erfolg der politischen Kritik,
der Aktionen, der Öffentlichkeitsarbeit
der GEW BERLIN ist. Entscheidend werden natürlich die ersten Schulwochen
sein. Noch vor den Ferien wurde aus einigen Regionen gemeldet, dass auch die
zusätzlichen Stellen nicht ausreichen
würden. Spandau meldete zum Beispiel
einen weiteren Bedarf von 25 Stellen.
Wohlgemerkt: Das sind keine Zahlen
der ewig nörgelnden GEW; das sind die
Zahlen der Schulaufsicht der Region!
Ähnliches wurde auch aus anderen Regionen berichtet (auch wenn bei Abfassung dieses Artikels exakte Zahlen noch
nicht vorlagen). Die Aussage, dass es
wieder so knapp am Limit losgeht,
scheint nicht allzu gewagt.
Damit sind wir aber wieder in der
Endlosschleife. Wer mit knapp 100 Prozent beginnt, wird sehr frühzeitig auf
die 3 Prozent PKB-Mittel zurückgreifen
müssen. Zwar sind 140 der zusätzlichen Stellen in die »Lehrerfeuerwehr«
gegangen. Wer die Berliner Realität
kennt, darf vermuten, dass diese KollegInnen nicht zwischen mehreren Schulen werden wechseln müssen, sondern
über kurz oder lang an einer, höchstens
zwei Schulen fest installiert sein werden. Mit anderen Worten: Sie werden
Regelbedarf abdecken; also das, was
viele PKB-Beschäftigte im letzten Schuljahr auch getan haben. Und damit sind
wir wieder einmal beim Problem, dass
eine Schule mit 100 Prozent nicht vernünftig zu organisieren ist...
Strukturell also nichts Neues. Jürgen
Zöllner hat sich 400 Neueinstellungen
mehr erkämpft (das ist löblich) und
sich etwas Luft verschafft. Das Grundproblem bleibt.
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Wir sind ja die Rock‘n‘Roll-Generation
Eleonore »Lore« Kujawa über ihren Werdegang als Lehrerin,
ihre GEW-Karriere und über das Leben als Pensionärin

Die
EXTRA-SEITEN
der blz

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will
Lore, du warst immer eine der Ersten:
1970 an der Gottfried-Röhl-Grundschule
die jüngste Schulleiterin Berlins, vier Jahre später, 1974, die erste Frau als Vorsitzende eines DGB-Landesverbandes. Wie
hast du das alles geschafft: Schulleiterin,
GEW-Vorsitzende und auch noch alleinerziehende Witwe?
Ich kann eben viel arbeiten und gebe
nicht auf. Und ich hatte immer den Antrieb, dass man was ändern muss, dass
man nicht alles so laufen lassen kann,
wie es läuft. Mein Demokratieverständnis kommt aus meiner Schulzeit in Reinickendorf. Dort hatte die von mir verehrte Lehrerin uns 1949 bei der Verabschiedung des Grundgesetzes gesagt:
»Dieses Grundgesetz müssen Sie lesen,
Artikel für Artikel, denn damit haben wir
jetzt endlich eine richtige Demokratie«.
Ich habe das auch getan, und ich habe
außerdem alle Erklärungen dazu gelesen,
sehr ernsthaft und dann überzeugt von
der Demokratie. Zusammen mit den reformpädagogischen Zielen, die ich dann
an der PH kennengelernt habe, wollte ich
seitdem nur eines: eine demokratische
Schule. Und weil ich das wollte, habe ich
mich auch immer dafür eingesetzt, als
Kollegin, Fachgruppenvorsitzende, als
Schulleiterin und als GEW-Vorsitzende.
Trotzdem bleibt noch die Frage, wie du das
alles geschafft hast?
Ich hatte zu dieser Zeit schon einige
Erfahrungen: Ich war Vorsitzende der
Fachgruppe Grundschulen und wir hatten
dort mit Aktionen wie »Kleine Kinder –
Kleine Klassen«, »Keine Klasse über 25«

einiges bewirkt, was sowohl die KollegInnen an meiner Schule als auch die
Eltern der Kinder gut fanden. Außerdem
war ich seit vier Jahren Schulleiterin
und mein Kollegium war inzwischen
wunderbar eingespielt und stand voll
hinter mir. Da konnte ich es mir erlauben, für die GEW unterwegs zu sein.
Und was meine Tochter betrifft: Ich hatte eine Mutter, die zum Glück nicht berufstätig war, aber noch so fit, dass sie
meine Tochter wunderbar erzogen hat.
Ich hatte also auch viel Unterstützung.
In dieser Zeit hast du den Spitznamen »Rote
Lore« bekommen, gegen den du dich immer gewehrt hast. Warum eigentlich?
Weil man mich damit in eine Ecke stellen wollte. Ich habe mich aber eigentlich immer in der Mitte gesehen und
wollte eher den Ausgleich, zählte mich
also nicht zur radikalen Seite. Als ich
1974 gewählt wurde, war, wie das damals so üblich war, auch ein Vertreter
des Schulsenators auf der Landesdelegiertenversammlung (LDV) anwesend,
das war der Sozialdemokrat Harry Ristock. Der kam nach meiner Wahl ans
Rednerpult und fragte mich lauthals
»Sind Sie links oder sind Sie rechts?«
Ich antwortete ihm: »Also, wenn Sie
mich so fragen: Rechts bin ich auf keinen Fall!« Ab dem Zeitpunkt war ich die
»Rote Lore«.
Wir waren damals im Vorstand ja überwiegend in der SPD: Werner Langner,
Heinz Blumensath, Wilfried Seiring, Helmut Stange, Werner Ruhnke und ich –
alle auf der basisdemokratischen SPD-

Seite. Zu meinem Entsetzen war die SPD
immer weiter nach rechts abgedriftet.
Zu dieser Richtung, der rechten SPD, gehörte auch der alte Vorstand der GEW,
Schaeffer und Co, gegen die wir angetreten waren. Die waren ja auch alle in
der SPD!
Aber nach der Spaltung bist du dann
trotzdem in die neugegründete GEW gegangen.
Ja, denn ich war der Meinung, dass
man die falschen Tendenzen im DGB
wie den Unvereinbarkeitsbeschluss nur
bekämpfen kann, wenn man drin bleibt.
Also war es auch folgerichtig, dass ich
in die neue GEW im DGB ging.
Aber ich muss noch mal zurückkommen auf diesen Kommunismus-Vorwurf,
den man sich damals schnell einfing.
Das hatte schon Anfang der Siebziger
angefangen mit unserem Protest gegen
die unzumutbaren Bedingungen an den
Schulen, wir hatten teilweise über 40
Kinder in den Klassen der Grundschulen. Bei einer Protestveranstaltung war
auch der damalige Schulsenator Löffler
eingeladen. Er bekam einiges von Lehrkräften und den Eltern zu hören und
wir überreichten ihm eine Schultüte mit
Unterschriftenlisten, die wir zusammen
mit dem Landeselternausschuss und
dem Arbeitskreis Neue Erziehung gesammelt hatten.
Eingeladen und mit dabei war aber
auch der damalige Bundesvorsitzende
Erich Frister, der war vorher auch Vorsitzender in Berlin. Und der redete nun
gegen uns, statt unsere Forderungen zu
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unterstützen: Wir dürften
den Senat nicht mit Forderungen nach pädagogischen Verbesserungen provozieren, meinte dieser
GEW-Vorsitzende. Verkehrte Welt! Aber Berlin hatte
einen SPD-Senat und Frister war auch in der SPD.
So war das damals.
Frister hat dann aber
auch noch einen Hetzbrief
an alle GEW-Mitglieder in
Berlin geschrieben, dass
der Berliner Landesverband unterwandert sei,
dass in der Kongresshalle
nicht nur Lehrer waren,
sondern auch Kommunisten, dass die Protestveranstaltung eine kommunistische Veranstaltung gewesen sei.
Erst durch diese Auseinandersetzungen bin ich
bekannt geworden, vorher
kannten mich ja nicht so
viele, obwohl ich schon
längere Zeit Vorsitzende
der Fachgruppe Grundschulen war. Typisch für
diese Zeit war auch, dass
eine von der LDV beschlossene Protestkundgebung, die an einem Samstagvormittag stattfinden Lore Kujawa auf einem Plakat der Plakataktion »Frauen bewegen Berlin«
sollte – das war damals
verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 2001.
noch ein Unterrichtstag –
vom Vorstand boykottiert
wurde, indem sie einfach nichts mach- immer, wenn ich sie sehe, weil ich denke
ten, den Beschluss nicht umsetzten! »Ein bisschen bewegt habe ich doch«.
Stattdessen wurde eine außerordentli- Als ich anfing als Schulleiterin, haben
che Vertreterversammlung einberufen, wir beispielsweise sofort den Modelldie dann wahrscheinlich auf Druck der versuch Englisch Frühbeginn in Klasse
SPD beschloss, dass die Protestveran- 3 und 4 beantragt, eine Kollegin wollte
staltung doch nicht stattfinden soll. das schon lange machen, aber der alte
Das hat mich so wütend gemacht, dass Schulleiter war dagegen. Wir haben das
ich den amtierenden Vorstand auf die- mit großem Elan gemacht, 1970 schon,
ser LDV ziemlich hart angegangen bin. aber das wurde später abgewürgt. Über
Ich glaube, dass dieser Auftritt gerade 20 Jahre später kam man dann darauf
die jungen Delegierten beeindruckt hat zurück. Und wir hatten damals schon,
und mit die Ursache war zu meiner spä- auch unter großer Beteiligung der Elteren Wahl zur Vorsitzenden.
tern, Ausstellungen zum Thema ErzieWas denkst du heute über dein damaliges hung zum Frieden und Umweltschutz
Engagement?
gemacht. Das waren zusätzliche HöheIch wollte immer nur demokratische punkte in meinem Berufsleben.
Forderungen und Beschlüsse der Basis
durchsetzen. Zu meinem Abschied aus Und wie bist du dann mit dem Ruhestand
dem Schuldienst haben mir die Weddin- zurechtgekommen, nach all diesen recht
ger GEW-KollegInnen eine Tapetenrolle ge- aktiven Jahren? Das ist ja auch schon 15
schenkt, »Lores Rolle in der GEW«: Dort Jahre her.
sind auf zehneinhalb Meter Beschlüsse,
Ich habe zunächst einmal all die SaAufrufe, Slogans – also vieles, was ich chen gemacht, um die ich manche Kolgemacht habe – aufgeklebt und aufge- legen vorher beneidet habe: Theater,
schrieben. Diese Rolle steht heute bei Konzerte, Reisen, Ausstellungen. So viel
mir im Wohnzimmer und ich freue mich wie in Berlin bekommt man ja selten ge-
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boten. Deshalb habe ich auch
die Reisen nach und nach
aufgegeben, denn hier ist ja
genug los, da muss ich nicht
immer verreisen – und ich
schlafe lieber zuhause als in
Hotelbetten.
Außerdem bin ich auch
weiterhin zu den Mitgliederversammlungen
gegangen.
Und dann, nach der Wende,
als die Bezirke 2001 in Berlin
zusammengelegt
wurden,
hatten wir im Wedding das
Glück, dass hier ein Westund Ostbezirk zusammenkamen. Da bin ich dann zu den
Zusammenkünften der Seniorengruppe gegangen, ich
war natürlich neugierig. Am
Anfang habe ich dann erst
einmal gestaunt, dass mich
alle aus Mitte gesiezt haben,
das war ja bei uns nicht üblich. Und als wir uns alle vorgestellt haben, wurde immer
die männliche Berufsbezeichnung verwendet, also Erzieher, Lehrer und nicht Erzieherin oder Lehrerin. Das habe ich dann gleich zum Diskussionsthema gemacht. Also es waren schon einige
Merkwürdigkeiten dabei, was
auch kein Wunder ist. Aber
der Senats- durch viele Gespräche und
Diskussionen kamen wir immer wieder darauf, dass wir
trotz der Unterschiede gleiche Ziele und gleiche Interessen haben.
Und deswegen sind wir weiterhin zusammen aktiv.
Gab es eigentlich vor dieser Zeit eine Seniorenarbeit in der GEW?
Ja schon, wenn auch anders. Die Jubilare wurden früher beispielsweise geehrt mit besonderen Veranstaltungen
bei Musik und Essen, andere erhielten
die Ehrenmitgliedschaft und wurden
dann als Ehrengäste zur LDV eingeladen. Und für alle hatten wir ja auch den
schönen Lehrerball im Prälaten in Schöneberg. Da kamen alle hin, da begegnete man sich. Aber Seniorengruppen wie
heute gab es in West-Berlin nicht.
Allerdings hatte die GEW damals auch
viel weniger Senioren als heute. Und viele
sind mit der Pensionierung auch ausgetreten.
Ja, das hat mich immer geärgert, wenn
die gesagt haben »Ich brauche jetzt keine Gewerkschaft mehr«. Diese Entsolidarisierung kann ich überhaupt nicht
verstehen. Aber ich glaube, dass dies

ein gesamtgesellschaftlicher Trend ist.
Das Solidaritätsgefühl, das wir damals
hatten, gibt es heute, glaube ich, nicht
mehr. Das betrifft nicht nur die RuheständlerInnen. Ich habe den Eindruck,
dass es auch zunehmend in den Kollegien so zugeht, dass es beispielsweise
weniger Kollegiumsfahrten gibt, dass
weniger gemeinsam diskutiert wird.
Inzwischen haben wir in der GEW BERLIN
fast 2000 SeniorInnen. Das sind immerhin zehn Prozent! Kannst du uns einige
Ratschläge geben, wie eine zufriedenstellende Seniorenarbeit aussehen könnte?
Ratschläge kann ich nur schlecht geben, ich kann nur sagen, was wir machen:
Wir im Bezirk Mitte laden uns regelmäßig Leute ein, die uns etwas erzählen
und mit denen wir diskutieren können,
zum Beispiel über Simone de Beauvoir und
die Frauenbewegung heute. Oder über die
Friedensbewegung. Oder wir machen Kulturveranstaltungen. Leider muss man aber
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auch sagen, dass bei uns kaum neue
Leute hinzukommen, die jüngeren RuheständlerInnen und RentnerInnen fehlen bei uns. Vielleicht sind die alle noch
so fit, dass sie eher ihren individuellen
Interessen nachgehen, und das auch
noch können. Die brauchen wohl keine
Gewerkschaftsgruppe mehr. Schade!
Hier versucht die Arbeitsgruppe Junge
Alte neue Wege zu gehen, also auch eine
neue Form zu finden, wie man nach
dem Berufsleben noch Gewerkschaftsarbeit machen kann: kleine Projekte, kurzfristige Aktivitäten. Also mehr Ad-hocGruppe und weniger regelmäßiges Treffen. Ich glaube, dass dies eher den heutigen RuheständlerInnen angemessen
ist.
Ja, aber eine schöne Alten-Disko wäre
auch nicht schlecht. Was man immer
vergisst: Wir sind ja die Generation des
Rock’n’Roll, die Generation, die die Disko anstelle des Wiener Walzers eingeführt hat. Ich kann mich noch erinnern,

wie Helmut Stange hier in der Geschäftsstelle mit den Beschäftigten
Rock’n’Roll durchs ganze Haus getanzt
hat. Also so ein gemischtes Angebot
wie der ehemalige Lehrerball, das wäre
noch etwas. Ich glaube, das könnte allen Altersgruppen in der GEW gefallen.
Liebe Lore, wir danken dir für das Gespräch!

Lore Kujawa: 1930 im Berliner Wedding geboren.
Nach dem Abitur 1949 an der Bertha-von-SuttnerOberschule Studium an der Pädagogischen Hochschule in Berlin-Lankwitz. Seit 1953 im Schuldienst und Mitglied der GEW. Ab 1969 im Leitenden Ausschuss der Fachgruppe Grundschulen aktiv
und von 1974 bis 1977 Vorsitzende der GEW BERLIN. Von 1980 bis 1986 Mitglied im Personalrat
Wedding. Seit 2006 Mitarbeit bei der Planung für
die Seniorengruppe Berlin-Mitte.

Die ganze Universität für 110 Euro
FOTO: KAY HERSCHELMANN

Spaßstudium mit der GasthörerCard an der Freien Universität
von Beate Huhs, Junge Alte

S

eit ich nicht mehr berufstätig bin,
nehme ich an der FU Berlin mit der
GasthörerCard an Vorlesungen teil. Im
Unterschied zu den vielen meist 1. und
2. Semester-Studierenden, zwischen denen ich dort sitze, muss ich mich nicht
um Klausuren, Prüfungen oder Scheine
kümmern, gehe also nur zu meinem
Vergnügen zur Uni. Das ist Luxus pur,
denn ich brauche ja auch von der genannten weiterführenden Literatur nur
das zu lesen, was mich interessiert, was
mir gefällt und was mir ohne allzu viel
Aufwand zugänglich ist.
Weil ich einen ziemlich weiten Anfahrtsweg nach Dahlem habe, beschränke ich meine Uni-Aktivitäten auf einen
Wochentag und wähle die Veranstaltungen nach meinem Interesse und nach
der zeitlichen Kompatibilität aus. Will
man nur eine oder zwei Vorlesungen
besuchen, zahlt man diese einzeln,
Kostenpunkt derzeit 30,68 Euro pro Semester für eine Vorlesung. Bei Teilnahme an mehreren Veranstaltungsreihen

gibt es verschiedene GasthörerCard-Modelle, die für 110 bis 150 Euro Teilnahme an allen Vorlesungen der FU erlauben und unterschiedliche Zusatzangebote, wie zum Beispiel kunstgeschichtliche Kurse in Museen, bieten. Unter der
unten aufgeführten Adresse sind alle
Informationen sowie die für jedes Semester neu erscheinende Broschüre
»GasthörerCard« erhältlich.
Ich belegte im Sommersemester 2008
drei Vorlesungen mit der AbonnementGasthörerCard Classic, die sich automatisch jedes Semester verlängert, wenn
ich sie nicht rechtzeitig vorher kündige, und die 110 Euro kostet. Meine Lieblingsvorlesung im Sommersemester war
bei den Theaterwissenschaftlern »Theaterstadt Berlin 1850 – 1914«. Ein sympathischer, im Vergleich zu den sonstigen Professoren, die ich bisher erlebte,
junger Professor berichtete sehr interessant und anschaulich mit Fotos, Bildern, Filmausschnitten, Tonaufnahmen
über Gründung und Entwicklung der

großen Berliner Theater, deren Architektur, Bühnenbilder, Kostüme, Gehaltstabellen und vor allem natürlich über
die gespielte Theaterliteratur, die Schauspieler, Regisseure und Kritiker.
Ich habe auch schon mehrere GEW-Seniorinnen an der Uni getroffen. Besonders nett fand ich es aber, als mich eine
junge Kommilitonin vor einer Vorlesung
ansprach: «Komm, wir trinken noch einen Kaffee, bevor wir uns wieder Herrn
Arrogant reinziehen müssen!« Im Unterschied zu mir muss sie ja wirklich. Und
leider gibt es an der Eliteuniversität in
der Tat auch arrogant wirkende, didaktisch erstaunlich unvorbelastete Professoren. Im kommenden Semester will ich
nun endlich einmal zu einer Professorin, ein paar soll es ja geben.

Info und Anmeldung: Gasthörercard-Programm:
Leitung: Felicitas Wlodyga, Tel: 030/83851470,
Otto-von-Simson-Str. 13, 14195 Berlin und www.
fu-berlin.de/gasthoerercard

SENIORITA
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WENN IHR NICHT WERDET
WIE DIE KINDER...
Die Jungen Alten haben ihn ausprobiert: den Wilmersdorfer Fitnesspark
oder Erwachsenenspielplatz oder Seniorenspielplatz. Der Name ist Geschmacksache. Acht Geräte aus Edelstahl stehen
seit einem Jahr im Preußenpark am
Fehrbelliner Platz, zwischen großer
Wiese und Park-Café. Sponsoren haben
ihn gebaut, der Bezirk unterhält ihn.
Die Geräte sind eher auf die Größe von
Erwachsenen zugeschnitten. Ein Schild
erklärt die jeweilige Übung kurz und verständlich. Nur schade, dass wir die Lesebrillen aufsetzen mussten. Einige Geräte sehen nach Fitnessstudio aus, andere
haben ungewöhnliche Formen. Noppen
auf den Oberflächen massieren einzelne Körperteile während der Übungen.
Besonderen Zuspruch bei den Jungen
Alten erfuhr das Massagegerät für den
Rücken. Ausdauer und Beweglichkeit
können fantasievoll trainiert werden.
Wir erlebten junge Mütter, die bei den
Übungen den Blick- und Sprachkontakt
zu ihren Babys im Kinderwagen halten
konnten. Unser Fazit: Auf diesen Spielplatz gehen Oma und Opa mit den Enkelkindern noch viel lieber.

Marianne Pousset

GENERATIONENÜBERGREIFENDES
WOHNEN
Im Auftrag der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung hat die Stattbau
GmbH eine Beratungsstelle für generationenübergreifendes Wohnen in Berlin
eingerichtet. Die Beratungsstelle soll
Hilfestellungen bieten, dass die Interessierten zueinander finden und dass
beim generationenübergreifenden Wohnen innovative Lösungen angewandt

werden. Die von der Senatsverwaltung
vorerst bis Ende 2009 mit rund 425 000
Euro finanzierte Beratungsstelle bietet
ihre Unterstützung kostenlos an. Ihr
Angebot ist auf die »Erst- und Einstiegsberatung« begrenzt: Interessierte erhalten Grundinformationen zum generationenübergreifenden Wohnen sowie
Kontakte zu ähnlich interessierten Einzelpersonen, Wohngruppen oder Wohnungsanbietern. Einzelberatungen, die
auf ein konkretes Objekt bezogen sind,
werden jedoch nicht geleistet: Beratungsstelle im Umweltforum Auferstehungskirche, Pufendorfstraße 11, Berlin-Friedrichshain, Montag bis Freitag
von 9 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Tel. 69 08 17 77, EMail: beratungsstelle@stattbau.de

DIE JUNGEN ALTEN
Die Begriffswahl »Junge Alte«, eine
Wortschöpfung von Soziologen aus den
90er Jahre, deutet darauf hin, dass es
derzeit eine Übergangsphase zwischen
nicht mehr und noch nicht gibt. Die
»Jungen Alten« sind in ihrer Selbstwahrnehmung in der Lebensmitte angekommen. Einen Begriff, mit dem sich
dieses Alter aber tatsächlich identifiziert, ist noch nicht gefunden. 50Plus,
best ager, mid-ager, silver-generation
sind sprachliche Experimente und nicht
Ergebnisse einer Selbstfindung.
Versuche, den Sinn dieser Lebensphase mit Bildung und Aktivität zur Vorbereitung auf das eigene Alter zu belegen,
sind zu eng gefasst. So, wie die Jugendphase eine Zeit des Experimentierens,

Rollensuchens und Sinnfindens ist,
wird man dies auch dieser Lebensphase
zugestehen müssen. Vielfach ist sie bereits eine Zeit von selbstbezogener Bedürfnisbefriedigung. Es ist auch eine
Zeit doppelter Freiheit: schon frei von
elterlicher Verpflichtung und Berufstätigkeit und noch frei von Krankheit und
Gebrechen. Diese doppelte Freiheit
kann mit ehrenamtlicher Arbeit, mit Bildung oder Anderem besetzt werden, eine gesellschaftliche Sollensforderung
verbietet sich jedoch, denn wir wissen
bisher zu wenig über die »Jungen Alten«: ihre sozialen Beziehungen, Ansprüche an das Altersleben, ihre Empfindungen und Gefühle, ihre Verletzungen und Hoffnungen. Noch wissen wir
auch nicht, wie wir als Gesellschaft mit
diesen neuen jungen Alten umgehen
sollen.
Der Ruhestand als Lebensphase ist
ein Ergebnis der Industriegesellschaft.
Die Entpflichtung des Alters wurde als
Fortschritt bewertet, sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Den mit
dieser Entpflichtung einhergehenden
Sinnverlust erfassen wir erst jetzt, wo
die »Jungen Alten« auf der Grundlage
ihrer Kompetenzen nicht mehr auf dem
finanziell abgepolsterten Abstellgleis
zufrieden sind. Allein mit nach außen
gerichteten Aktivitäten lässt sich aber
Lebenssinn nicht finden, sodass die gesellschaftlichen Erwartungen auch nicht
darauf gerichtet sein dürfen, verstärkt
Aktivitäten und Engagement zu forGisela Gehrmann
dern.

Junge Alte – veränderte Rollenbilder. Unter:
www.20jahre.com

EINLADUNG ZUM RUNDGANG AUF DEM ALTEN ST. MATTHÄUS-KIRCHHOF
Der Alte St. Matthäus-Kirchhof zählt zu den interessantesten und historisch bedeutsamsten Friedhöfen Berlins. Wie kein anderer repräsentiert er das glanzvolle
Berlin der Gründerzeit und ist eine einzigartige Quelle der Stadtgeschichte. Mit seinen eindrucksvollen Mausoleen ist er für alte und junge Leute ein spannender Ort.
Aus Anlass seines 150. Geburtstages haben SchülerInnen der Sophie-Scholl- und
der Riesengebirgs-Oberschule einen Audio-Guide zu den wichtigsten Stationen des
Friedhofs erstellt.
Pompöse Mausoleen und an die 60 Gräber bekannter Zeitgenossen wie die Gebrüder Grimm, Mediziner Rudolf Virchow, Pädagoge und Schulpolitiker Diesterweg,
Komponist Max Bruch, der Berliner Meiereibesitzer Carl Bolle und des Berliner Tunten-Originals Ovo Maltine schmücken den Alten St. Matthäus-Kirchhof. Ein Gedenkstein erinnert auch an die Offiziere, die im Widerstand gegen Hitler erschossen
wurden. Sie wurden hier beigesetzt, kurz danach aber exhumiert. Nach dem Rundgang ist ein Besuch des neugegründeten Café Finovo auf dem Kirchhof geplant.
Sonntag, den 28. September 2008 um 11 Uhr. Treffpunkt: Großgörschenstraße
12-14 /direkt am Südausgang des S-Bhf. Yorckstraße. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter Joachim.Dillinger@t-online.de erforderlich.

FOTO: PRIVAT
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Ein Klassiker als Film
Kostenlose Aufführung für GEW-Mitglieder am 12. Oktober

Kultur-AG der GEW BERLIN

K

RABAT basiert auf dem 1971 erschienenen und vielfach ausgezeichneten Jugendbuch gleichen Namens von Otfried Preußler. Mit mehr als
2,1 Millionen weltweit verkauften Exemplaren hat es bis heute nichts von
seiner Magie verloren hat und wurde
bereits in mehr als 30 Sprachen übersetzt. »Krabat« bietet zeitlose Konflikte
vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges und einer fesselnden Fantasiewelt. Der Stoff bot damit die Grundlage für eine Verfilmung, die mehrere
Genres in sich vereint – Abenteuer, Fantasy, aber auch ein Coming-of-Age-Drama. Die faszinierende Legende von Krabat wurde von Regisseur Marco Kreuzpaintner in Rumänien und Deutschland
verfilmt. Die Hauptrollen spielen David
Kross, Daniel Brühl, Christian Redl, Robert Stadlober, Paula Kalenberg und andere.

Die Handlung
In den Wirren des Dreißigjährigen
Krieges verliert der 14-jährige Krabat
seine Mutter durch die Pest. Maskierte
Männer holen ihre Leiche ab, zünden
das Haus an und wollen Krabat mitnehmen, doch der flieht. Er schließt sich
zwei vagabundierenden Jungen an und
zieht mit ihnen bettelnd durch die Lande. Eines Nachts wird Krabat von einer
inneren Stimme, die ihn zu einer geheimnisvollen Mühle lockt, aus dem
Schlaf gerissen. Dort angekommen bietet ihm der Müllermeister an, bei ihm in

Geheimnisvolle Szene an der alten Mühle im Film »Krabat«.
die Lehre zu gehen. Krabat willigt freudig ein. Hier scheint er es gut gefunden
zu haben: ein Bett zum Schlafen und
warmes Essen jeden Tag! Nur fragt sich
Krabat, warum ihn die anderen Müllersburschen mit misstrauischen Blicken
mustern und nicht willkommen heißen
wollen. Aber es bleibt ihm nicht viel
Zeit, sich hierüber Gedanken zu machen, denn sofort beginnt der Alltag auf
der Mühle. Die Aufgaben sind hart, der
Meister unerbittlich mit den Gesellen.
Doch Krabat packt tatkräftig an.
Schließlich will er dem Meister seine
Dankbarkeit beweisen. Schon bald lernt
Krabat das Geheimnis der Mühle kennen: Sie ist eine Zauberschule, die der
»Dunklen Seite« angehört, ein Hort der
unseligen Schwarzen Magie....

FOTOS: VERLEIH

Der Film startet in den Kinos am 9. Oktober 2008. Drei Tage später, am 12. Oktober 2008 gibt es in Zusammenarbeit mit
Twentieth Century Fox of Germany eine
kostenlose Sondervorführung für GEWMitglieder. Wie immer in der UCI KINOWELT-Zoo Palast um 12.30 Uhr.
Mitglieder der GEW BERLIN können
für die Aufführung am 12. Oktober bis
zu vier Karten kostenlos bei uns bestellen. Wir versenden die Karten nach Eingang der Bestellung. Infos zum Film unter www.krabat-derfilm.de

Unterrichtsmaterialien zum Film sind wieder unter www.gew-berlin.de. zu finden. Darüber hinaus
können bei der Stiftung Lesen Unterrichtsmaterialien bestellt werden. Außerdem ist eine interaktive
DVD mit Materialien über Vision Kino erhältlich.

21

22

GEWERKSCHAFT

blz | SEPTEMBER 2008

Für eine Stadt ohne Rassismus
Der Mete-Eks,i-Preis für Kinder und Jugendliche ist ausgeschrieben

von Monika Rebitzki, Vorsitzende des Mete-Eks,i-Fonds

L

iebe KollegInnen in Kinderund Jugendeinrichtungen
und in den Schulen, bitte
schenkt uns einen Moment eure Aufmerksamkeit!
Wir brauchen eure Unterstützung, damit sich möglichst
viele Gruppen und Personen
um den Mete-Eks,i-Preis bewerben. Bitte hängt deshalb die
mit der Vertrauensleutepost
verschickten Plakate an gut
sichtbaren Stellen in euren Einrichtungen aus. Das gelungene
Plakat hat in diesem Jahr Annika Jäke entworfen, die Schülerin an der Ernst-Litfaß-Schule,
dem OSZ Druck- und Medientechnik, war.
Vor allem aber macht uns
Vorschläge, wen wir auszeichnen sollten oder ermutigt die
Betreffenden, sich zu bewerben. Ihr wisst am Besten, welche Kinder oder Jugendliche
sich beispielhaft für ein friedliches Zusammenleben in Berlin einsetzen oder eingesetzt
haben.

sprechpartner der Projekte
schnell erreichen können, denn
zwischen Anmeldeschluss und
Preisverleihung bleibt uns nur
wenig Zeit. Deshalb bitte vollständige Adresse mit Telefon
und Mailadresse angeben. Auf
der Internetseite des Türkischen Elternvereins BerlinBrandenburg e.V. www.tevbb.
de findet man auch die Seite
des Mete-Eks,i-Fonds mit weiteren Informationen.

Bewerbungsschluss in den Ferien

Wie und wo man sich bewirbt
Das Bewerbungsverfahren ist
einfach und formlos. Das Projekt muss so dokumentiert
sein, dass unser Kuratorium
die anerkennenswerten Leistungen daraus erkennen kann.
Das Kuratorium, das sind Prof.
Barbara John (ehemalige Integrationsbeauftragte),
Sanem
Kleff (Mitgründerin des MeteEks,i-Fonds und Bundeskoordinatorin von Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage),
Halil Can (Journalist), Norbert
Hocke (Bundesvorstandsmitglied der GEW) und Eberhard
Seidel (Publizist). Wichtig sind
außerdem die Kontaktdaten,
damit wir die jeweiligen An-

EIN GUTES BEISPIEL OHNE KOPIERSCHUTZ:
SPENDEN FÜR DEN METE-EKS,I-FONDS!
Zur Nachahmung empfehlen wir die wunderbare Idee von
Rose-Marie Seggelke und Peter Sinram, die sich an ihren
Doppelgeburtstag statt Geschenken eine Spende für den
Mete-Eks,i-Fonds gewünscht haben. Das hat die beachtliche
Summe von 1.630 Euro ergeben. Wir danken Rosi und Peter und all ihren Freunden und Verwandten herzlich.
Das Preisgeld von 3.000 Euro jährlich hat sich seit der Euro-Umstellung nicht geändert und die Spenden sind lange
nicht mehr so reichlich geflossen wie im vergangenen Jahr
vor allem durch diese Aktion. Also lasst euch anstecken
von der guten Idee beim nächsten runden Geburtstag,
Abschied oder bei Jubiläen. Wir belohnen euch mit ermutigenden Beispielen von jugendlichem Engagement.

Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 24. Oktober,
also am Ende der ersten
Herbstferienwoche. Weil die
Herbstferien dieses Jahr sehr
spät liegen und die Preisverleihung traditionell am Samstag
nach dem Todestag von Mete
Eks,i, also am 15. November
stattfindet, war es leider nicht
anders zu machen. Bitte berücksichtigt dies bei eurer Planung.
So, nun warten wir aber erst
mal gespannt auf die Wirkung
des Plakats: Wir hoffen auf
recht viele Bewerbungen! Bitte
beachtet auch unseren unten
abgedruckten Spendenaufruf,
damit wir noch lange jugendliches Engagement öffentlich
auszeichnen können.

Die Bankverbindung für eure Spenden
lautet: Mete-Eks,i-Fonds, Konto Nr.
1545890600, SEB-Bank, BLZ 100 101
11 Die Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Bis zu einer Höhe von 100 Euro
erkennt das Finanzamt den Einzahlungsbeleg als Nachweis an. Auf
Wunsch stellen wir Spendenquittungen
aus. Es danken für euer Verständnis
und eure Unterstützung Peter Baumann und Monika Rebitzki vom MeteEks,i-Fonds e.V.
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Mission Orange
Berichte vom Aktionstag des Berliner Kitabündnisses für eine bessere Personalausstattung

von Christiane Weißhoff und Anja Diem, Erzieherinnen

W

er am 25. Juni 2008 in der Stadt und zwingt die Berliner Politik, jetzt akunterwegs war, konnte viele Kin- tiv zu werden – um noch mehr orange
der mit ErzieherInnen und Eltern oran- Aktionen zu vermeiden. Christiane Weißhoff
gefarbig geschmückt auf Straßen, Plätzen und Parks begegnen. Warum waren
an diesem Tag so viele Menschen und Ab zum Rathaus Spandau
in dieser Farbe unterwegs?
Auch 18 Kinder der Kita GatowerstraDas Berliner Kitabündnis, zu dem
auch die GEW BERLIN als Erstunter- ße in Spandau waren mit ihren zwei Erzeichnerin gehört, hatte an diesem Tag zieherinnen und einem Praktikanten an
zu einem Aktionstag der Berliner Kin- diesem Tag in der Mission Orange undertagesstätten aufgerufen. Ziel dieser Aktion war es, das Thema
Kita in die Öffentlichkeit und in das Bewusstsein der PolitikerInnen zu bringen.
Über 25.000 Kinder
und ErzieherInnen aus
gut 400 Kitas öffentlicher und freier Träger
waren mit ihren orangefarbenen
Luftballons, Flatterbändern
und Plakaten nicht zu
übersehen. Diese spielerische Präsenz wurde in der Stadt, in den
Medien und auf politischer Ebene wahrgenommen. Es wurde
klar, wie dringend notwendig die Diskussion
Letzte Vorbereitungen für den Aktionstag am 25. Juni 2008
für eine verbessere
Personalausstattung
in den Kitas ist. Selbst Senator Zöllner terwegs. Zunächst wurden sie in ihrer
reagierte mit einer Pressemitteilung. Kita mit Luftballons, Flatterband und
Doch leider sieht er in dieser Angele- Postkarten ausgestattet. Schnell wurde
genheit keinen schnellen Handlungsbe- noch für die orangefarbigen Aufkleber
darf. Er nehme zwar die Kritik zur Per- ein passender Platz auf dem T-Shirt
sonalausstattung ernst, möchte aber oder der Mütze gesucht und gefunden
erst die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und dann ging es los. Mit dem Bus zum
zum Personalbedarf und Qualität ab- Rathaus nach Spandau. Unterwegs schon
mal das Gespräch mit neugierigen Fahrwarten, erklärte er.
Die Einrichtungen setzten mit ihren gästen geführt und fleißig Werbung fürs
Aktionen ein Zeichen und stärken ihren Kita-Bündnis gemacht. Auf dem Platz
Trägern den Rücken für die anstehen- vor dem Rathaus war an diesem Tag
den Verhandlungen über den zusätzli- auch Markt, sodass für ausreichend Puchen Personalaufwand zur Umsetzung blikum gesorgt war. Von den aufmerkder Ziele des Berliner Bildungspro- samen Blicken des Pförtners verfolgt,
gramms. Der Aktionstag war ein Erfolg betraten wir das Rathaus und schauten

uns erstmal aufmerksam um. »Ganz
schön dunkel hier drin«, bemerkte Eddie. Und Leonie ergänzte: »Und gar
nicht bunt!« Das brachte uns auf die
Idee, die mitgebrachten Luftballons und
das Flatterband im Rathaus zu verteilen. Auf leisen Sohlen, um niemanden
zu stören, begannen wir auf dem Rundweg durchs Rathaus die Luftballons ans
Geländer zu knoten. Hinterher sah es
schon sehr viel bunter aus! Auf einer
Bank im Foyer unterhielten wir uns dann noch
darüber, was man in so
einem Rathaus eigentlich
so macht und wer hier
arbeitet. Tobi meinte: »In
einem Rathaus ratet man
bestimmt!«, worauf wir
alle lachen mussten.
Aber Ann Sophie erzählte
uns dann, dass manche
Menschen sich im Rathaus Geld abholen würden, und das fanden wir
schon viel spannender.
Endlich wieder an der
frischen Luft, konnten
wir unserem Bewegungsdrang nachgehen und haben an alle Leute auf
dem Marktplatz unsere
Postkarten mit der Forderung »Auf die Kleinen
FOTO: PRIVAT
kommt es an!« verteilt.
Für manche Kinder war
es eine ganz schöne Überwindung, einfach fremde Menschen anzusprechen!
Aber die Leute waren sehr nett und alle
wurden ihre Karten los. Unsere Erzieherin Regina fand es bemerkenswert, dass
alle Kinder wieder zu ihr zurückgefunden haben. Wir sind dann noch eine
große Runde durch die Altstadt Spandau gelaufen und haben dabei noch
viele andere Kindergruppen getroffen.
Ganz zum Schluss gab es für uns
noch eine riesen Überraschung, wir
durften uns alle ein Eis bei »Florida«
kaufen! Mhm, war das lecker!

Anja, Regina und die Kinder der Frösche
und Teddymäuse aus der Kita Gatower Straße
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§§ §§
ALTERSTEILZEIT WIEDER
FÜR KURZE ZEIT MÖGLICH
Mit Beginn 1. Februar 2009 und 1. August 2009 können Lehrkräfte, die jeweils
bis
zum
angegebenen
Zeitpunkt
mindestens das 60. Lebensjahr vollenden, in Altersteilzeit gehen. Das ist
zwar ein Erfolg, aber diese Regelung
reicht nicht aus: Alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben jeweils zum Monatsanfang die Möglichkeit für den Beginn der Altersteilzeit.
Und die nach dem 2. August 1949 geborenen Lehrkräfte gehen ganz leer
aus. Der Hauptpersonalrat und die GEW
haben deshalb Änderung gefordert, wie
wir bereits in der letzten blz gemeldet
haben.
Unabhängig davon ist die veränderte
Ausgestaltung der Altersteilzeit zu sehen. Die Abschaffung des Blockmodells
(Die erste Hälfte der Altersteilzeit wird
in Vollzeit gearbeitet, während der
zweiten Hälfte wird man von der Arbeit
befreit. Zum Beispiel Altersteilzeit von
4 Jahren bis zur Rente: 2 Jahre Vollzeitbeschäftigung und anschließend 2 Jahre frei) stellt eine erhebliche Verschlechterung dar und hat zur Folge, dass der
von vielen Lehrkräften gewünschte
frühere Ausstieg aus dem Berufsleben
nicht mehr möglich ist.
BeamtInnen in Altersteilzeit haben nach
der jetzigen Regelung bis zum Eintritt
in den Ruhestand einen Beschäftigungsumfang von einer halben Stelle. Sie erhalten auch nur das halbe Gehalt zuzüglich eines steuerfreien Altersteilzeitzuschlages in Höhe von 25 Prozent
des Bruttogehalts (Vollbeschäftigung).
Dieser Zuschlag unterliegt dem Progressionsvorbehalt gemäß § 32 Abs.1 EStG.
Danach wird am Ende eines Jahres bei
der Einkommenssteuer nicht nur die
Besoldung, sondern auch der Altersteilzeitzuschlag bei der Bestimmung des
individuellen Steuersatzes berücksichtigt. Mit dem so ermittelten, meist höheren Steuersatz wird dann das steuerpflichtige Einkommen (ohne Altersteil-
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zeitzuschlag) versteuert. Hier muss man
mit Steuernachzahlungen rechnen. Auf
die Pension wird jedes Jahr der Altersteilzeit wie eine Teilzeitbeschäftigung im
Umfang von 75 v. H. angerechnet.

ROT-ROT SCHRÄNKT
BETEILIGUNGSRECHTE DER
PERSONALRÄTE EIN
Der Erlass von Verordnungen und Gesetzen, die zu starken Einschränkungen
im öffentlichen Dienst des Landes Berlin führen, scheint eines der Lieblingsprojekte der Koalitionsregierung aus
SPD und Die Linke zu sein. Diese Politik
hat einen massiven Personalabbau in
den vergangenen Jahren zur Folge gehabt, der sich in vielen Bereichen unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
auswirkt. Die unverhältnismäßig langen
Wartezeiten bei der Beihilfe und beim
Finanzamt seien als Beispiel genannt.
Außerdem werden durch die jährlichen
Veränderungen der Berechnungsgrundlage für die Personalausstattung des
Unterrichts sowie des sozialpädagogischen Bereichs Ärger und Unruhe in
die Einrichtungen getragen.
Vor der Sommerpause hat das Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Koalition eine Gesetzesänderung des Personalvertretungsgesetzes (PersVG) beschlossen, die neben einer Einschränkung der Rechte der im PersVG verankerten Einigungsstelle eine weitere Reduzierung der Einflussnahme der
Personalräte auf die Eingliederung von
Beschäftigten im Rahmen von MAEs,
ABMs und bei befristeten Einstellungen
im Schulbereich umfasst. Insbesondere
diese Regelungen zeigen den Geist der
Gesetzesänderung.
Die engagierte Tätigkeit von Personalräten trägt dazu bei, dass Entscheidungen der Dienstbehörde transparent
und sachbezogen erfolgen. Das hat an
nicht wenigen Stellen zur Verärgerung
geführt. Die schnelle Durchführung einer Maßnahme ist mitunter eher gewünscht als eine sich an gesetzlichen
Regelungen haltende Entscheidung. Insbesondere im Zusammenhang mit der
Vergabe von Beschäftigungsmöglichkeiten werden Personalräte eher als Bremser angesehen, da sie ein nachvollziehbares Auswahlverfahren fordern und
ihr Handeln auf unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abzielt. Die bisherigen Regelungen im PersVG waren den
Abgeordneten von SPD und Die Linke

zur Durchsetzung ihrer politischen
Ziele (so viele MAEs wie möglich, befristete Vertretungslehrkräfte schon ab
dem ersten Tag) ein Dorn im Auge. Nun
haben sie die gesetzlichen Regelungen
ihren Vorstellungen angepasst. Das
heißt im Einzelnen:
1. Bei allen Einzelmaßnahmen, die sich
auf Beamte beziehen, kann sich der Berliner Senat über die Entscheidung der
Einigungsstelle hinwegsetzen.
2. Sofern in einer Behörde technische
Einrichtungen eingeführt werden, die den
Beginn, die Dauer oder das Ende der Arbeitszeit erfassen, hat auch hierzu der
Senat das Letztentscheidungsrecht.
3. Bei einem Einsatz von MAEs bis zu
sechs Monaten, ABMs bis zu neun Monaten haben Personalräte nur noch das
eingeschränkte Recht der Mitwirkung
und nicht der Mitbestimmung.
4. Bei befristeten Einstellungen bis zu
drei Monaten im Schulbereich zur Gewährleistung des Vertretungsunterrichts
wird der Personalrat über die Maßnahme nur informiert. Ist der Einsatz für
einen längeren Zeitraum geplant oder
übersteigt der Einsatz drei Monate, so
findet ein verkürztes Mitbestimmungsbzw. Einigungsverfahren statt. Das Einigungsverfahren muss innerhalb von
zwei Tagen durchgeführt werden. Das
ist kaum machbar und stellt somit eine
Umgehung der Einigungsstelle dar.
Gesetze werden passend gemacht,
sofern politische Ziele damit besser erreicht werden können. Eine Einbeziehung der Beschäftigten, wie man es sich
von den regierenden Parteien gewünscht
hätte, fand nicht statt. Zwar gab es Gespräche zwischen Vertretern der Gewerkschaften und der Parteien, das ErHolger Dehring
gebnis ist jedoch bitter.

DAS WOCHENENDE
ZÄHLT NICHT
Einem Arbeitnehmer wird an einem
Freitag die Kündigung seines Arbeitsvertrages ausgehändigt. Das Ende des
Arbeitsverhältnisses liegt weniger als
drei Monate in der Zukunft. Nach dem
Gesetz müsste er sich innerhalb von
drei Tagen nach Kenntnis von der Kündigung bei der Agentur für Arbeit melden. Weil er diese Frist nicht einhielt
und sich erst am Dienstag bei seinem
Fallmanager vorstellte, wollte die Arbeitsagentur eine Woche Sperrzeit gegen ihn verhängen. Zu Unrecht, entschied das Sozialgericht Dresden unter
dem Aktenzeichen S 34 AL 769/07. Die
Agentur könne nicht argumentieren,

RECHT & TARIF
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der Montag sei der dritte und damit
letzte Tag gewesen. Nur Tage, an denen
die Arbeitsagentur geöffnet habe, dürften berücksichtigt werden. (verdi-news 10)

DRINGEND GESUCHT:
ABHILFE FÜR DIE UNZUMUTBAREN
WARTEZEITEN AUF DIE BEIHILFE
Seit vielen Monaten, man kann schon
von Jahren sprechen, problematisiert
der Hauptpersonalrat in nahezu jedem
der monatlich stattfindenden Infogespräche mit dem Senator für Inneres
und Sport, Ehrhart Körting, die unzumutbar langen Bearbeitungszeiten für
die Beihilfe. Acht bis zwölf Wochen
sind da leider inzwischen die traurige
Regel. Auch in einem Spitzengespräch
der Gewerkschaften Ende Mai 2008 mit
dem Innensenator ist diese Kritik noch
einmal massiv vorgetragen und Abhilfe verlangt worden. Weder von der Beihilfestelle selbst noch vom Innensenator werden die unhaltbaren Zustände

geleugnet, im Gegenteil, aber bisher
fehlt leider ein schlüssiges Konzept,
wie die enormen Rückstände aufgearbeitet und die Bearbeitungszeiten dauerhaft auf maximal 20 Arbeitstage verkürzt werden können. Angekündigt
wurden und werden immer wieder: eine Vereinfachung der Berechnung, eine
pauschale Zusammenfassung der Abzüge, eine bessere Software ... und ...
und ... und.
Wo liegen die Ursachen für die Misere? Sie liegen einmal in den immer
komplizierter werdenden Beihilfevorschriften, den kaum noch zählbaren
Abzugsregelungen und diversen Urteilen der Verwaltungsgerichte, zum Beispiel gegen die pauschale Nichtanerkennung von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, sowie den
nicht mehr nachvollziehbaren Vergleichsberechnungen bei den Kosten
privater Kliniken. Vor allem aber liegen
sie in der personellen Unterausstattung der Beihilfestelle. Immer wieder
wird Personal aus dem Stellenpool zur
Unterstützung abgeordnet, dessen Einarbeitung zusätzlich Kräfte bindet und
das dann wieder abgezogen wird.

Absurde Befriedungsmaßnahmen wie
die kürzlich vorgenommenen Abschlagszahlungen helfen da gar nicht. Das hat
nur dazu geführt, dass jeder Vorgang
zweimal bearbeitet werden muss und
sich die notwendige Arbeitszeit weiter
erhöht. Eine von der Innenverwaltung
selbst in Auftrag gegebene Organisationsuntersuchung bestätigt nun in erfreulich klarer Sprache alle Kritikpunkte
und nennt darüber hinaus viele Mängel
in der Arbeitsorganisation. Möge sie auf
offene
Ohren
stoßen
und
die
Verantwortlichen endlich zum Handeln
bringen!
Was kann man selbst tun? Sich beschweren,
sich
beschweren,
sich
beschweren..., aber in erster Linie nicht
bei der Beihilfestelle – die MitarbeiterInnen dort schieben bereits Wochenendschichten – , sondern direkt beim
zuständigen Senator für Inneres und
Sport. Die Idee, durch Untätigkeitsklagen beim Verwaltungsgericht etwas zu
bewirken, ist leider ein untaugliches
Mittel. Die Terminierung dort dauert
mindestens sechs Monate – da ist sogar
die Beihilfestelle noch ein bisschen
Ingeborg Uesseler-Gothow
schneller.
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Zöllner jubelt – hätte er doch
nur alles gelesen
Zum Länderreport über frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung
von Klaus Schroeder, Leiter Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit

A

nlässlich der Veröffentlichung des
»Länderreport frühkindlicher Bildungssysteme 2008« der Bertelsmann
Stiftung vom Juni des Jahres bricht in
der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Jubel aus.
Dieser Jubel ist völlig unberechtigt. Berlin steht bei den Investitionen in die
frühkindliche Bildung, Erziehung und
Betreuung im Vergleich zu den anderen
Bundesländern an der Spitze, so die Senatsverwaltung. Aber was hilft es, unter
den Blinden der Einäugige zu sein?
Dem Bertelsmann Länderreport ist
zugute zu halten, dass er ausgewogen
positive Aspekte wie auch die Kritik an
den Berliner Verhältnissen im Bereich
ANZEIGE
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der frühkindlichen Bildung benennt. So
ist in Berlin ohne Zweifel das flächendeckende Angebot an Plätzen im Bereich der frühkindlichen Bildung sowohl für die unter dreijährigen wie für
die älteren Kinder im Bundesvergleich
einzigartig und auch die Investitionen
in den Bereich können sich bundesweit
sehen lassen.

Qualität und Quantität
Allerdings sagt das noch nichts über
die Strukturqualität des Angebots aus
und erst unter dieser Betrachtung wird
deutlich, ob Zöllners Jubel nicht vorschnell war.
In Berlin ist die Mehrzahl der erfassten Elemente der Strukturqualität
allgemein geregelt, allerdings sind nur
die Erzieher-Kind-Relation und die Leitungsfreistellung präzise definiert. Insbesondere der Umfang der Arbeitszeiten für Tätigkeiten ohne Kinder, wie
Teamsitzungen, Elterngespräche oder
auch Fortbildungszeit, ist nicht einheitlich geregelt. Damit liegt die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitszeiten bei den Trägern der Kitas. Grundsätzlich besteht somit das Risiko deutlich variierender Arbeitsbedingungen,
so im Länderreport.

Überwiegend Teilzeit-ErzieherInnen
Der Länderreport beschreibt unter
anderem im Teil Berlin 13 (BE 13) die
Beschäftigungssituation des pädagogischen Personals in den Kitas in Berlin.
Die Ergebnisse sind alarmierend: Der
Anteil der voll beschäftigten ErzieherInnen hat sich von 1998 bis 2006 um
24 Prozent reduziert! Auch wenn dieser
Anteil von 2006 auf 2007 wieder um
fast 5 Prozent gestiegen ist, so ist doch
der Gesamtanteil von fast 60 Prozent
nicht voll beschäftigter ErzieherInnen

erschreckend, wenn man sich die Gehaltssummen betrachtet, die ErzieherInnen nur erreichen können.

Personalbemessung reicht nicht aus
Auch auf dem Hintergrund dieser Argumente ist es längst überfällig, dass
der Senat endlich Gehaltssteigerungen
akzeptiert und ermöglicht.
Die Qualität des Angebots in den Berliner Tageseinrichtungen für Kinder hat
dazu geführt, dass sowohl die GEW
BERLIN, das Berliner Kitabündnis wie
der Landeselternausschuss Kitas (LEAK)
seit geraumer Zeit auf ihre Forderungen
aufmerksam machen. Durch die umfangreiche Befragung der GEW BERLIN
in allen Kitas im Frühjahr 2007 ist offenkundig geworden, dass die bisherige
Personalbemessung für die Kitas nicht
reicht und mindestens fünf Stunden
pro Woche benötigt werden, um die
Zeiten ohne Kinder personell abzusichern für zum Beispiel Vor- und Nachbereitung der Arbeit, die Beobachtung
und Dokumentation, Eltern- und Teamgespräche, Fortbildungen. Das Berliner
Kitabündnis vertritt diese Forderungen
seit Anfang 2008 und hat sie ergänzt
durch die Forderungen nach einer verbesserten Leitungsfreistellung (1:100)
und einem garantierten Teilzeitplatz
für jedes Kind unabhängig von Alter
und Familiensituation. Der LEAK fordert
ganz Ähnliches in seinem Volksbegehren.
Wir haben allen Anlass, gemeinsam
zu agieren, wenn die Ignoranz der politisch Verantwortlichen in Bezug auf die
notwendigen Verbesserungen der Personalsituation in den Kitas und der
Teilhabe aller Kinder immer wieder in
den Hinweisen auf den doch so knappen Landeshaushalt verwehrt wird.
Die Ergebnisse des Bertelsmann-Länderreports schaden uns in diesem
Punkt überhaupt nicht.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

26

SOZIALPÄDAGOGIK

blz | SEPTEMBER 2008

Sozialraumorientierung: Top oder Flop
FOTO: PRIVAT

Fachgruppe lädt zu Vortrag und Diskussion ein

von Herwig Grote, Fachgruppe Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

ie Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit lädt im Rahmen
ihrer Veranstaltungsreihe »Krise und
Perspektive der Berliner Jugendhilfe«
zur Zwischenauswertung der Umsetzung
des Berliner Programms der Sozialraumorientierung (SRO) ein. Sie hat zu der
Veranstaltung am 11. September Prof. Dr.
Hinte eingeladen (siehe Rückseite dieser blz). Hinte ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität DuisburgEssen. Er ist auch Berater der öffentlichen Jugendhilfe in Berlin und hat den
Reformprozess maßgeblich gestaltet.
Prinzipien und Leitideen der SRO sind
keineswegs grundsätzlich neu. Sie basieren auf der sozialpädagogischen Methode der Gemeinwesenarbeit, die insbesondere in den siebziger Jahren
Hochkonjunktur in alternativen und linken Kreisen hatte. Die Stiftung von Solidarität und Gemeinsinn erhielt so Vorrang vor einer vermeintlich systemstabilisierenden Reparatur individueller
Leiden. Neu ist nun, dass die Sozialraumorientierung quasi von oben nach unten durch die Politik eingeführt und unverkennbar von Interessen der Haushaltskonsolidierung begleitet wird: Bürger, Anwohner und Beschäftigte sollen
sich nun gegenseitig und selbst helfen.

Jugendhilfe im Dezentralisierungsprozess
Entsprechend werden bürgernahe Arbeitsweisen und Strukturen der öffentlichen und freien Jugendhilfe angestrebt, um Prozesse der Selbsthilfe anzuregen und zu steuern. Für die Berliner Jugendhilfe hat dies zur Konsequenz, dass im Kontext weiterer Reformvorhaben wie zum Beispiel der
Verwaltungsreform und der Haushaltskonsolidierung eine Neuorganisation
der Jugendämter wie auch eine Neubestimmung der Aufgabenverteilung zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe stattfindet.
Für die Jugendämter bedeutet dies eine Reduktion ihrer Aufgaben auf die
Kernaufgaben Planung, Entscheidung,

und Evaluation oder anders formuliert
Gewährleistung, Steuerung und Controlling von Jugendhilfe. Dies bedeutet
in der Praxis einen Personalabbau und
-umbau. Durch die Dezentralisierung
der Organisationsstruktur (anstelle eines Jugendamtes pro Bezirk) werden
die Mitarbeiter auf mehrere Regionaldienste im Bezirk verteilt. Damit soll
mehr Nähe zum Sozialraum gewährleistet werden. Die Nähe zum Bürger sollen
aber die freien Träger und ehrenamtlich
tätige Bürger leisten. Spezielle Fachdienste wie die Behindertenhilfe oder
die Jugendgerichtshilfe werden aufgelöst, die Mitarbeiter auf die Regionaldienste verteilt. Das kumulierte Wissen
für spezielle Problem- und Lebenslagen
geht damit tendenziell verloren.

Heilsbringer Sozialraumbudget?
Ein weiteres Ziel ist die Einführung
von Sozialraumbudgets: Jeweils ein freier
Träger pro Sozialraum wird quasi als
»Monopolist« tätig und erhält ein sogenanntes Regionalbudget. Es soll ermöglichen, unter Nutzung sozialräumlicher
Ressourcen ökonomisch zu wirtschaften, um auch bei wachsendem Haushaltsdruck unabweisbare Pflichtaufgaben der Jugendhilfe zu realisieren.
Damit wird die vielfältige Trägerlandschaft Berlins zerschlagen. Deren Mitarbeiter können nur hoffen, einen Arbeitsplatz beim »Monopolisten« zu bekommen. Gegen dieses Ausschlussverfahren klagten einzelne freie Träger in
Hamburg und Berlin erfolgreich. Johannes Münder, Experte für Jugendhilferecht, bekundete in einem Gutachten
erhebliche Bedenken gegen die Einführung von Sozialraumbudgets und stellt
es in Frage.
Die Kontroversen zwischen den Experten der Jugendhilfe sind zahlreich
und auch für Kenner der Materie nur
schwer nachvollziehbar. Aber auch der
aktuelle Stand des Umsetzungsprozesses in Berlin lässt einige Zweifel aufkommen, wie die Berliner Jugendhilfe

zukünftig zu gestalten ist. Das Ausufern der Gremienarbeit und der Bürokratie wird ebenso beklagt wie eine Dequalifizierung von Fachkräften, die einerseits für Verfahren geschult werden,
während andererseits für die Schulung
ihrer Beratungskompetenzen keine Zeit
mehr bleibt. Eingeführte Gremien wie
die Kiezteams und die Fallteams werden zu Konkurrenzveranstaltungen
zwischen den um ihr Überleben kämpfenden freien Trägern.

Offene Fragen
Es ist zu klären, ob die SRO nicht primär ein sozialpädagogischer Beratungsund Hilfeansatz ist, der missverstanden
und zum zentralen Organisationsprinzip der öffentlichen und freien Jugendhilfe hochstilisiert wurde.
Die anfängliche Euphorie ist weitgehend aufgebraucht, eine Vielzahl kritischer Haltungen wird auch im Umsetzungsprozess der SRO deutlich: Welche
Konsequenzen hat dies für den Berliner
Reformprozess?
Auch ist zu klären, welche Ziele die
Politik mit der Umgestaltung der Berliner Jugendhilfe mittel- und langfristig
erreichen will. Hat das Prinzip SRO angesichts der Haushaltskürzungen in der
Jugendhilfe überhaupt eine Chance?
Denn die dezentrale Organisation der
öffentlichen Jugendhilfe erfordert eigentlich
eine
Personalaufstockung,
während der Senat aber am Einstellungsstopp festhält.
Die Dezentralisierung der Jugendämter kann zu ihrer Zerschlagung führen,
was die öffentliche Jugendhilfe im Verteilungskampf auf kommunalpolitischer Ebene schwächen könnte.
Über diese und weitere Fragen wollen
wir mit Wolfgang Hinte diskutieren und
hoffen auf eine rege Beteiligung.

Zur Einführung empfohlen: Heiko Kleve (2003):
Der theoretische Blick auf die Sozialraumorientierung – sieben Grundfragen im fachlichen Blick.
http://www.ibs-networld.de/ferkel/20/010.htm
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Der Numerus clausus wird
weiter verschärft
Die Möglichkeiten der StudienbewerberInnen werden nach und nach beschnitten
FOTO: BJÖRN KIETZMANN
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von Claudia Wrobel, blz-Redaktion

I

n den letzten Jahren hat sich der Numerus clausus an den Berliner Universitäten in einem Maße verschärft, dass
einigen AbiturientInnen nur noch das
sogenannte Einklagen als letzte Möglichkeit blieb, doch noch einen Studienplatz im Wunschfach an der Wunschuni
zu bekommen. Jetzt haben sich einige
Hochschulen eine ganz neue Taktik einfallen lassen, um die »zu schlechten«
StudienbewerberInnen davon abzuhalten.
Tanja M. staunte nicht schlecht, als
sie die Post öffnete. Da sie sich in den
Studiengang Geschichte an der Freien
Universität einklagen musste, weil sie
regulär keinen Studienplatz bekommen
hatte, kannte sie den Briefkopf der Anwälte der FU schon. Sie teilten mit, dass
sie keinen Studienplatz »außerhalb der
regulären Kapazität« bekomme, da sie
auch an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald studieren könne, wo
es für den Studiengang Geschichte keinerlei Beschränkungen gebe. Tanja
wollte das nicht so hinnehmen und
hielt ihre Klage aufrecht, aber auch das
zuständige Verwaltungsgericht Berlin
folgte der bis dahin einmaligen Argumentation der FU-Anwälte. Tanjas Einwände, dass sie sich aus gutem Grund
für ein Studium an der FU entschieden
habe, eben weil sie die Ausrichtung des
Instituts interessiere und die Universität in Greifswald einen ganz anderen
inhaltlichen Schwerpunkt setze, wurden nicht weiter beachtet.

Ansprüche werden nicht geprüft
Ganz davon abgesehen, dass die Studienplatzvergabe über Numerus clausus zu kritisieren ist, wird mit diesem
Schachzug einer jahrelangen Rechtspraxis der Boden entzogen. Das Einklagen
außerhalb der Kapazität fußt vor allem
auf dem Recht der freien Berufswahl,
also dass jedeR sich seinen Beruf und
damit auch seinen Studiengang selbst

geprüft, ob es an der begehrten Hochschule noch freie Plätze gibt. Außerdem
werden Studiengänge, die den gleichen
Namen tragen, als auswechselbar dargestellt, obwohl die Hochschulen sonst
in Rankings und bei anderen Gelegenheiten immer auf das individuelle Konzept ihrer Institute verweisen.

Jetzt folgt die Verfassungsbeschwerde

Mal sehen, ob‘s hilft!

FOTO: CHR. V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN

wählen darf, und ferner darauf, dass
der Hochschule unterstellt wird, sie
stelle weniger Studienplätze zur Verfügung, als sie könne. Die Erfolgsaussichten waren bis jetzt sehr unterschiedlich und hingen stark von der jeweiligen Hochschule und vom einzelnen Studiengang ab.
Die Begründung, die Tanja und andere StudienbewerberInnen zu hören bekamen, ist allerdings neu: Es geht überhaupt nicht mehr um die Prüfung, ob
noch Studienplätze im gewünschten
Studiengang frei sind. Mit der Argumentation, sie hätte auch an einer anderen
Hochschule ihr Studium aufnehmen
können, werden alle gestellten Forderungen beiseite gewischt. Ihr berechtigter Antrag auf Prüfung, ob es nicht
doch noch einen Platz für sie an der FU
gäbe, wird gar nicht erst behandelt.
Dass dem Versuch der Hochschule,
lästige BewerberInnen schnell loszuwerden, nun sogar das Verwaltungsgericht folgt, ist besonders schwer zu verstehen: Denn bis jetzt spielte die Frage,
ob BewerberInnen ihr Studium auch
woanders hätten aufnehmen können,
keine Rolle. Es wurde auf Antrag immer

Bislang war es nur bei Studiengängen,
die über die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) vergeben
wurden, üblich, dass die Ortswahl als
zweitrangig angesehen wurde. Bei den
beliebten Massenfächern war es hier
jahrelang wichtiger, dass alle Interessierten überhaupt einen Studienplatz
bekamen. Doch der Trend geht davon
weg. In immer weniger Studiengängen
ist die ZVS die maßgebliche Entscheidungsstelle. Umso erstaunlicher, dass
hier solch einer Argumentation gefolgt
wird.
Tanja hat jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt. Einerseits, weil sie immer
noch hofft, ihr Studium an der FU doch
noch aufnehmen zu können, andererseits aber auch, damit diese letzte Möglichkeit, doch noch studieren zu können, was man wirklich möchte, bestehen bleibt. Denn mit der neuen Argumentation wird die Möglichkeit des Einklagens für fast alle StudienbewerberInnen de facto abgeschafft.
Noch in diesem Monat kann mit einer
Entscheidung gerechnet werden. Auf
den Internetseiten der meisten Studierendenschaften kann man sich darüber
informieren.

Für alle, die gezwungen sind, sich in ihr Wunschfach einzuklagen und auch nach diesem Urteil
noch Interesse haben, gibt es einen ersten Überblick und hilfreiche Tipps auf der Homepage des
ReferentInnenRats der Humboldt-Universität:
www.refrat.de/einklagen.
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»Dem Frieden eine Chance«
Friedensbewegung diskutiert auf dem Afghanistan-Kongress Perspektiven einer friedlichen Entwicklung
von der Redaktion der E&W Niedersachsen

Ü

ber 400 TeilnehmerInnen aus mehr
als zehn Ländern, darunter auch
aus Afghanistan, diskutierten am 7. und
8. Juni in Hannover in zahlreichen
Workshops und Foren die Situation in
Afghanistan und Perspektiven einer
friedlichen Entwicklung. Deutlich wurde, dass es höchste Zeit für einen Kurswechsel ist. Als Quintessenz der Vorträge und Debatten stellt der Aufruf fest:
»Mit dem sieben Jahre andauernden
Krieg in Afghanistan wurde keines der
vorgeblichen Ziele erreicht. Im Gegenteil: Gewalt, Terror und Drogenhandel
prägen den Alltag. (...) Für uns ist
Deutschlands Beteiligung an diesem
grausamen Krieg nicht akzeptabel. Die
Besatzung, die gegenwärtige massive
Kriegführung sowie die vorgesehene
Verstärkung der US-Armee und der Bundeswehr drohen den Krieg zu verlängern und das Land weiter zu destabilisieren. (...) Wiederaufbau, Demokratie
und eine soziale Entwicklung können
erst gelingen, wenn der Krieg beendet
ist und die fremden Truppen abgezogen sind.«
Über die grundlegende Richtung, wie
sie auch im Motto der Konferenz »Dem
Frieden eine Chance – Truppen raus
aus Afghanistan« zum Ausdruck kam,
herrschte Einigkeit. Kontrovers diskutiert wurden die Fragen, wie gleichzei-

AG FRIEDEN
Die AG Frieden der GEW Berlin veranstaltet im Oktober eine Diskussion
über Afghanistan. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben.
Eingeladen ist eine Vertreterin des
Vereins Afghanistan-Schulen. Infos
zu dem Projekt »Aufbau von Schulen
in Afghanistan« sind zu finden unter:
www.afghanistan-schulen.de
Am 20. September findet eine Großdemonstration wegen des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan statt.

tig zu einem beginnenden Truppenabzug alle Kräfte in Afghanistan in eine
friedliche zivile Entwicklung einbezogen werden und wie in Deutschland
und in anderen Krieg führenden Ländern gesellschaftliche Mehrheiten für
diesen politischen Richtungswechsel
gewonnen werden können.

Gewerkschaftliche Positionen
Darauf wies auch Hartmut Tölle,
DGB-Landesbezirksvorsitzender, in seinem Grußwort an die Konferenz hin.
Für die Gewerkschaften folgten daraus,
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, über die tatsächliche Lage in
Afghanistan zu informieren, direkte
Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und der
Infrastrukturen zu unterstützen und
deutlich Stellung zu beziehen.
In der abschließenden Podiumsdiskussion am Sonntagvormittag sprachen sich auch Horst Schmitthenner
(IG Metall) und Vera Morgenstern (verdi) für ein Engagement der Gewerkschaften aus. Morgenstern verwies dabei auf den Beschluss des verdi-Bundeskongresses vom vergangenen Oktober, der den Abzug aller Truppen aus
Afghanistan und die Verwendung frei
werdender Mittel für zivile Zwecke fordert. Auch die Beschlusslage bei der IG
Metall ist eindeutig. Der letzte Gewerkschaftstag im November 2007 fordert
Krieg als Mittel der Politik abzulehnen
und eine breite öffentliche Debatte zur
Neuausrichtung von Bundeswehr und
NATO sowie zur Rolle der UNO.

Aufklärungsarbeit ist wichtig
Diese grundsätzlichen Übereinstimmungen von Friedens- und Gewerkschaftsbewegung ist das Eine, auf der
anderen Seite wurde übereinstimmend
festgestellt, dass der Afghanistan-Krieg
und die Rolle der deutschen Politik bisher kaum Thema in der Mitgliedschaft

ist. Hier gilt es, in vielfältiger Weise die
Arbeit zu verstärken. Dass Aufklärungsund Überzeugungsarbeit auch in der
Öffentlichkeit allgemein vordringlich
ist, betonte Peter Strutynski vom Friedensratschlag bei der Abschlussdiskussion. Zwar gebe es eindeutige Mehrheiten in den Umfragen gegen den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan, aber
man müsse realistisch sehen, dass das
durchaus nicht nur friedenspolitisch
begründet sei, sondern z.T. der Auffassung geschuldet, »was geht uns denn
Afghanistan an ...«.
Herausforderungen auch für die Bildungsarbeit. Gut 20 TeilnehmerInnen
aus Schule, Kita und Weiterbildung, darunter auch aus Afghanistan, Schweden
und den USA, nahmen teil an dem von
der GEW und den Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden (PPF) organisierten Forum.

Beschluss der Bildungsinternationale
Zu Beginn erläuterte Andreas Klepp
(GEW Niedersachsen) Intentionen und
Ziele des Forums. Er verwies auf Beschlüsse von GEW und Bildungsinternationale, die ein »Ende der militaristischen Politik und die Lösung von
Konflikten mit diplomatischen und
friedlichen Mitteln fordern« sowie »militärische Angriffe verurteilen, die
Staaten unter dem Vorwand der Bekämpfung des internationalen Terrorismus verüben.« (Resolution des 4.
Weltkongresses der Bildungsinternationalen im Juli 2004 in Porto Alegre).
Der Hamburger Gesamtschullehrer
Willi Bartels (GEW und PPF) berichtete
anschließend aus der Praxis der Arbeit mit dem Thema Afghanistan im
Unterricht und von der widerspruchsvollen Situation afghanischer Flüchtlingskinder und -jugendlicher im
Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg. In der Diskussion wurde gegenüber GEW und PPF angeregt, Materialien für die Unterrichtspraxis zusammenzustellen.
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Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

SUPERVISIONSGRUPPE

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

NOCH FREIE

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE

WalDhüterpfaD 38 • 14169 Berlin

Pädagogik allein reicht oft nicht!

Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

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

Vielfalt als Chance... Fortbildungen 2008:
•

Das Theater Platypus zeigt die wild-drastische Traumstory »Ben and the Smugglers«
FOTO: PLATYPUS
für 5. und 6. Klassen.

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Ola meine Schwester« im
Grips zeigt, wie zwei halbe Familien zusammen kommen
(müssen), weil die Erwachsenen sich frisch verliebt haben
und es wollen; die Kinder müssen halt. Die polnisch-türkischdeutsche Mischung ist auf der
Erwachsenen-Ebene (den Randfiguren) dramaturgisch nicht
ganz stimmig; sie ist eindrucksvoll, ja bestürzend in
der Darstellung der kindlichen
Welt, ihrer Unübersichtlichkeit
und der Einsamkeit, die zunächst Ola trifft, die neue
Schwester aus Polen, dann das
deutsche Mädchen. Zwei
starke, miteinander korrespondierende, szenisch überraschende Traumszenen erschließen
auch formal Neuland, ehe zum
Schluss die schwierige Annäherung gelingt (ab 6).
Platypus zeigt, an unterschied-

lichen Spielorten, »Ben and the
Smugglers«, eine wild-drastische Traumstory für 5. und 6.
Klassen, und »Dream Beach«
(for classes 9 –11), eine in Australien spielende, anspruchsvolle Diskussionsgeschichte
über den clash of civilisations
(Aborigines und Europäer).
Deftig, burlesk, wirkungsvoll
der »Sommernachtstraum«
der Hexenkessel-Truppe im

Monbijou-Park, zugleich die Eröffnungspremiere des neuen,
eigenen, Shakespeare-nahen,
gut bespielbaren Holzbaus mit
vorzüglicher Sicht auf Spielfläche und Park-Szenerie. Handlung und Sprache bleibe nahe
am Original; dazu gibt es eine
witzig-parodistische dramaturgische »Vorlesung« des Herrn
Squenz über »Pyramus und
Thisbe«. Realisiert wird der
Spaß von nur sieben SpielerInnen.
Noch weniger, nämlich fünf,
braucht das Prime Time im
Wedding; Handlungsführung
und Figuren gibt es wie bei
Shakespeare, sprachlich wird
in Kiezsprache übersetzt, gearbeitet wird mit »action«,
Sprachwitz und flotten Dialogen; die wirkungsvollen
Shakespeare-Figuren zeigen
Anklänge an die Kiez-Typen,
ohne dass eine zweite Gegenwartsebene ausgespielt wird.
Überzeugend wieder Spiellust
und Publikumsnähe (beide
Sommernachtsträume ab 14).
Ein wenig versteckt, aber gut
zu erreichen: das Teatr Studio
am Salzufer 13, ein deutschpolnisches Theater mit einem
exquisiten Spielplan und einem
gut bespielbaren Saal – mit
Plakaten und Dokumenten ein

SUPERVISION
Einzeln, Gruppe oder Team
Dipl.-Psych., Psychoanalytikerin,
Supervisorin (DGSv*)
A. Werner, Berlin-Tiergarten
Tel. 030-344 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
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kleines Kulturzentrum des polnischen Theaters. Auf einer
vorzüglich eingerichteten Bühne sah ich »Eine alte Frau brütet« von Rozewicz – freilich, für
mich enttäuschend, so übertheatralisiert, dass von dem hellsichtigen absurden Realismus
des polnischen Dramatikers
kaum etwas sichtbar wurde
(ab Sek II).

Kinder und Jugendliche. Die
monatlich erscheinende Programmzeitschrift »Jugendkulturinfo« mit den Spielplänen
der Kinder- und Jugendtheater
kann man dort als PDF-Datei
herunterladen: www.jugendkulturservice.de/jugendkulturinfo1.htm

Das Gefangenentheater Tegel
hat mit Spartakus wiederum
ein gewichtiges Thema aufgegriffen – diesmal aus der frühen abendländischen Geschichte und wiederum deutlich herangeholt an unsere Gegenwart. Der hohe intellektuelle Anspruch wird gebrochen
durch saloppe Einsprengsel,
mit leichter Hand eingestreute,
manchmal irre komische Aufhellungen und verliert doch
nie an provokativer Aussagekraft. Gezeigt werden drei verschiedene Ausprägungen von
Spartakus, drei unterschiedliche politische Versuche, mit
Gewalt umgehen oder Gewalt
anzuwenden. Der Historie entsprechend endet die Aufführung mit der Bestrafung der
Aufständischen und mit dem
optisch starken Bild einer – inhaltlich (mir) nicht ganz verständlichen – dreifachen Kreuzigung. Insgesamt aber eine
der stärksten Aufführungen
der Berliner Theatersaison –
und zugleich ein überaus
wichtiges Erfahrungs- und
Kommunikationsereignis für
die Mitwirkenden (ab 15).

Globales Lernen in
Ganztagsgrundschulen
Die Fachtagung: »Die Welt in
unserer Schule – Globales Lernen im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung in
Ganztagsgrundschulen« ist ein
Kooperationsprojekt von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Schulen. Sie findet am 24.9. von
14.30 – 17.30 Uhr in der
Bundeszentrale für politische
Bildung (Stresemannstr. 90,
10967 Berlin, Raum 120) statt.
Es geht darum, globale Aspekte
in Grundschulen zu verstärken
und Lehrkräfte und ErzieherInnen auf die Möglichkeiten
der Kooperation von Schulen
und NRO hinzuweisen. Mehr
dazu bei www.aset-ev.de oder
bei gisela.fuehring@gmx.net.

Die Ratten wagen sich im
Theaterforum Kreuzberg an

Brechts »Guten Menschen von
Sezuan« – eine überzeugende
Shen Te trägt die Geschichte;
ansonsten eher eine betuliche
Kostümshow aus einem fernen
Land und eine unbeholfene Regie (ab 14).
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

FORTBILDUNG

Theater-Fortbildungen für
Lehrkräfte
Bühne als Spielraum: Konflikte
szenisch aufarbeiten: Wenn’s
kracht, dann herrscht der Tunnelblick vor, im Theater jedoch
können Konflikte mit Weitblick
und Aha-Erlebnis erspielt werden. Die Fortbildung erprobt
zentrale Fertigkeiten der Konfliktbewältigung auf der Ebene
des szenischen Spiels: Möglichkeiten des Perspektivenwechsels, verbale und nonverbale
Ausdrucksfähigkeit, Fähigkeit
zur Konfliktanalyse, Wahrnehmung der eigenen Interessenlage. Termine: 11., 18. und 25
November 2008 jeweils 15 bis
18 Uhr in der Theater Strahl
Probebühne, Kyffhäuserstr. 23,
Berlin-Schöneberg. Information
und Anmeldung: bis zum
21.10.08 / u.jenni@t-online.de
/ strahl@theater-strahl.de. Leitung: Ursula Jenni, Theaterpädagogin (UdK), Mediatorin.

Multiplikatorenausbildung
»Bildungsbuch«
Die GEW hat in Weiterentwicklung des Konzeptes der »Bildungs- und Lerngeschichten«
eine Methode entwickelt, mit
der Bildungsprozesse von Kin-

NEUKÖLLNER
SPRACHWOCHEN:
INOFFIZIELLER
LESEREKORD
Genau 109 Sprachen
konnte man am 1. Juni
2008 im Neuköllner
Schulenburg-Park an der
Sonnenallee hören – und
einen inoffiziellen Leserekord miterleben: Jeweils eine Minute trugen
die Teilnehmer einen Text
in ihrer Muttersprache
vor – von der »Raupe Nimmersatt« auf Norwegisch
über Auszüge aus dem
Programm der sudanesischen KP bis zum vietnamesischen Liebeslied
und zum jiddischen Gedicht »Es brennt«.
Halb Afrika, halb Asien
und fast alle europäischen Länder hatten hier
ihren Auftritt. Ein buntes
Gemisch aus Menschen
und Sprachen, denen es
sichtlich zusammen Spaß
machte, obwohl die wenigsten verstanden, was
die anderen da mit seltsamen Zungenschlägen
vortrugen. Allerdings: Ein
bisschen mehr Publikum
beim Leserekord wäre
schon schön gewesen.
Denn leider war das Publikum fast genauso groß
wie die Schar der Vortragenden. Kein Wunder,
denn in den Medien wurde
kaum dafür geworben.
Das friedliche Miteinander interessiert nicht, erst
wenn Schläge fallen, kommen auch die Reporter.
Insgesamt waren nach
Angaben der Veranstalter 20.000 Menschen zu
den zahlreichen Veranstaltungen der »Wochen
der Sprache und des Lesens« gekommen. Eine
gute Bilanz, die dem Initiator der Sprachwoche,
Kazim Erdogan, Mut
macht, auch nächstes
Jahr wieder Sprach- und
Lesewochen in Neukölln
zu veranstalten.
KW
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dern in Tageseinrichtungen beobachtet und dokumentiert
werden können. Dafür bildet
sie
Weiterbildungsdozenten
aus. In dem elftägigen Seminar
(verteilt auf drei Blöcke in
sechs Monaten) werden Kenntnisse der relevanten wissenschaftlichen Forschung vermittelt und praktische Übungen
der Seminardidaktik angeleitet.
Die Seminare finden in Bad
Hersfeld, Berlin und Steinbach/
Ts. statt. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 1.250 Euro. Darin enthalten sind die Seminargebühren, Unterkunft und Vollpension. Info und Anmeldung:
GEW Hauptvorstand, Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit, Postfach 900 409, 60444
Frankfurt am Main, Tel.: 0 69/
7 89 73 - 3 28; Mail: juhi@gew.
de.

Arbeit und Leben-Seminar:
Mit Recht gegen Rechts
Vom 15. bis 19. September in
Berlin: In diesem Seminar geht
es um die philosophischen
Wurzeln der Menschenwürde
und ebenso um die verschiedensten Arten von Regeln. Der
Besuch eines Jugendrechtshaus
sowie ein Besuch beim Jugendausschuss des Deutschen Bundestages und/oder des Abgeordnetenhauses gehören ebenfalls zum Programm. Teilnahmebeitrag: 80 bzw. 40 Euro
(mit Teilverpflegung). Ort: DGBHaus, Berlin, Keithstraße 1 – 3,
10787 Berlin (Wittenbergplatz).
Anmeldung unter www.berlin.
arbeitundleben.de oder Tel. 21
000 660.

AK TIVITÄTEN
Entwicklungszusammenarbeit konkret
Wie können Entwicklungspolitik und ihre Umsetzung so vermittelt werden, dass deutlich
wird, Entwicklungspolitik ist
keine Geldverschwendung und
kann mit allen ihren Restriktionen und Rückschlägen etwas
bewirken? Auf diese Frage bietet das Projekt »Zeitzeugen der
Entwicklungszusammenarbeit«
des
Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationszentrum (EPIZ) konkrete didaktische Antworten. Einige der
Zeitzeugen kommen auch in
den Unterricht und stellen sich
persönlich den Fragen der
Schüler. In der jetzt gestarteten
zweiten Projektphase werden
Projekte der Krisen- und Konfliktprävention sowie Entwick-
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lungsprojekte der DDR beleuchtet. Und die Jugendlichen
werden selbst aktiv und besuchen die Zeitzeugen, interviewen sie, schreiben Artikel für
(Jugend)Medien. Kontakt: EPIZ
e.V., Schillerstr. 59, 10627 Berlin , Tel. 030/ 692 64 19, www.
epiz-berlin.de

Tor für gewerbliche Kita-Betreiber öffnet. Die Broschüre ist im
GEW-Haus erhältlich und kann
unter www.gew.de/Binaries/Binary34835/GEW-Priva-7-web.
pdf auch heruntergeladen werden.

Mach meinen Kumpel
nicht an
Zum vierten Mal schreibt der
Verein »Mach meinen Kumpel
nicht an!« den Wettbewerb »Die
gelbe Hand« aus. Dabei sind
SchülerInnen von Berufsschulen sowie Beschäftigte in Betrieben und Verwaltungen aufgerufen, Beiträge gegen Ausgrenzung, Rassismus und für
Gleichberechtigung in der Arbeitswelt einzusenden. Gesucht
werden dabei Ideen unterschiedlichster Art. Die Darstellungsform kann frei gewählt
werden. Für die ersten drei
Plätze werden Geldpreise vergeben. Für den 4. bis 10. Platz
gibt es Sachpreise. Einsendeschluss ist der 31. Oktober
2008. Mehr Informationen:
www.gelbehand.de

16. September: Besuch der »Gärten der Welt« in Marzahn. Treffpunkt um 10 Uhr am Haupteingang Eisenacher Straße.

Preis ausgeschrieben:
»Zukunft der Kinder«
Der Zukunftspreis 2008 des gemeinnützigen Berliner IZT – Instituts für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung – stellt
die »Zukunft der Kinder« in
den Mittelpunkt. Ausgezeichnet werden »Konzepte, Projekte
und Initiativen für, mit und von
Kindern«. Der Preis ist mit
3.000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2008. Die Ausschreibung richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Kontakt: S.L. Thio, E-Mail: s.
thio@izt.de, Tel. 80 30 88-33.
IZT – Institut für Zukunftsstudien
und
Technologiebewertung,
14129 Berlin, Schopenhauerstr.
26. Mehr Infos unter: www.izt.de

MATERIALIEN
Privatisierungsreport
Kindertagesstätten
Der siebte Teil der GEW-Reihe
»Privatisierungsreport«
beschäftigt sich mit dem Bildungsbereich Kindertagesstätten und zeigt auf, wie weit der
neoliberale Umbau in Bundesländern wie Hamburg, Bayern
oder Mecklenburg-Vorpommern
fortgeschritten ist. Er berichtet,
wie die Bundesregierung das

SENIOREN

18. September: Wanderung in
Reinickendorf um 10 Uhr auf
dem Bahnsteig Paracelsusbad,
hinterer Ausgang.
18. September: Treffen mit dem
Leiter der »Schule im Grünen«
in Malchow. Um 10 Uhr vor der
Schule, Malchower Chaussee 2.
7. Oktober: Wanderung durch
das Schöneberger Südgelände.

Treffpunkt um 10 Uhr Ausgang
S-Bhf Priesterweg.

STELLENBÖRSE
Grundschullehrerin in BerlinWilmersdorf sucht Tauschpartner in der Region Prenzlauer
Berg, Pankow, Weißensee. Kontakt: tro.sche@arcor.de
Lehrer
(Grundschule)
für
Freinet-Schule in Zerbst gesucht. Die seit sieben Jahren
bestehende
Grundschule
wächst stark und will Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe werden. Eine Lehrbefähigung im Fach Musik wäre ein
Plus oder das Fach Sport. Rückfragen und Bewerbungsunterlagen: karlkirsch@gmx.de oder
per Post an: Förderverein Freie
Freinet Schule Zerbst, Schlossfreiheit 19, 39261 Zerbst. Infos
auch unter www.freinet-zerbst.
de
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PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN

Haus Lankau

Dr. med. Lothar Schlüter-Dupont
Facharzt Psychosomatik, Psychoanalyse
Dr. med. Priska Keller-Kallast
FÄ für Allgemeinmedizin, Psychotherapie
und Kolleginnen
12205 Berlin, Curtiusstr. 17
(am S-Bhf. Lichterfelde-West)
Tel 030-79 70 28 00/ -02/ -06
Fax 030-79 70 28 01

Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene

Dr. med. Regine Rosenbaum M.A.
Psychotherapie und Psychoanalyse
14199 Berlin (am Roseneck)
Hohenzollerndamm 93 A
Tel 030-832 23 456
Fax 030-832 23 282
Thomas Brandt
Dipl. Psych. + Facharzt Allgemeinmedizin
Psychotherapie und Psychoanalyse
10629 Berlin, Mommsenstraße 22
Tel. 030-3513 4175

Stressberatung
Burn out, Coaching
Psychotherapie
Psychoanalyse

Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42-89-85-233, Fax: 040-42-89-85-234
e-mail: hauslankau@web.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,
Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 71 Euro für 4 Nächte,
inkl. Programm und HP.
Veranstaltungs- und Seminarräume für bis zu 200 Personen.
Tel.: 0 55 22 / 55 95, Fax 0 55 22 / 68 69,
E-Mail: jgh.harz@osterode.de,
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de
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Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

Busse für jede
Gelegenheit

SCHULFAHRTEN 2009 / 2010

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

NEU +++ PAKETE FÜR FAHRTEN BEI EIGENER ANREISE, Z.B. PER FLUG +++ NEU

Nach Barcelona, nach Madrid, nach Sevilla, nach Spanien/Katalonien,
nach Cesenatico
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach Berlin, nach München
Individuell f. Lehrer u. Begleiter: Oster- und Herbstfahrten nach Cesenatico
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2009 / 2010
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 08322 – 800 222, Telefax 08322 – 800 223

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

BUTTON

HOF LUST

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

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

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

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

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

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

MASCHINEN

VERLEIH
VERKAUF
PRODUKTION

Buttons entwerfen per Mausklick!
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ideal für Schulfeste, Graph Druckula GmbH
den Kunstunterricht, bei der Jugendarbeit, Basaren, Vereinsfesten. Gneisenaustraße 2a
������������������������������������������������������

www.graph-druckula.de
e-mail: info@graph-druckula.de

10961 Berlin Kreuzberg

Fon (030) 694 016 20
Fax (030) 694 016 25

35

GEW IM SEPTEMBER/OKTOBER 2008
09. SEPT. 16.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
10. SEPT. 17.30 Uhr
17. SEPT. 18.30 Uhr
19.00 Uhr
18. SEPT. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
22. SEPT. 18.30 Uhr
24. SEPT. 10.00 Uhr
13.00 Uhr
25. SEPT. 19.00 Uhr
29. SEPT. 18.00 Uhr
01. OKT. 19.00 Uhr
06. OKT. 18.30 Uhr

AG Gesundheitsschutz
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Abteilung Berufsbildende Schulen
AG Frieden
AG LehrerInnenbildung
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
FG Grundschule
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Junge GEW
Senioren
AG Altersversorgung
AG Ambulante Hilfen
FG Sonderpädagogik
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Junge GEW

BILD DES MONATS

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

PLAKAT: GRAPH DRUCKULA

NETZWERK GEMEINSAMER UNTERRICHT
Welche Schule für mein Kind? - Informationstag zur
Schulanmeldung von Kindern mit Behinderung
Samstag, 27. September von 10 bis 16 Uhr

Charlotte-Salomon Grundschule, Großbeerenstraße 40,
10965 Berlin. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 Euro.
DIE BERLINER SOZIALRAUMORIENTIERUNG
Vortrag von und Diskussion mit: Prof. Dr. Wolfgang Hinte
Donnerstag, den 11. September um 19 Uhr

im GEW-Haus, Ahornstr. 5, Anmeldung erforderlich:
030-21 99 93-0 oder Email: Info@gew-berlin.de
UNSERE GEMEINSCHAFTSSCHULE IN MOABIT
Die Moses-Mendelssohn-Gesamtschule und die JamesKrüss-Grundschule feiern den Start ihrer Gemeinschaftsschule mit einem Straßenfest.
Samstag, den 11. Oktober von 12 bis 16 Uhr

Stephanstraße 2, 10559 Berlin.
EINE GEMEINSAME SCHULE FÜR ALLE
Auf dem ersten öffentlichen Forum Gemeinschaftsschule
sprechen zum Thema: Prof. Dr. Rita Süssmuth (Bundestagspräsidentin a. D.), Prof. Dr. Matthias v. Saldern (Universität Lüneburg, Berater der Gemeinschaftsschule
Fehmarn). Anschließende Diskussion mit den Referenten
und Prof. Dr. Jürgen Zöllner (angefragt)
Mittwoch, 15. Oktober um 18 Uhr

im Abgeordnetenhaus, Saal 376, Niederkirchnerstr. 3-5
Bewerbt Euch mit Ideen
und Projekten, die zeigen:

Wir schaffen es, in
Berlin frei von Rassismus
zusammenzuleben.
Bewerbung bis 24. Oktober an:

Mete-Ekşi-Fonds e.V. | c/o GEW Berlin
Ahornstraße 5 | 10787 Berlin
Mehr Infos unter www.tevbb.de

Preisverleihung: 15. November

um 12.00 Uhr im Wilhelm-Leuschner-Saal
des DGB-Hauses, Keithstraße 1–3,
10787 Berlin

Kuratorium:

Barbara John, Sanem Kleff, Halil Can,
Norbert Hocke und Eberhard Seidel
Mete Ekşi (19) greift in eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft am Adenauerplatz ein. Ein Baseballschläger trifft ihn am Kopf. Er stirbt am 13. November 1991. Vor seinem Tod organisierte Mete Ekşi Begegnungen zwischen Berliner Jugendlichen.
Sein Wunsch: Ein friedliches Zusammenleben. Dies fördert der von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin und dem Türkischen
Elternverein Berlin-Brandenburg e.V. gegründete Mete-Ekşi-Fonds e.V. Dabei wird er unterstützt vom Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEW.
Plakatentwurf: Annika Jäke

EXPERTENRUNDE KLASSENRAUMAKUSTIK
Der AK Akustik, Lärmschutz und Schwingungstechnik
des VDI Berlin-Brandenburg veranstaltet am
Donnerstag, 9. Oktober

eine Expertenrunde zum Thema „Klassenraumakustik“
mit Fachvorträgen und anschließender Diskussion.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
http://vdi.rahe-kraft.de oder Tel. 030 263 93 69 0

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

