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ratulation, liebe Bettina,
und unseren allerherzlichsten Dank für die viele zuverlässige und vorantreibende
Arbeit, die du in unserer Redaktion leistest und geleistet
hast. Denn du hast ein Jubiläum. Im März vor 25 Jahren
wurdest du zum ersten Mal
als Redaktionsmitglied aufgeführt und immer noch bist du
mit Herz und Seele dabei.

E

inige Artikel in dieser Ausgabe sollen die innergewerkschaftliche Diskussion
neu anstoßen und genau unter diesem Blickwinkel gelesen
werden. Dazu gehören das
Statement aus dem Bezirk
Neukölln zum jahrgangsübergreifenden Lernen genauso
wie die Artikel zum Thema
Schulinspektion. Wir warten
auf Reaktionen.

W

enn uns Artikel ohne
Nennung der AutorIn erreichen, ziehen wir manchmal
fälschlicherweise den Schluss,
dass die Absenderin auch die
Autorin ist. So passieren Fehler,
Entschuldigung. Bitte im Artikeltext immer auch die Urheberin nennen.
sigrid
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Hans-Gerd Prause ist tot. Der langjährige

Schatzmeister der GEW BERLIN ist nur wenige Monate nach Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand nach kurzer, schwerer
Krankheit im Alter von 63 Jahren am 19.
Dezember 2007 gestorben. Noch im Januar 2007 hatte er mit der blz über seine
Zeit als Lehrer und seine Pläne für den
Ruhestand gesprochen. Als die blz im
März mit diesem Interview erschien, war
er schon schwer erkrankt. Lieber HansGerd, mach‘s gut dort oben! (Siehe auch
Nachruf auf Seite 27)

Michael Cramer ist Abgeordneter der Grü-

nen im Europaparlament und eifriger
Radfahrer, der anderen Radbegeisterten
die Wege ebnet und zu neuen Ein- und
Ansichten verhilft. So mit seinem 2001
erschienenen Radwanderführer »Berliner
Mauer-Radweg«, den es inzwischen in der
vierten Auflage gibt. Jetzt hat er für den
deutschen Teil des von ihm initiierten
und von der EU geförderten »Iron Curtain
Trail« den Radwanderführer »DeutschDeutscher Radweg: Am Grünen Band von
der Ostsee bis zur tschechischen Grenze«
vorgelegt. Immerhin knapp 1.200 km
lang. Der Radwanderweg wird nach Fertigstellung 6.800 km lang sein – von der
finnischen Nordspitze bis nach Griechenland.

Wolfgang Schenk unterrichtet seit 1972 an

der Hauptschule und ist jetzt mit 59 Jahren vorzeitig in den Ruhestand gegangen.
Als radikaler, linker Lehrer gestartet,
stemmt er sich nun auch im reifen Alter
wieder gegen den Mainstream: Der ideologische Streit um die Gesamtschule setze einen völlig falschen Fokus. Die Gesamtschule, dieser sozialdemokratische
Weg zum Paradies, löse unsere Probleme
nicht, wird er in einem Porträt der tageszeitung (taz) am 18. Dezember 2007 zitiert. Was Schenk will? »Ich glaube an ein
vielfältiges, durchlässiges Schulsystem
ohne Sackgassen, so wie es im Prinzip in
Deutschland existiert«, sagte er der taz.
Ein fester Glaube war immer schon Wolfgang Schenk’s Stärke.

Helga Moericke ist am 4. Januar im Alter

von 61 Jahren gestorben. Vielen Lehrkräften war sie als Frauenvertreterin in Reinickendorf und durch ihr Projekt »Soziales
Lernen« bekannt. In der blz hatte sie dieses Projekt im Februar 2005 vorgestellt.
Traueranzeige auf Seite 34, ein Nachruf
folgt in der nächsten Ausgabe.

Wackelpudding
Wer Reformen will, muss für die notwendigen
Rahmenbedingungen sorgen

von Peter Sinram, Personalrat berufsbildende Schulen

S

chule braucht klare Ziele und Verlässlichkeit. Bildungssenator Jürgen
Zöllner kann nichts dafür, dass ihm
sein Vorgänger eine Fülle von bildungspolitischen Reformen hinterlassen hat.
Er hat aber dieses Erbe übernommen,
und zwar freiwillig. Nun gibt es zwei
Optionen: Entweder er hält einiges von
dem, was er vorgefunden hat, für falsch
oder überflüssig – dann muss er das sagen und die Fehlentwicklung stoppen.
Oder er steht inhaltlich dahinter – dann
bleibt er in der politischen Verantwortung der Umsetzung. Er hat sich für
den dritten Weg entschieden: ein verhalten gehauchtes »eigentlich doch,
aber vielleicht – na, sehen wir mal.«
Beispiel Jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL): Pädagogisch sinnvoll ist das
altersgemischte Lernen in der Grundschule allemal; diese Diskussion brauchen wir nicht mehr zu führen. Allerdings fehlten vielerorts die Voraussetzungen; die Verschiebung vor der flächendeckenden Einführung war deswegen sinnvoll. Was aber ist in diesem
Jahr geschehen? Nichts! Und jetzt gibt
es völlig verständlichen Widerstand.
Die Verwirrung ist groß: Müssen alle
mitmachen? Oder wird noch einmal zurück gerudert? Der Senator vermeidet
eine klare Aussage. Er spielt auf Zeit
und richtet eine Arbeitsgruppe ein, die
in zwei Monaten einen Bericht vorlegen
soll. Weitere zwei Monate verplempert;
denn dass eine angemessene personelle
Ausstattung, eine fundierte Fortbildung
(am besten mit längeren Besuchen bestehender JÜL-Schulen) und die entsprechenden räumlichen Gegebenheiten notwendig sind, weiß man schon lange.
Beispiel Gemeinschaftsschule: Die SPD
hat einen Grundsatzbeschluss gefasst;
sie will das gegliederte Schulwesen überwinden. Die Linkspartei war allerdings
die treibende Kraft dabei, die Einrichtung von Pilotschulen in die Koalitionsvereinbarung aufzunehmen. Und je näher der Zeitpunkt des Projektbeginns

rückt, desto zögerlicher wird die SPD.
Soll die Gemeinschaftsschule – vorausgesetzt, nach dem Ende des Testlaufs
in 2011 liegen positive Erfahrungen vor
– dann Regelschule werden? Oder sollen weiterhin alle Schulformen nebeneinander existieren? (Auch dafür liegen
genug Erfahrungen vor: Die Älteren unter uns haben den Prozess bei der Einrichtung der Gesamtschulen in den
70er Jahren mitbekommen; Gesamtschulen in der unmittelbaren Nähe von
Gymnasien waren von Anfang an gefährdet...) Der Senator hat die klare
Aussage getroffen, dass zu dieser Frage
von ihm keine Aussage zu erwarten ist.
Seine Partei lässt sich alle Optionen offen aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen im nächsten Jahr.
leinmütigkeit ist die schlechteste
aller Verhaltensweisen. Es gibt keine halbherzigen Reformen. Wenn ich
die ohnehin schon genug belasteten
Lehrkräfte nicht mitnehme, darf ich
mich nicht wundern, wenn sie sich verweigern: Die Vermutung, am Ende ginge
ohnehin alles auf ihre Knochen, ist
mehr als berechtigt. Und wenn ich eine
bildungspolitische Reform nicht offensiv vertrete, wenn ich in der Öffentlichkeit nicht deutlich mache, dass ich dahinter stehe, darf ich mich nicht wundern, wenn die Opposition mich genüsslich vor sich her treibt. (Dabei ist, wie bei
JÜL, auch die Frage des Schulsystems
schon lange entschieden. Es gibt in Europa noch genau 18 Länder, die sich ein
gegliedertes Schulwesen leisten, und 16
davon liegen in Deutschland.)
Zöllner ist für die Aussagen seiner
Parteifreunde nicht verantwortlich zu
machen. Aber er ist immerhin Bildungssenator. Wenn er die Reformen will,
dann muss er für die notwendigen Rahmenbedingungen für einen Erfolg sorgen. Und er muss sie offensiv vertreten.
Will er sie nicht, muss er auch das laut
sagen. Tertium non datur, es gibt kein
Drittes.

K

3

4

KURZ UND BÜNDIG

blz | FEBRUAR/MÄRZ 2008
zis ihre Ämter und emigrierte 1937 in
die USA. Zuvor schon hatte sich die
1925 gegründete »Deutsche Akademie
für soziale und pädagogische Frauenarbeit« aufgelöst und die Alice-SalomonSchule war von den Nazis in eine »Schule für Volkspflege« umgewandelt worden. Im Juni 1945 eröffnete die Schule
mit einer neuen Leitung, ab 1954 trug
sie dann wieder den Namen ihrer Gründerin. Nach dem Krieg zunächst als Seminar gegründet, wurde sie 1968 »Akademie für Soziale Arbeit« und 1971
»Fachhochschule für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik«. Im Oktober wird die
ASFH das Jubiläum mit einer Reihe von
Veranstaltungen begehen. Weitere Infos
unter www.asfh-berlin.de

Am 12. Dezember 2007 legten über 6.000 Beschäftigte für mehrere Stunden die Arbeit nieder: Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Berlin wollen nicht länger hinnehmen, dass unter Hinweis auf den 2003
geschlossenen Anwendungstarifvertrag trotz steigender Preise und verbesserter Haushaltslage den Beschäftigten
des Landes Berlin jegliche Gehaltssteigerung vorenthalten werden soll.
FOTO: IMAGO/PEMAX
Massive Einschnitte in die Rechte
der Personalräte geplant
Trotz zahlreicher Interventionen der
DGB-Gewerkschaften beim Innensenator hat der Berliner Senat Mitte Januar
einen Gesetzentwurf für ein neues Berliner Personalvertretungsgesetz verabschiedet, der empfindliche Einschnitte
in die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen im öffentlichen Dienst
vorsieht. Der DGB-Vorsitzende von Berlin-Brandenburg, Dieter Scholz, bescheinigte deshalb der rot-roten Stadtregierung Beratungsresistenz und demokratiefeindliches Verhalten. Im Vergleich zum
ersten Gesetzentwurf wird, so kritisiert
Scholz, den Personalräten auch nur ein
Informationsrecht über wirtschaftliche
Belange der Behörden eingeräumt, die
Einsetzung eines Wirtschaftsausschusses analog dem Betriebsverfassungsgesetz wird abgelehnt. Die DGB-Gewerkschaften sind empört, dass der Senat
die Arbeit der Einigungsstelle beschneidet und sie in seinem Sinne ausrichtet.
Unter anderem sollen Personalräte künftig den Einsatz von Ein-Euro-Jobbern
nicht mehr blockieren können, wenn dieser ein halbes Jahr nicht überschreitet.

Neue Ausführungsvorschriften
für den Kinderschutz
Künftig sollen in den bezirklichen Jugend- und Gesundheitsämtern bei Vorliegen von Anhaltspunkten für die Gefährdung eines Kindes einheitliche Melde-, Informations- und Verfahrensstan-

dards erreicht werden. Das betrifft insbesondere die Verpflichtung zur Kooperation, eine verlässliche Erreichbarkeit
in den Jugend- und Gesundheitsämtern
für die BürgerInnen, wenn sie Fälle melden wollen, und auch präventive Maßnahmen. Dazu hat der Senat auf Vorlage
der SenatorInnen Katrin Lompscher (Gesundheit) und Jürgen Zöllner (Jugend
und Familie) die Gemeinsamen Ausführungsvorschriften über die Durchführung von Maßnahmen zum Kinderschutz
in den Jugend- und Gesundheitsämtern
der Bezirksämter des Landes Berlin (AV
Kinderschutz Jug Ges) zur Kenntnis genommen. Die Vorlage wird dem Rat der
Bürgermeister zur Stellungnahme zugeleitet. Die seit Februar 2007 bestehenden AV Kinderschutz sollen damit um
den Teil erweitert werden, der die bezirklichen Gesundheitsämter betrifft.

100 Jahre Alice-SalomonFachhochschule
Vor 100 Jahren wurde von Alice Salomon (1872-1948) in Berlin-Schöneberg
die »Soziale Frauenschule« gegründet.
Hier wurden in einem zweijährigen Studiengang Fürsorgerinnen ausgebildet.
Dass dabei auf dem Unterrichtsplan
Volkswirtschaft, Familienrecht, Pädagogik und Sozialethik standen, war damals recht ungewöhnlich. 1932 erhielt
Alice Salomon die Ehrendoktorwürde
der Humboldt-Universität und die von
ihr gegründete Schule erhielt ihren Namen. 1933 verlor sie auf Druck der Na-

Zwei Volksbegehren zur
Bildungspolitik
In Hamburg hat die Volksinitiative »Eine
Schule für alle« die erste Hürde für einen
Volksentscheid zur Abschaffung des gegliederten Schulsystems genommen.
Über 15.000 Unterschriften sammelten
die Initiatoren, darunter auch die Hamburger GEW. Im nächsten Schritt müssen
60.000 Unterschriften gesammelt werden, damit ein Volksentscheid gestartet
werden kann. Auch die Berliner Initiative
für ein Wahlpflichtfach Religion hat diese Hürde genommen und über 34.000
Unterschriften gesammelt. Im zweiten
Schritt muss nun der Verein »Pro Reli«
170.000 Unterschriften sammeln, um
den Volksentscheid über ein Wahlpflichtfach Religion durchzusetzen.

Band für Mut und Verständigung
ausgeschrieben
Wer zeigte Zivilcourage? Wer engagierte
sich gegen Ausländerfeindlichkeit? Wer
förderte den interkulturellen Dialog? Erneut sucht das Bündnis der Vernunft
würdige PreisträgerInnen, die das »Band
für Mut und Verständigung« erhalten sollen. 60.000 Postkarten werden in Verbänden, Organisationen und in Cafés
gestreut, um Vorschläge zu sammeln, wer
in diesem Jahr ausgezeichnet werden soll.
Das Bündnis gegen Ausländerfeindlichkeit wurde 1991 auf Initiative des DGB
ins Leben gerufen als Reaktion auf gewalttätige Übergriffe auf Ausländer in
Hoyerswerda. Ihm gehören u.a. die beiden Kirchen, die Jüdische Gemeinde,
Wohlfahrtsverbände, der Landessportbund sowie die beiden Regierungschefs
an. Vorschläge können eingereicht werden bis zum 1. März an: Bündnis der
Vernunft c/o DGB, Stichwort Mut und
Verständigung Keithstr. 1/3, 10787 Berlin. (siehe auch Anzeige Seite 34)
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Auf die Kleinen kommt es an
Start der Kampagne »Soviel Zeit muss sein – 5 Stunden für mehr Qualität in meiner Kita«

von Christiane Weißhoff, Vorsitzende der Fachgruppe Tageseinrichtungen

F

ür die Fachgruppe Tageseinrichtungen ist klar, dass die Arbeitsbedingungen der ErzieherInnen dringend
verbessert werden müssen. Dies ist
jetzt und auch über das Jahr 2008 hinaus Schwerpunkt unserer Arbeit. ErzieherInnen müssen mindestens 5 Stunden innerhalb der Arbeitszeit für Vorund Nachbereitung, Beobachtung und
Dokumentation, Teamzeit, Elternarbeit
zur Verfügung gestellt werden und mindestens 5 Tage Fortbildung im Jahr erhalten. Auch die Freistellung der Kitaleitung ab 100 Kindern muss wieder
hergestellt werden. Wir haben uns entschlossen, die Forderungen nach einer
verbesserten Personalausstattung offensiv mit einer GEW-Kampagne deutlich zu machen und zu vertreten. Mit
Trägern von Kitas, Eltern, Verbänden
und anderen Organisationen wollen wir
den gemeinsamen Zielen und Forderungen Nachdruck verleihen und die Politik zum Umdenken zwingen.

Das Kitabündnis
Im September 2007 hatten wir Träger
von Kitas und Verbände eingeladen, um
ihnen die Ergebnisse unserer Befragung
in den Berliner Kindertagesstätten zum
Thema Qualitätsverbesserungen vorzustellen und Möglichkeiten für ein gemeinsames Vorgehen zu beraten. In
zahlreichen Treffen wurden dann Eckpunkte entwickelt und diskutiert. So
entstand die Idee des Berliner Kitabündnisses. Ein kleines Redaktionsteam
übernahm es, die Inhalte in eine ansprechende Form zu bringen und den
weiteren Prozess zu koordinieren.
Dieses Bündnis richtet seine Forderungen an die Berliner Politik, damit die
notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ziel ist es, dass im
Berliner Nachtragshaushalt für 2009 die
Mittel für eine Verbesserung der Personalausstattung eingestellt werden. Die

beteiligten Träger, Verbände und Organisationen unterstützen als Erstunterzeichner die aufgestellten Forderungen.
Die Fachgruppe entwickelte Vorschläge
zum weiteren Vorgehen, die sich in der
Kampagne »Soviel Zeit muss sein – 5
Stunden für mehr Qualität in meiner Kita« bündeln. Zu der Kampagne entwickelten wir ein Plakat, einen Flyer und
Aufkleber. Zusätzlich wollen wir mit einer Postkartenaktion neben den betroffenen Fachkräften auch Eltern und andere Bündnispartner auffordern, unsere
Forderungen zu unterstützen. Die unterschriebenen
Postkarten
werden
dann öffentlichkeitswirksam an die verantwortlichen Politiker überreicht. Wir
bitten euch, viele Unterschriften zu
sammeln.

Start der Kampagne
Auf einer Pressekonferenz stellt das
Berliner Kitabündnis im Februar 2008
ihre Forderungen zur Veränderung der
Rahmenbedingungen in den Berliner Kitas vor. Unter der Adresse www.berliner-kitabuendnis.de können aktuelle Informationen dazu eingeholt oder auch
eingestellt werden. Im März 2008 werden auf einer Veranstaltung die Eckpunkte des Bündnisses mit den KollegInnen aus den Berliner Kitas, der Fachöffentlichkeit, den PolitikerInnen und
WissenschaftlerInnen diskutiert. Am 13.
Februar findet die Veranstaltung zum
Start der Kampagne zur Durchsetzung
unserer Forderung nach einer verbesserten Personalausstattung statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir
den Film »Traumjob Erzieherin« vorstellen, der im Auftrag der GEW hergestellt
wurde. Der Film zeigt Szenen des Alltags und thematisiert die Dokumentation von Bildungsprozessen der Kinder.
Im Anschluss wollen wir mit den KollegInnen darüber diskutieren und die Materialien der Kampagne vorgestellen.

Um unsere Forderungen deutlich zu
machen, planen wir am 4. März um 10
Uhr eine Kita-Aktion vor dem Roten Rathaus. Unter dem Motto »5 Stunden für
mehr Qualität in meiner Kita« werden
ErzieherInnen und unsere Bündnispartner zu dieser Aktion aufgerufen. Dort
werden vielfältige Aktivitäten für Kinder angeboten, sodass ErzieherInnen
mit ihren Kindergruppen und Eltern mit
ihren Kindern diese Veranstaltung besuchen können.
Wir bitten Euch, diese Aktion zu unterstützen und zahlreich daran teilzunehmen. Wir müssen auch der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig uns die Forderungen zur Verbesserung der Personalausstattung sind. Die GEW-Mitglieder
in den Kindertagesstätten werden von
uns noch gesondert informiert.
Die Stimmen, die eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen in den Berliner Kindertagesstätten fordern, werden
immer lauter und mehr. Wir haben uns
viel vorgenommen und dürfen nicht
nachlassen. Deshalb brauchen wir für
weitere Aktivitäten eure tatkräftige Unterstützung.

Wer die Forderungen des Kitabündnisses unterstützten will, melde sich unter info@gew-berlin.
de Weitere Infos: www.gew-berlin.de/5320htm
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AUFGABEN DER FRAUENVERTRETUNGEN

Wir starten unseren Titel mit einem Tagebucheintrag der Frauenvertreterin aus CharlottenburgWilmersdorf, der sehr plastisch macht, wie vielseitig der Alltag der Frauenvertreterinnen ist und
die Themen, die sie bewegen müssen. Ein Infokasten im Artikel fasst die Aufgaben der Frauenver-

treterinnen aufs Knappste zusammen. Danach
folgt ein Artikel zum Themenbereich Arbeits- und
Gesundheitsschutz aus Sicht der Gesamtfrauenvertretung und der regionalen in Reinickendorf,
dann lenken wir den Blick auf Erzieherinnen und
Betreuerinnen, auf die Situation von Eltern im Referendariat und abschließend auf das Projekt
Mentoring, einer gezielten Qualifizierungsmaßnahme für angehende und frische Schulleitungen.
An vielen der Themen arbeiten die Frauenvertreterinnen nicht allein, sondern streiten gemeinsam
mit den anderen Beschäftigtenvertretungen auf
regionaler und auf Landesebene für die Rechte
der KollegInnen. Die blz ist für sie eine Möglichkeit, ihre Perspektive auf die verschiedenen Themen zu zeigen und den Kolleginnen deutlich zu
machen, mit welchen Fragen und Problemen sie
sich vertrauensvoll an ihre Frauenvertretung wenden können.
Sigrid Baumgardt

FOTO: IMAGO/EISEND

D

as Berufsfeld der PädagogInnen ist, zumindest was die Arbeit am Kind direkt betrifft,
also in Kita, Hort und Schule, mehrheitlich
immer noch von Frauen geprägt und deswegen
Thema unserer Februarausgabe. Die Frauenvertreterinnen setzen sich mit ihrer Arbeit für die größte
Gruppe der Beschäftigten ein. Sie arbeiten auf der
Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes und
versuchen immer wieder, die Behörde auf mittelbare und unmittelbare Diskriminierung hinzuweisen und dagegen anzugehen. Im Zentrum steht
hierbei oft das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo aber sind hier Ecken und Kanten? Wo liegt Diskriminierung vor?

7
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FRAUENVERTRETERINNEN

Aus dem Tagebuch einer Frauenvertreterin
Personalkostenbudgetierung, Gleichstellungsgesetz ... aber Spaß macht es

Hiltrud Quast, Frauenvertreterin Charlottenburg-Wilmersdorf
ontagmorgen: Ich schließe die Tür zu meinem Büro auf, mein Anrufbeantworter blinkt.
Drei Anrufe übers Wochenende. Manche Kolleginnen kommen unterhalb der Woche nicht dazu,
mich anzurufen. Ihr Arbeitstag ist so voll, dass
kaum Luft für anderes bleibt.
Frau S. ist schwanger und wird dennoch immer
wieder zu Vertretungen eingespannt. Sie hat bereits mit ihrem Schulleiter gesprochen, aber der
bewegt sich nicht. Ob es rechtliche Möglichkeiten
dagegen gäbe? Frau B. möchte zurück an eine
Schule in Pankow. Sie hat sich dort vor vier Jahren
mit ihrem Mann eine Eigentumswohnung gekauft.
Nun ist sie allein mit ihren beiden Kindern. Ihr
täglicher Schulweg kostet sie geschlagene eineinhalb Stunden – eine Strecke! Vorher muss sie noch
die Kleine in die Kita und den »Großen« zur Schule bringen. Wenn sie in Charlottenburg ankommt,
ist sie bereits abgehetzt. Ob es nicht möglich sei,
eine Schule in Wohnortnähe zu finden? Eine Kollegin erkundigt sich, was es mit den kommissarischen Stellenbesetzungen auf sich habe. Sie mache bereits im fünften Jahr die Aufgaben im Fachbereich eines Gymnasiums. Nur eine Ermäßigungsstunde sei möglich gewesen. Die Personaldecke an
der Schule war immer so knapp. Den Fachbereich
einfach unversorgt zu lassen, habe sie nicht übers
Herz gebracht. Ob es nicht endlich eine Möglichkeit der Honorierung gäbe!? Ich notiere die Telefonnummern, mache mir Stichpunkte. Die Rückrufe müssen noch etwas warten.
Dann den Computer an. Erste Mail: Der diesjährige Frauenkongress findet in Berlin statt. Zweitägig von Freitag bis Samstag. Ich melde mich an.
Nächste Mail: Schriftverkehr der Gesamtfrauenvertreterinnen zu Verhandlungen zum Gesundheitsmanagement, den veränderten Abläufen bei Einstellungen mit Personalkostenbudgetierung (PKB)
und eine Stellungnahme zum neuen Frauenförderplan. Ich drucke Seiten über Seiten aus, hefte Passendes zusammen und sortiere es in wohlgeordnete Häufchen. Lesen? Später! Mail Nr. 3: Frau F.
schildert, dass ihr Arzt ihr nach längerer Krankheit das Hamburger Modell als Wiedereingliederung in den Schuldienst empfohlen habe. »Können
Sie mir sagen, was das bedeutet und worauf ich
achten muss?« Ich kann, und antworte sofort. Solche Themen gehören zwar nicht vorrangig in meinen Aufgabenkatalog, aber es kostet mich nur ein
paar Minuten. Und es macht mir Freude, einer Kollegin schnell helfen zu können! Jetzt noch eine
Mail an einen Schulrat. Seit Tagen telefonieren wir

aneinander vorbei. Doch es brennt: An einer Schule gibt es heftige Konflikte zwischen Kolleginnen
und der Schulleitung.

Vom Kopierer direkt zum Beratungsgespräch
Noch fix zur Poststelle, 65 Kopien eines Infos
zum Thema »Demokratie und geschlechtergerechte Sprache« gemacht und eilig zurück. Tasche packen, zur U-Bahn, denn in einem Gymnasium finden Unterrichts- und Bewerbungsgespräche für eine Leitungsstelle statt. Drei Personen haben sich
beworben, eine Frau und zwei Männer. Wie groß
die Chancen der Bewerberin sind, hängt einerseits
von ihren Leistungen und Fähigkeiten ab, andererseits aber auch, wie diese bewertet werden. Meine
Mitschrift wird mein Gedächtnis für die nächsten
Wochen, vielleicht Monate sein.
Zurück ins Büro, denn hier hat sich eine Kollegin angemeldet. Frau K. steht schon vor meiner
Tür. Eine sympathische Frau Mitte 40, mit freundlichem Lächeln und erfahrenen Augen. Es geht um
ihre Bewerbung auf eine Schulleitungsstelle. Was
beinhaltet das Verfahren? Wer trifft die Schlussentscheidung? Wir sitzen eine Stunde zusammen,
tauschen uns über mögliche Hürden aus. Denn es
ist beileibe noch immer nicht selbstverständlich,
dass Frauen die Chefsessel besetzen. Beim Blick
auf ein Gymnasium, das fast ausschließlich in
Frauenhand ist, sinken sich die umstehenden Her-

FOTO: PRIVAT

M

Hiltrud Quast

4

FRAUENVERTRETERIN – EIN VIELFÄLTIGES ARBEITSGEBIET
Die Frauenvertreterin ist bei allen die weiblichen Dienstkräfte betreffenden sozialen Maßnahmen, bei allen organisatorischen und personellen
Maßnahmen sowie bei allen Vorlagen, Berichten und Stellungnahmen zu
Fragen der Frauenförderung zu beteiligen. Dieser nüchterne Satz aus
dem Landesgleichstellungsgesetz macht die Aufgaben von Frauenvertreterinnen sehr vielfältig. So sind sie etwa bei Bewerbungsverfahren in
alle Schritte eingebunden. Auch viele Themen im Gesundheitsschutz betreffen zwar nicht nur Frauen, doch engagieren sich Frauenvertreterinnen hier besonders, da Frauen oft in besonderer Weise betroffen sind,
etwa durch die Doppelbelastung durch die Familie, sodass Themen wie
Burn-Out behandelt werden müssen. Auch bei arbeitsschutzrechtlichen
Themen erschöpft sich ihr Repertoire nicht beim Mutterschutz, sondern
erstreckt sich über alle Gebiete, in denen Frauen Unterstützung brauchen. Außerdem müssen sie sich leider noch immer mit Diskriminierung
auseinander setzen. Doch vermittelt dieser kleine Überblick nur einen
vagen Eindruck der tatsächlichen Bandbreite.
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FRAUENVERTRETERINNEN

4ren vor Selbstmitleid in die Arme. Zwischendurch
geht immer wieder das Telefon, aber ich hebe
nicht ab. Ein Beratungsgespräch kann nur wirklich
gelingen, wenn ich nicht mit meiner Aufmerksamkeit auf mehreren Hochzeiten tanze. Danach zur
Gesprächsrunde »Paritätische Kommission«: Schulaufsicht, PersonalrätInnen, Schwerbehindertenvertreterin und ich diskutieren über die Umsetzung
von Erzieherinnen. Zahlen, Namen und Grundsatzpositionen. Nach 40 Minuten Diskussion ist immer
noch keine Einigung in Sicht. Wir gehen mit der
Verabredung, Zugeständnisse zu machen und noch
einmal um Freiwilligkeit zu werben, auseinander.

Gerade Bewerbungen bieten Reibungspunkte
Wieder in die Poststelle und Akten abholen. In
der Zwischenzeit ist die erste »Tagesration« eingegangen: Umsetzungen, Stundenaufstockungen,
Einstellungen, Mutterschutz und Elternzeit, Beurlaubungen, Versetzungen in den Auslandsschuldienst. Dazwischen ein paar Personalakten. Das
umfänglichste Werk ist ein Auswahlvermerk. Mehrere Personen hatten sich beworben. Auf der ersten Seite sehe ich, dass einer der Männer die Stelle
bekommen soll. Ich gehe Seite für Seite durch,
vergleiche sie mit meiner Mitschrift, den Stichpunkten aus der Personalakte und den vorliegenden dienstlichen Beurteilungen. Meines Erachtens

war eine der Bewerberinnen mindestens ebenso
gut. Also morgen beanstanden wegen des Verstoßes gegen den Gleichberechtigungs- und Antidiskriminierungsgrundsatz des Landesgleichstellungsgesetzes. Mindestens zwei bis drei Stunden
lesen, formulieren und Gesetzesstudium liegen
vor mir. Danach das Ganze zum Kopieren und ab
in die Postfächer. Wenn ich den Zeitrahmen von
14 Tagen nicht einhalte, ist die Stelle für die Frau
verloren. Im Laufe des Tages sind mehrere Faxe
angekommen. Plötzliche Erkrankungen von KollegInnen erzeugen Druck. Durch die neue PKB können BewerberInnen kurzfristig eingestellt werden.
Morgen früh werde ich gleich die entsprechenden
Schulleitungen anrufen. In der Regel ist meine Beteiligung innerhalb von 24 Stunden in trockenen
Tüchern.
Inzwischen ist es draußen wieder dunkel. Ich erreiche noch einige der Kolleginnen, die mir auf
den AB gesprochen hatten und um Unterstützung
baten. Jetzt mit viel Ruhe zuhören und erklären,
sonst geht später vielleicht etwas schief.
Ich mag diese Arbeit. Sie ist abwechslungsreich,
voller interessanter Menschen und politisch sinnvoll. Immer wenn ich etwas für Frauen bewegen
konnte, freue ich mich über diesen weiteren
Schritt in Richtung Gleichberechtigung und damit
Demokratie. Es ist 17.30 Uhr. Ich mache die Lichter aus, ziehe die Tür hinter mir zu. Morgen geht‘s
weiter!

Erschöpfte KollegInnen aktivieren Frauenvertretung
Gesundheits- und Arbeitsschutz wird immer wichtiger
Zwei Frauenvertreterinnen berichten

S

chwerpunktthema der Frauenversammlungen
in den vergangenen Jahren waren die ansteigenden Belastungen. Es wurde über zunehmende
Verschmutzung, Lärm und Gewalt diskutiert, über
Themen wie Mobbing und Brustkrebs referierten
sachverständige Frauen und immer wieder standen Erscheinungsformen des Erschöpfungs- und
Burnout-Syndroms im Mittelpunkt der Diskussion.
Der gute Besuch der Versammlungen zeigt, dass
die Themenwahl der Frauenvertreterinnen dem
Bedürfnis der Frauen entsprach, Unterstützung
und Entlastung zu erhalten.
Eine Möglichkeit, arbeitsbedingte psychische Belastungen zu erfassen und zu reduzieren bilden
Gesundheitszirkel, wie sie in privatwirtschaftlichen Betrieben mit großem Erfolg durchgeführt
werden. Eine Kosten-Nutzen-Berechnung hat dort
schnell gezeigt, dass sich die erheblichen Kosten
für die Durchführung eines Gesundheitszirkels
rentieren. Zufriedene und leistungsfähige Mitar-

beiterinnen erbringen eine erhöhte Produktivität.
Seit mehreren Jahren nun ringen die Beschäftigtenvertretungen mit der Behörde um die Einführung von Gesundheitszirkeln an Schulen. Das geplante Konzept zur Ausbildung und zum Einsatz
von entsprechend ausgebildeten ModeratorInnen
wurde von der Gesamtfrauenvertreterin allerdings
beanstandet, weil die Themen Frauendiskriminierung und Frauenförderung nicht Eingang in die
ModeratorInnenausbildung gefunden hatten und
die Frauenvertreterinnen an der Auswahl der
Schulen nicht beteiligt waren, wie es das Landesgleichstellungsgesetz vorsieht. Nachdem die Behörde unseren Einwendungen abgeholfen hat, beteiligte sich die Gesamtfrauenvertreterin am Konzept. Wir setzten uns außerdem mit den Beschäftigtenvertretungen und der GEW BERLIN für gute
Arbeitsbedingungen der ModeratorInnen als Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung
von Gesundheitszirkeln ein.

Caren Groneberg, stellvertretende Gesamtfrauenvertreterin

Aus der Sicht der Region Reinickendorf

FOTO: MICHEL

Die Ergebnisse verschiedener Studien zur Arbeitswelt, zur Altersstruktur und Frühpensionierung von Lehrkräften – zum Beispiel die Studie
von Schönwälder/Ströver und Tiesler, 2003 und
die Schaarschmidt-Studie, 2004 und 2007 sowie
die Daten des Statistischen Bundesamtes – sagen
aus, dass die Lehrerschaft vergleichbar mit anderen Berufsgruppen wie Strafvollzug, Polizei und
Sozialamt starken psychischen Belastungen unterliegt. Ins Bewusstsein rücken jetzt auch die ErzieherInnen, die lange Zeit gerade auch im Hinblick
auf das Arbeitsschutzgesetz vernachlässigt wurden. Neben den körperlichen sind die psychischen
Belastungen und ihre Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit ein Hauptproblem
in der Arbeit von ErzieherInnen (Studie von Prof.
Dr. Rudow, 2004).
Alle Studien sind alarmierend.
In den allgemeinbildenden Schulen sind ungefähr 70 Prozent Frauen beschäftigt. Allein diese
Zahl weist darauf hin, dass die Arbeitsbelastung
in den Schulen im besonderen Maße ein Frauenthema ist. Prof. Dr. Schaarschmidt stellt in seiner Studie im Geschlechtsvergleich zudem die höhere Belastung der Frauen im Vergleich zu den

Männern fest.
Deswegen ist
dieses Thema
insbesondere
auch eines für
die Frauenvertreterinnen.
Die betroffenen Pädagoginnen büßen Lebensqualität
ein und sind in
der Folge häufig nicht mehr
in der Lage,
den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Jede zweite Frühpensionierung erfolgt aufgrund von psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen.
In meiner Tätigkeit als Frauenvertreterin in Reinickendorf habe ich mit den Auswirkungen der
Arbeits- und Gesundheitsbelastungen zu tun. Oft
steht das Thema im Zentrum der Frauenversammlungen und wir versuchen unterstützende Beschlüsse zu initiieren. Außerdem informiert die
Behörde die Frauenvertreterinnen in den Regionen
über alle personellen Maßnahmen und legt sie zur
Beteiligung vor.
Beratungsgespräche
In den Beratungsgesprächen nennen die Kolleginnen als belastendste Faktoren die zu großen
Klassen, das Verhalten schwieriger SchülerInnen
und Konflikte mit Eltern. Hinzu kommt die knappe Personalsituation, die schulorganisatorisch oft
Grund ist für zahlreiche Vertretungs- und Springstunden, Pausenaufsichten und viele Konferenzen.
Wir bestärken die KollegInnen dann, ihre Rechte
als Kollegium wahrzunehmen und das Schulgesetz umzusetzen. Denn der Paragraf 79 sieht vor,
dass die Gesamtkonferenz über die Grundsätze
der Aufsichten und der Vertretungen entscheidet,
über den Einsatz der Lehrkräfte und über die
Grundsätze der Erziehungsarbeit einschließlich
von Maßnahmen bei Erziehungskonflikten.
Das Thema Mehrarbeit gehört zu den »Dauerbrennern« vor allem für Kolleginnen, die in Teilzeit beschäftigt sind. In einem Info habe ich die
wichtigsten Regelungen zu Mehrarbeit zusammengestellt.
Bei sozialen Belastungsfaktoren wie Störungen
im Unterricht oder Gewaltvorfällen in der Schule
weise ich die Kolleginnen auf die Hilfsangebote in
der schulpsychologischen Beratungsstelle hin.
Sobald ich Kenntnis von der beabsichtigten Versetzung einer Kollegin in den Ruhestand erhalte,
setze ich mich mit der Kollegin in Verbindung und
biete ihr ein Beratungsgespräch an. Ich weise sie
auf ihr Widerspruchsrecht gegen die von der Behörde geplanten oder vollzogenen Entscheidungen hin und gegebenenfalls auf die Unterstützung
durch die Schwerbehindertenvertretung.
Präventionsgespräche
Die Einladung zu einem Präventionsgespräch
nehmen manche Kolleginnen mit unguten Gefüh-

FOTO: PRIVAT

Wie berechtigt und notwendig rechtzeitige Gesundheitsprävention ist, zeigt die Zahl von nahezu 1200 langfristig erkrankten Lehrkräften in Berlin. Nur wenige arbeiten bis zum regulären Pensionierungsalter von 65 Jahren. Bundesweit scheiden vorher 45 Prozent der Lehrkräfte auf eigenen
Antrag, 40 Prozent aufgrund amtsärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit aus – mit der bekannten
Folge des Versorgungsabschlags. Der ist bei Frauen ohnehin oft durch Teilzeitphasen für die Familie schon erheblich.
Gesetzliche Vorgaben sehen vor, dass mit langfristig erkrankten Beschäftigten ein sogenanntes
Präventionsgespräch geführt wird. Es hat die Klärung zum Ziel, »wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden (...), mit welchen Leistungen
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann«
(SGB IX § 84).
Umgesetzt wurden diese Vorgaben im Rundschreibenentwurf »Betriebliches Eingliederungsmanagement – Durchführung von Präventionsgesprächen«. Am Rundschreiben, an denen der HPR
beteiligt wird, ist auch die Gesamtfrauenvertreterin zu beteiligen. Die Behörde sah das Präventionsgespräch aber nicht als eine Maßnahme an, an
der die Frauenvertreterin zu beteiligen sei. Das sahen wir anders und beanstandeten in einer zweiter Phase bei der Senatsfrauenverwaltung. Die teilte unsere Sichtweise. Nun können die Frauenvertreterinnen auch in diesem Bereich auf geschlechterspezifische Ursachen der Probleme und geschlechtergerechte Lösungsansätze sowie die Einhaltung des Diskriminierungsverbots achten und
Kolleginnen unterstützen.
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Caren Croneberg
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4len entgegen. Allen Kolleginnen biete ich deshalb

Bärbel Lange

vorab ein Gespräch an, in dem ich den Charakter
eines Präventionsgesprächs erläutere und konkrete Anregungen für ein mögliches Ziel für das jeweilige Präventionsgespräch gebe. Hier hat sich
die gute Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat bewährt.
Außerdem empfinden diese KollegInnen es als unterstützend, wenn sie diese Gespräche in Begleitung einer Vertrauensperson führen.
Mutterschutz
Lange Zeit war in der Berliner Schule der Mutterschutz kein Thema, gab es doch aufgrund der völlig unzureichenden Neueinstellungen kaum jüngere Kolleginnen. Erfreulicherweise hat sich dies in
den letzten Jahren verändert und es ist nicht mehr
ganz so »exotisch«, wenn es an einer Schule eine

schwangere Kollegin gibt. Sobald eine Kollegin ihre Schwangerschaft gegenüber der Schulleitung
mitteilt, greifen die Schutzmaßnahmen nach dem
Mutterschutzgesetz beziehungsweise der Mutterschutzrichtlinie. Schwangere sind von der Pflicht
zur Leistung von Mehrarbeit ausgenommen, genießen einen Umsetzungsschutz und dürfen keine
gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten ausüben.
Nicht alle Schulleitungen wissen, dass sie eine Gefährdungsanalyse nach Paragraf 5 Arbeitsschutzgesetz erstellen müssen, an der die Frauenvertreterin zu beteiligen ist. Wir Frauenvertreterinnen
haben eine Infobroschüre für »werdende Mütter
und Väter« erstellt, mit der wir die Kolleginnen
und auch Kollegen über die gesetzlichen Regelungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternzeit informieren.

Bärbel Lange, Frauenvertreterin Reinickendorf

Wir sind für alle da
Zur Relevanz des Landesgleichstellungsgesetzes für ErzieherInnen und BetreuerInnen

von Caren Groneberg, stellvertretende Gesamtfrauenvertreterin

E

rzieherInnen und BetreuerInnen üben einen sogenannten Frauenberuf aus, das bedeutet, der Anteil der Beschäftigten Frauen ist größer als 80 Prozent. Unterrepräsentanz der Frauen ist deswegen
hier kein Thema. Heißt das aber auch, dass es keine
Frauendiskriminierung gibt? Leider nicht, wie wir am
Thema »Zwangsteilzeit« verdeutlichen können.
In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts waren die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst der westlichen Bezirke nicht sehr entwickelt. Anträge auf Teilzeitbeschäftigung zum Beispiel aus familiären Gründen
wurden vom öffentlichen Arbeitgeber nur vereinzelt genehmigt. Als diese restriktive Politik etwas
gelockert wurde, griffen viele der betroffenen
Mütter zu der Möglichkeit, ihren Arbeitsvertrag
auf Teilzeit umzustellen, dann allerdings auf unbefristete. Sie vermieden dadurch das jährliche
Antragstellen und Bangen um die Genehmigung.
Zu dem Zeitpunkt war es nicht abzusehen, dass
sich die Situation in Berlin grundlegend ändern
würde. Denn bald darauf gab es – vereinigungsbedingt – keinen Mangel mehr, sondern sehr viele ErzieherInnen im öffentlichen Dienst. Die zwangsweise Teilzeitbeschäftigung wurde damit zur Möglichkeit, vielen Frauen überhaupt ihre Beschäftigung zu erhalten.
Als das 1991 in Kraft gesetzt wurde, reagierte
das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) auf diese
Situation. »Dienstkräfte, deren Arbeitszeit unbefristet verkürzt wurde, sind bei der Neubesetzung
von Vollzeitarbeitsstellen vorrangig zu berück-

sichtigen« formulierten die Verfasserinnen des
LGG. Nur gab es seitdem lange Zeit keine neu zu
besetzende ErzieherInnenstellen. 2005 wurden
Horte an Grundschulen verlagert und dabei weit
über 2000 ErzieherInnen zur Senatsbildungsverwaltung versetzt. Alle seither frei werdenden Stellen wurden mit ErzieherInnen aus dem zentralen
Stellenpool besetzt. Die Gesamtfrauenvertreterin
war an diesen personellen Maßnahmen beteiligt
und achtete darauf, dass sich die Arbeitsverträge
nicht verschlechterten. Für Verbesserungen fehlten die Voraussetzungen.
Zu Schuljahresbeginn 2007/08 wurde der Gesamtfrauenvertreterin erstmalig eine Stellenausschreibung zur Einstellung von ErzieherInnen vorgelegt. Wir konnten im Rahmen unserer Beteiligung leider nicht aus befristeten unbefristete Stellen und aus einem Teilzeit- ein Vollzeitangebot
machen. Wir erreichten jedoch ein Angebot an alle
unbefristet teilzeitbeschäftigten Erzieherinnen bei
der Senatsbildungsverwaltung, für einen befristeten Zeitraum von sechs Monaten die Arbeitszeit
aufzustocken, ein Angebot, das vielfach angenommen wurde.
Wir betrachten dies als ersten Schritt, die aus
der Übernahme von Familienpflichten seit über 25
Jahre andauernde Benachteiligung von Frauen im
Erwerbsleben zu beenden. Das werden wir weiter
verfolgen. Im Übrigen selbstverständlich auch für
die BetreuerInnen, die in der Vergangenheit ebenfalls nur Arbeitsverträge für unbefristete Teilzeitbeschäftigungen erhielten.

Trotz Familie die Ausbildung beenden
Teilzeit im Referendariat muss ermöglicht werden

von Monika Dobkowitz, Gesamtfrauenvertreterin

FOTO: IMAGO/CHRIS DARCO

I

n den Beratungen der Gesamtfrauenvertreterinnen häufen sich seit Jahren Anfragen zur Vereinbarkeit des Referendariats mit den Anforderungen
einer Familie. Häufigste Nachfragen gibt es zur
Möglichkeit der Unterbrechung des Vorbereitungsdienstes unterhalb von zehn Wochen oder zum
Thema Beurlaubung aus familienbedingten Gründen nach Beendigung der Elternzeit. Oft besteht
der Wunsch nach einer Teilzeitausbildung innerhalb des Vorbereitungsdienstes oder während der
Elternzeit.
Schon 1999 wurde das Problem von der Gesamtfrauenvertreterin der damaligen Senatorin für
Schule, Jugend und Sport, Ingrid Stahmer, vorgelegt. Sowohl die Schulbehörde als auch die Senatsfrauenverwaltung lehnten zum damaligen Zeitpunkt eine Neuregelung aus landes- und bundesrechtlichen Erwägungen mit der Begründung ab,
die Vorgaben zur Teilzeit im Landesgleichstellungsgesetz würden sich auf Arbeits- und nicht
auf Ausbildungsverhältnisse beziehen. Eine Möglichkeit der Verlängerung der Ausbildungsdauer
sei auch aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht
gegeben.
In den letzten Jahren hat es einige Fortschritte
in verschiedenen Arbeits- und Ausbildungsbereichen am Punkt Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben. Die sind aber im Schulbereich noch
nicht angekommen. So ist die Weiterbildung zum
Facharzt zumindest teilweise in Teilzeit möglich.
Die Handwerkskammer und die IHK Lübeck fördern junge Mütter und Väter sowie in Pflege eingebundene junge Menschen in einem Projekt für
Teilzeitausbildung, nachdem die Teilzeitausbildung bei berechtigtem Interesse 2005 in das Berufsbildungsgesetz aufgenommen wurde.
In einer Arbeitsgruppe der GEW, an der neben
den Gesamtfrauenvertreterinnen die stellvertretende Vorsitzende Diana Greim, Referatsleiter für
LehrerInnenbildung Michael Martin und der Referent für Hochschule in der GEW Berlin beteiligt
waren, wurden Positionen zu Teilzeit und Beurlaubung im Referendariat erarbeitet, die im Juni 2007
in einem Antrag vom Landesvorstand und der
Landesdelegiertenversammlung
verabschiedet
worden sind.
Innensenator Ehrhart Körting wurde 2007 von
der GEW angeschrieben und um Unterstützung
der Möglichkeit von Teilzeit für ReferendarInnen
und LehramtsanwärterInnen gebeten. Körting hat
inzwischen seine Unterstützung zugesagt und Bildungssenator Jürgen Zöllner um Stellungnahme

gebeten. Dieser möchte sich jedoch nicht äußern,
solange die Eckpunkte zur Neuordnung der Referendariatsausbildung noch nicht abgestimmt sind.
Die Mühlen mahlen langsam. Zu langsam für die
1700 ReferendarInnen, und LehramtsanwärterInnen, von denen 74 Prozent Frauen sind und sich
regelmäßig 10 Prozent im Mutterschutz oder in
der Elternzeit befinden. Bei konkretem Beratungsbedarf sind die Gesamtfrauenvertreterinnen ansprechbar und bemüht, Lösungen zu finden.
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Aus Erfolgen lernen
Mentoring für Führungskräfte in der Schule

von Monika Dobkowitz, Gesamtfrauenvertreterin
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I

Monika Dobkowitz

m Dezember 2007 ist das erste Mentoring-Projekt für Führungskräfte in der Berliner Schule erfolgreich zu Ende gegangen. Mentoring ist eine
anerkannte erfolgreiche Methode der Personalentwicklung, die eine persönliche Förderbeziehung
zu einer erfahrenen Führungspersönlichkeit in
den Mittelpunkt stellt. Das Projekt richtete sich im
ersten Durchgang an Frauen und Männer, die selber seit Kurzem SchulleiterInnen sind oder an dieser Tätigkeit interessiert und die als Mentee am
Programm teilnehmen wollten.
Als MentorInnen konnten SchulleiterInnen gewonnen werden, die die Mentees gezielt auf deren
Weg zur Leitung einer Schule unterstützten oder
in der Startphase der Leitung einer Schule begleiten wollten. Die MentorInnen standen für mindestens acht Gespräche und einem »Shadowing«, eine
Form des Coachings, von einem ganzen oder zwei
halben Arbeitstagen in ihrem Arbeitsalltag zur
Verfügung. Das Angebot wurde als Mentee aber
auch als MentorIn vor allem von Frauen angenommen.
Das Mentoring wurde von der Verwaltungsakademie unter Leitung von Frau Dinda
mit einem Rahmenprogramm begleitet, in dem informelles Wissen, Praxiseinblicke und Kontakte vermittelt wurden. Neben einem Einführungs-, Begleit- und Abschlussseminar für die Mentees und einer
Veranstaltung für die Mentorinnen und Mentoren war es eine
wichtige Aufgabe, passende
Tandems aus Mentee und MentorIn zu bilden. Hierbei hat
sich gezeigt, dass es den
Blick auf die Leitungsaufgaben schärft, wenn die Tandems aus unterschiedlichen
Regionen und Schularten
kommen.
Ein Hemmnis war der Zeitfaktor. Ohne die organisatorischen Vorgaben durch die Verwaltungsakademie wären viele schon
an der Terminplanung zwischen
MentorIn und Mentee gescheitert.
In der Netzwerkbildung, den Hilfen zum Zeitmanagement und zur
»work-life-balance«, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, lagen positive Erfahrungen für die Zukunft und

ein direkter Nutzen für die Entwicklung einer guten Schulkultur mit den Beschäftigten. Mentoring
ist ein hervorragendes Instrument der Frauenförderung und resultiert aus einer Initiative der Frauenvertreterinnen, die auch weiterhin dafür werben. Im Projekt können Strategien zur Karriereplanung entwickelt und umgesetzt werden. Im Schutz
von Mentoring sind Ausprobieren, Lernen und
Fehlermachen erlaubt. Durch den personengebundenen Lernprozess, der seine Stärke aus der Besonderheit und Wechselseitigkeit einer persönlichen Beziehung ohne Hierarchie und Weisungsbefugnis bezieht, ist Mentoring besonders für Frauen attraktiv.
Auf der Abschlussveranstaltung am 7. Dezember 2007 bekamen die TeilnehmerInnen von
Staatssekretär Eckart Schlemm Abschlusszertifikate. Die Anwesenden begrüßten das Mentoring-Projekt als einziges vorhandenes wirklich praxisnahes Angebot, das leider viel zu spät gekommen
ist. Sie fühlten sich angesichts der gewachsenen
Aufgaben in der Schulleitung zuvor nicht angemessen unterstützt. Das Projekt soll nun regelmäßig fortgesetzt und für alle Leitungspositionen geöffnet werden.

Wir rufen alle an einer Teilnahme interessierten Frauen dazu
auf, sich bei ihrer zuständigen Frauenvertreterin oder der Gesamtfrauenvertreterin (Tel. 90 26 68 26) zu melden.

FOTO: IMAGO/IMAGEBROKER/BEGSTEIGER
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Die Decke ist viel zu kurz
FOTO: KAY HERSCHELMANN

Ein Bericht aus dem Alltag der ErzieherInnen in der Schule

von Gisela Osuch-Trogisch, koordinierende Erzieherin und Personalratsmitglied in Steglitz-Zehlendorf

S

teglitz-Zehlendorf ist in Bezug auf
die Personaldecke ein kleines Stück
vorangekommen. Mitte November gab
es 16 befristete Neueinstellungen und
eine Reihe von KollegInnen konnten ihre Stellen aufstocken und so die seit
Schuljahresbeginn bestehenden Lücken
schließen. Noch immer sind aber nicht
alle Stellen besetzt und es muss
schnellst möglichst nachgebessert werden, vor allem dann ab Mitte Mai. Alle
Maßnahmen sind auf sechs Monate befristet, das Schuljahr endet im Juli und
ErzieherInnen arbeiten auch in den Ferien. Deswegen die Forderung: Aufstockungen und Arbeitsverträge müssen
entfristet werden. Schon jetzt ist es so,
wie es mir eine Kollegin berichtete: Es
fehlen für einen vernünftigen Dienstplan und annehmbare Gruppengrößen
täglich anderthalb ErzieherInnen.
Das bedeutet, dass meistens mit zu
wenig Personal geplant und gearbeitet
wird. Das führt zu erheblichen Arbeitsbelastungen und in der Folge zu erhöhten Krankenständen. An einigen Schulen bestanden bereits seit Schuljahresbeginn immense Ausfälle. Weiterhin belasten langzeitkranke KollegInnen deshalb die Teams in den Schulen, weil sie
(anders als bei den Lehrkräften) nicht
aus dem Bedarf der Schule herausgerechnet werden. Entsprechend der Logik des Senats sind die Vertretungsreserven angeblich bereits ausreichend
bei der Ausstattung mit einbezogen.
Deswegen werden auch keine Ersatzeinstellungen vorgenommen.

Umfangreicher Aufgabenkatalog
Was bedeutet das für die einzelnen
Schulen? Die Arbeitszeit der ErzieherInnen umfasst den Zeitraum von 6.00 bis
18.00 Uhr. Sie beinhaltet die Arbeit mit
den Kindern, Teambesprechungen, Vorbereitungszeiten, Ferienbetreuung, Abgeltung von Überstunden im Zusam-

Werbung und Realität stimmen nicht überein.
menhang mit der Teilnahme an Konferenzen, Urlaub und Tage zum Freizeitausgleich für die abgesenkte Vergütung
nach Tarifvertrag aus dem Jahr 2003.
Was beinhaltet aber die Arbeit am
Kind? Da gibt es den Frühdienst von
6.00 bis 7.30 Uhr, verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) von 7.30 bis 13.30
Uhr und ihre Ausgestaltung, dann noch
Schwimmbegleitung, Pausenaufsichten,
Betreuung bei Unterrichtsausfall, Betreuung von Kinder, die nicht am Werteunterricht teilnehmen, betreute Freistunden im Rahmen der Rhythmisierung des Tagesablaufes in der Schule.
In den Europaschulen und gebundenen Ganztagesgrundschulen gibt es
Schülerarbeitsstunden, gebundene oder
ungebundene Freizeitblöcke. Teamsitzungen und Vorbereitungszeiten fallen
in diesen Bereich. Ebenso die partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit den Lehrkräften in Form
von Koop-Stunden. Außerdem umfasst
die pädagogische Arbeit die Zeit nach
13.30 bis 16.00 Uhr (beziehungsweise
18.00 Uhr) mit Betreuung von Gruppen
und einzelner Kinder außerhalb des Un-

FOTO: IMAGO/PEMAX

terrichts, Beobachtung und Begleitung
von Bildungsprozessen einzelner SchülerInnen und die Förderung der Lernkompetenz, individuelle Zuwendung
bei Problemen der Kinder, Verzahnung
und Abstimmung von Inhalten, insbesondere die Hausaufgabenbetreuung,
die Konzeption und Durchführung freier und angeleiteter Spiele, Projekte in
gebundener und ungebundener Freizeit, Förderung der Kreativität, der gesundheitlichen Entwicklung, der kulturellen und interkulturellen Werte und
der Medienkompetenz der Kinder. Zur
Gesundheit zählt ein gemeinsames, vermeintlich ruhiges Mittagessen mit der
Chance, eine gepflegte Tischkultur zu
erlernen. Und in der Realität: schnell,
schnell 120 Kinder für 60 Mensa-Plätze,
Schichtessen mit Tempo.
Doch damit nicht genug. Es sollen
Spiel- und Lebensräume erschlossen
werden in und auch außerhalb der
Schule. Das Ganze soll dann in eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern eingebettet werden.
Und noch mehr: Außer der Teilnahme
an schulinternen Fortbildungen gehö-
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auch die Gestaltung des Schullebens, die Ausarbeitung pädagogischer
Konzepte, die Schulprogrammentwicklung sowie die Ausgestaltung der Lernumgebung zu den vielfältigen Aufgaben
von ErzieherInnen.
Und dann natürlich auch die Mitarbeit
in der Schulanfangsphase (SAPH) unter
Berücksichtigung
der
spezifischen
Kompetenzen und Erfahrungen für diese Altersstufe. Gerade in diesem Bereich wird sich der Bedarf im kommenden Schuljahr dann gewaltig erhöhen,
wenn die Jahrgänge 1 und 2 im Klassenverband unterrichtet werden sollen.
Ich frage mich, wie die KollegInnen
diese unglaubliche Fülle von unterschiedlichen Tätigkeiten bei gleichzeitig zu knapp bemessenem Personalbedarf in ihrer Arbeitszeit schaffen sollen.
Nehmen wir eine dreizügige Grundschule als Modell nur für die Zeit der VHG.
Da liegt man mit einer Schule mit etwa
450 Schülern bei ungefähr 3 vollen ErzieherInnenstellen und muss damit 30
Wochenstunden VHG-Zeit abdecken. In
den Modulen für die Klassen 1 und 2
bei einer Frequenz von 25 Schülern erhält man für 6 Klassen 1,7 VollzeiterzieherInnen in der Woche, das sind rund 11
Stunden für jede Klasse.
Erhöht sich der Betreuungsanteil während der VHG-Zeit, können die ErzieherInnen nicht in der Schulanfangsphase
mitarbeiten. Wird mehr Arbeitszeit in
die Schulanfangsphase gegeben, dann
fehlen diese Stunden am Nachmittag
bei der Arbeit mit den Kindern. Denn
auch ErzieherInnen sind nicht teilbar.
Dies führt zu einem heftigen Spagat
zwischen den Aufgabenbereichen.

Zusagen werden nicht eingehalten
Sobald ErzieherInnen krank werden
oder im Urlaub sind, fallen die zusätzlichen unterstützenden Stunden in der
SAPH automatisch weg, denn eine der
primären Aufgaben ist die Betreuung während der VHG-Zeit. Und die dringend
notwendige Verlässlichkeit für die SAPH
ist dann, sowohl für die LehrerInnen als
auch für die Kinder, nicht gegeben.
Ganz zu schweigen von der Forderung,
mit den LehrerInnen zu kooperieren.
Da fehlt die Zeit am Vormittag, am Nachmittag sind die Kinder da. Außerdem
sind im Stundenvolumen der LehrerInnen keine Kooperationszeiten enthalten.
Und noch eines wird immer klarer:
Das einstige Versprechen der Doppelsteckung ist in weite Ferne gerückt.
Hier sieht man deutlich, dass eine konsequente Doppelsteckung im Bereich
der SAPH von vornherein nicht vorge-

sehen war und deshalb auch nicht erfüllt werden kann. In einem Ende November 2007 von Ludger Pieper verfassten und an den HPR gesandten
Schreiben, nachdem dieser Einwände
gegen die »Verwaltungsvorschrift zur
Ausstattung der öffentlichen allgemein
bildenden Schulen und Internaten mit
Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen
für das Schuljahr 2007/ 08« vorgenommen hatte, steht es in aller Deutlichkeit: »Der zeitgleiche Einsatz von Erziehern und Lehrkräften (Kostenneutralität vorausgesetzt) bedingte eine
neue Konzeption, die gegenwärtig
nicht beabsichtigt ist.«
Was folgern wir daraus? Das Geheimnis der Rhythmisierung des Schulalltags beinhaltet nicht den Rhythmus der
Kinder von Entspannung und Spannung, von Spielen und Lernen. Gemeinsames Arbeiten der beiden Professionen am und mit dem Kind / der Kindergruppe bleibt bei dieser Stellenbemessung eine Illusion, und das einst versprochene Modell SAPH ist mit diesem
Personalschlüssel schwer umsetzbar.
Das Prinzip LehrerInnen raus und ErzieherInnen rein ist für die besonders jungen Kinder nicht geeignet. Bezugspersonen und Bindungen sind notwendig, um
die Arbeit am Nachmittag Erfolg versprechend fortzuführen. Unter der Prämisse der »Kostenneutralität« wird hier
ein Modell erprobt, bei dem gerade die
jungen Kinder auf der Strecke bleiben.
Werfen wir noch einen Blick auf die
Räumlichkeiten. Erfolgreich wurden im
Bezirk unter großen Anstrengungen
Umzüge mit viel Engagement gestemmt. Und doch fehlt es an Rückzugsmöglichkeiten, Räumen zur Entfaltung der Bewegungsfreiheit und vielem
mehr. Auch Doppelnutzungen gehören
zum täglichen Geschäft. Pro Zug ein
Raum, bei einer dreizügigen Grundschule sind das drei Räume, teilweise
klein und beengt, ganz zu schweigen
von Mitarbeiterräumen für Pausen oder
einem entsprechenden Büro für die koordinierenden Leitungen oder Elterngespräche, wie ich mich bei einem Besuch
vor Ort überzeugen konnte. Hier können wir nur hoffen, dass die angestrebten Um- und Neubauten schnell vorankommen und es zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen kommt.
Das war ein kurzer Blick auf die Situation der ErzieherInnen in den Schulen,
den ich in zahlreichen Treffen und Einzelgesprächen gewinnen konnte. So
kann es nicht bleiben, lieber Senat. Kinder, Lehrkräfte und ErzieherInnen brauchen die Chance für ein positives Miteinander und für eine qualitätsvolle Arbeit.
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Wir brauchen unsere Erzieherinnen
Offener Brief zur Personalausstattung im gebundenen Ganztagsbetrieb

von Lars Pillau für den Vorstand der Gesamtelternvertretung der Fritz-Karsen-Schule
Die Fritz-Karsen-Schule als Gesamtschule unterrichtet die Schuleingangsstufe im gebundenen Ganztagsbetrieb. Für die Jahrgangsstufe 13 wird
das Jahrgangsübergreifende Lernen
JüL praktiziert. Jetzt soll die Schule
zwei angeblich rechnerisch überzählige Erzieherinnen abgeben, wodurch
das Konzept des JüL und des Ganztagsbetriebes in Gefahr gerät. Die
Schulkonferenz und die Gesamtelternvertretung haben beschlossen,
nicht dem Beispiel anderer (Grund)schulen zu folgen, die den Ganztagsbetrieb wegen Personalmangels einstellen (wollen). Die GEV fordert
kurzfristig den Erhalt der Erzieherstellen und mittelfristig eine ausreichende Personalausstattung. Diese
Forderung unterstützen Eltern mit
mehr als 300 Unterschriften.

Sehr geehrter Herr Senator Zöllner,
mit großem Entsetzen haben wir Eltern die Anordnung aufgenommen, dass
auf der Basis eines Personalschlüsselsystems sich ein rechnerischer Überhang von 2,6 Erzieherinnenstellen darstellen soll. In der Konsequenz sollen
kurzfristig zwei Erzieherinnen versetzt
werden. Dies können und werden wir
Eltern nicht akzeptieren. Schon gar
nicht hinnehmbar ist, dass eine so einschneidende Veränderung der personellen Ausstattung im laufenden Schuljahr

vorgenommen werden soll. Wie Ihnen
sicher bekannt ist, wird an der FritzKarsen-Schule im Bereich der Grundstufe nach dem Konzept des Jahrgangsübergreifenden Lernen (JüL) im Ganztagsbetrieb unterrichtet. Ein Schulkonzept, das nicht nur politisch gewollt,
sondern von den Eltern auch ausdrücklich gewünscht und im Schulprogramm
verankert ist. Kerngedanke war und ist,
mit einem flexiblen Unterrichts- und
Betreuungsangebot durch Lehrerinnen
und Erzieherinnen, ein auf die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der
Kinder abgestimmter Wechsel zwischen
Unterrichts- und Freizeitangeboten die
Qualität des Bildungsniveaus bei gleichzeitiger Stärkung der sozialen Kompetenzen nachhaltig zu stärken. Die Umsetzung dieses bildungspolitischen
Konzeptes findet nicht nur bei uns Eltern breite Zustimmung, es wurde seinerzeit sogar durch Ihre Behörde als
vorbildlich gelobt. Und das zu Recht.
Da von den Erzieherinnen natürlich
auch die Früh-, Spät- und Ferienbetreuung sowie der Hortbetrieb bei tarifvertraglich zusätzlichen Freizeiten abzudecken ist, dürfte nachvollziehbar sein,
dass bereits bei der derzeitigen Personalausstattung die Arbeit mit den Kindern während der Kernzeit von 8.00 bis
16.00 Uhr kaum abzudecken ist. Ein außergewöhnlich hoher Krankenstand Ende November – der dem Personalstand
nach einer Reduzierung entsprach –
ANZEIGE

zeigte, dass nur mit Hilfe von Eltern eine Betreuung sicherzustellen war. So
kann Schule nicht funktionieren.
Wir Eltern sind daran interessiert,
dass unseren Kindern im Rahmen des
Ganztagsbetriebes gute Bildungschancen geboten werden – und nicht nur die
aufgrund einer unzureichenden Personalausstattung bestmöglichen. Nur so
können aus Schulanfängern gute Schüler werden, die nicht nur bei Pisa besser
abschneiden, sondern auch bestens
vorbereitet sind auf Beruf oder Studium. Eine gute Bildungschance darf kein
Privileg derer sein, die sich für ihre Kinder einen privaten Bildungsträger leisten können.
Wir fordern Sie daher auf, die zuständigen Stellen anzuweisen, die Um- bzw.
Versetzung der Erzieherinnen zu stoppen und den Personalbemessungsschlüssel so nach oben anzupassen,
dass eine gute Schulausbildung auch in
der tatsächlichen Praxis gewährleistet
ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass
wir diesen Brief öffentlich an Sie richten, da unsere Bemühungen bislang leider ungehört blieben.

ANZEIGE
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Nach der Störung ist vor der Störung
Versuchte Beobachtung von Kindern in der Kita

von Auyen Müller, Mitglied der Fachgruppe Tageseinrichtungen

E

ine Erzieherin, die gleichzeitig stellvertretende Leiterin einer Kita ist,
hat Block, Stift, Fotoapparat und Diktiergerät bereitgelegt, da sie ein Mädchen der Gruppe beobachten möchte.
Mit einem Button in Form eines Auges
macht sie sichtbar, dass sie jetzt beobachtet. Diese Kennzeichnung wurde im
Team vereinbart, damit der Beobachtungsprozess ungestört bleibt. Vorsichtshalber informiert sie ihre Kollegin
Britta: »Ich beobachte jetzt Anne und
möchte nicht gestört werden. Du müsstest bitte auf die anderen Kinder achten. Ach so, Paul sitzt noch auf der Toilette. Könntest du nach ihm schauen
und dann beim Po abwischen helfen?«
Anschließend nimmt sie ihre Beobachtungsutensilien und wendet sich dem
zu beobachtenden Kind zu, das mit einem
Jungen spielt. Da kommt eine Kollegin
mit Beutel und Buch: » Hallo Sabine, ich
hab dir hier einige Unterlagen und Materialien für unser neues Projekt mitgebracht. Wenn du Zeit hast, kannst du ja
gerne reinschauen. Heute Mittag wollen
wir in der Abteilung darüber sprechen.«
Die Kollegin bemerkt nicht, dass sie die
Beobachtung stört. Die Kinder streiten
sich zwischenzeitlich um die Bausteine
und die Erzieherin beobachtet, wie sie
diesen Konflikt lösen.

Ständige Unterbrechungen
Die Leiterin erscheint und registriert
nicht, dass die Kinder beobachtet werden,
und stört diesen Prozess ebenfalls. »Guten Morgen, ich bitte Sie, den Dienstplan nochmals zu überarbeiten. Helga
ist leider ausgefallen und Susi kommt
auch noch nicht aus der Krankheit zurück.« Mit diesen Worten übergibt sie den
Dienstplan. Die Erzieherin setzt den Beobachtungsprozess fort. Kinder, die sie
ansprechen, weist sie auf ihren angesteckten Button mit dem Auge hin und
bittet sie, sich an eine andere Erzieherin zu wenden. Kurz darauf kommt die
Kollegin Angela mit einem Buch vorbei:
»Hallo, das neue Weiterbildungspro-

gramm ist gekommen.« Der Versuch,
auf die laufende Beobachtung hinzuweisen, ist vergeblich, da Angela die
Information für dringend hält: »Musst
du dir unbedingt ganz schnell ansehen,
damit du überhaupt noch eine Chance
hast und wir das auch noch im Team
abstimmen können. Wäre schön, wenn
du es heute noch schaffst.« Sie übergibt das Programm und geht.
Die Leiterin erscheint erneut: »Ich muss
Sie leider nochmals stören. Die Schule
hat angerufen, sie möchten die Einschätzungen für die Schulanfänger doch
schon Ende Februar haben.« Sie legt die
Unterlagen der Schule auf den Beobachtungsblock. Eine andere Kollegin kommt
nach einiger Zeit wieder vorbei, diesmal
mit einem Telefon in der Hand: »Tut mir
leid, aber Frau Karl ist gerade im Haus
unterwegs, der Zahnmedizinische Dienst
ist dran und würde gern einen Termin vereinbaren. Vielleicht kannst du jetzt gleich
schnell nachschauen, wann es in der
nächsten Zeit möglich ist.« Die Erzieherin,
die ständig beim Beobachten gestört wird,
ist verzweifelt und unterdrückt nur mühsam die aufkommende Verärgerung: »Es
geht jetzt wirklich nicht. Sag bitte, ich
rufe mittags in meiner Pause zurück.«
Nun wird die Beobachtung fortgesetzt
und das Gespräch zwischen Anne und
den anderen Kindern wird mit dem Diktiergerät aufgezeichnet. Inzwischen nähert sich die Großmutter eines Kindes:
»Guten Tag Frau Sabine. Ich wollte den
Tommy abholen. Meine Kinder haben
aber leider vergessen, mir die Vollmacht
mitzugeben. Aber wir wollen doch in den
Zirkus.« Die Erzieherin erwidert: »Es tut
mir leid, ohne eine Vollmacht dürfen
wir kein Kind herausgeben. Aber sprechen Sie doch mal mit Frau Karl, das ist
die Leiterin, sie müsste jetzt im Büro
sein. Vielleicht kann sie sich mit Tommys Eltern in Verbindung setzen.«

Die Nerven liegen blank
Die Beobachtung wird trotz aller
Widrigkeiten fortgesetzt, einige Fotos

werden gemacht, die Kinder haben gemeinsam ein tolles Bauwerk geschaffen. Da kommt die Kollegin Dora vorbei »Ach, ich wollte dir nur sagen,« –
der verzweifelte Versuch, auf den laufenden Beobachtungsprozess hinzuweisen, wird übersehen – »dass für die
Kinder, die wir im Januar aufgenommen haben, neue Sprachlerntagebücher gekommen sind. Damit könnt ihr
die Erstgespräche eintragen. Wir wollen heute Mittag in der Abteilung darüber sprechen.« Von den ständigen Störungen ist die Erzieherin mehr und
mehr genervt. Sie beobachtet, wie Anne mit anderen Kindern das Bauwerk
erweitert und notiert sich, wie sie sich
über den weiteren Anbau austauschen
und verständigen.
Da kommt Herr Klose, der Elternvertreter ist: »Hallo Sabine, ich wollte nur
Bescheid geben, dass die Sitzung der
Elternvertretung nun doch erst am
Dienstag der nächsten Woche stattfindet. Es wäre schön, wenn aus jeder Abteilung eine Erzieherin teilnehmen
könnte.«
Bevor sie sich wieder ihrer Beobachtung zuwenden kann, kommt die Mutter eines Kindes: »Entschuldigen Sie,
dass wir so spät kommen, Luzie ist
heute zum Geburtstag eingeladen. Das
Kleidchen zum Wechseln ist in der Garderobe. Hier ist das Geschenk« – sie
packt das Geschenk auf den Beobachtungsblock – »und die Vollmacht für
Frau und Herrn Schrader. Sie wussten
noch nicht genau, wer die Geburtstagsgäste abholt. Vielleicht können Sie auch
noch Bescheid sagen, dass ich Krauses
Laura auch vom Geburtstag abhole. Das
ist mit Herrn Krause so abgesprochen.
Wir wohnen ja im selben Haus. Ach,
jetzt hätte ich es fast vergessen, hier ist
noch ein neues Paket Windeln.« Luzies
Mutter packt dieses Paket auch noch
oben drauf.
Jetzt bricht Sabine völlig erschöpft
zusammen.
Die Mutter schüttelt den Kopf: »Die
Erzieherinnen von heute sind überhaupt nicht mehr belastbar.«
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NEUE AV: SCHÜLERFAHRTEN
OHNE GELD
Am 1. November 2007 sind die »Ausführungsvorschriften zu Veranstaltungen der Schule« in Kraft getreten. Sie
ersetzen die bisherigen Vorschriften zu
Wandertagen, Schülerfahrten und Projekttagen. Einige Entkrampfungen bringen die neuen Vorschriften: Ein Projekttag muss nicht mehr von der Schulaufsicht genehmigt werden, sondern die
Schulen entscheiden jetzt selbst. Die
Nebenabrede für SozialpädagogInnen
auf Schülerfahrten konnte im Wesentlichen gerettet werden, obwohl die Innenverwaltung sie abschaffen wollte.
Aber auch widersprüchlicher Unsinn ist
dabei: So dürfen zwar Schülerfahrten
von LehrerInnen oder ErzieherInnen geleitet werden, jeder Wandertag einer
Klasse oder Lerngruppe muss aber von
einer Lehrkraft geleitet werden, die in
der Gruppe unterrichtet.
Gravierend und zentral aber sind die
Regelungen zur Erstattung von Dienstreisekosten bei Schülerfahrten: Alle
Lehrkräfte – Beamte und Angestellte –
sollen zunächst auf Dienstreisekosten
verzichten und erhalten dann ein Almosen aus dem (fast immer leeren) Schultopf. Das wollte die Schulverwaltung
schon lange.
Durch den Kampf der Personalräte
und der Gewerkschaft war es in den
letzten Jahren gelungen, über ein
Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts feststellen zu lassen, dass Angestellte nicht wirksam auf Dienstreisekosten verzichten können. Das musste
die Verwaltung für die »Alt-Angestellten« akzeptieren. Aber bei den seit dem
1. März 2005 Eingestellten wurde dieser Verzicht schon in den Arbeitsvertrag mit aufgenommen. Die Personalräte der GEW halten dies zwar für rechtswidrig, dagegen klagen kann aber nur
ein Betroffener.
Jetzt fand die Innenverwaltung auch
für die Alt-Angestellten einen Dreh:
Weil für sie der BAT nicht mehr direkt

gilt, sondern nur »nachwirkt«, können
seine Regelungen auch durch Einzelabmachungen ersetzt werden. Deshalb
sollen jetzt »Alt-Angestellte« eine ergänzende Vereinbarung zum Arbeitsvertrag schließen, womit sie zukünftig
auf Dienstreisekosten verzichten. Diese
Unterschrift gilt dann solange wie der
Arbeitsvertrag! Die GEW und ihre Personalräte fordern die »Altangestellten«
Lehrkräfte (Arbeitsvertrag vor 1. März
2005 unterschrieben) auf, eine solche
Erklärung nicht zu unterschreiben, sondern stattdessen den Personalrat zu informieren und sich beraten zu lassen.
Auch »neu eingestellte« Lehrkräfte, die
mit diesem Passus in ihrem Arbeitsvertrag nicht einverstanden sind, sollten
sich dringend beraten lassen. Übrigens:
Wenn wir es in diesem oder nächsten
Jahr schaffen, für die angestellten Lehrkräfte einen Tarifvertrag abzuschließen,
dann gilt wieder die Grundsatzentscheidung des BAG!
Die Position der Personalräte und der
GEW ist eindeutig: Notwendige Ausgaben anlässlich der Dienstausübung hat
der Arbeitgeber/Dienstherr zu bezahlen und nicht der abhängig Beschäftigte! Was hielte man davon, wenn Schulsekretärinnen per Arbeitsvertrag Schulsekretärinnen verpflichtet würden, ihr
Schreibmaschinenpapier selbst zu finanzieren? Was würde ein LKW-Fahrer
seinem Arbeitgeber sagen, wenn er den
Diesel für die Fahrt selbst zahlen sollte? Klassenfahrten und Schülerfahrten
aller Art sind pädagogisch und bildungspolitisch erforderlich, die damit
entstehenden Kosten notwendig. Ein
neues Urteil aus Bayern deutet selbst
für die Beamten in diese Richtung und
wird zurzeit in der GEW geprüft.
(KL)

KRANKHEITSBEDINGTE
KÜNDIGUNGEN
Ist ein Beschäftigter innerhalb eines
Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, hat der Arbeitgeber mit Beteiligung des betroffenen Arbeitnehmers
und der Interessenvertretung zu klären,
wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden
werden und der Arbeitsplatz erhalten
werden kann (Eingliederungsmaßnahmen). Kündigungen aus krankheitsbedingten Gründen ohne vorheriges betriebliches Eingliederungsmanagement
sind aber nicht ohne Weiteres unwirksam. Denn das betriebliche Eingliederungsmanagement ist keine formelle
Voraussetzung für eine solche Kündi-

gung. Fehlt das betriebliche Eingliederungsmanagement, kann dies aber Folgen für die Darlegungs- und Beweislast
im Rahmen der Prüfung der betrieblichen Auswirkungen der Fehlzeiten haben. Der Arbeitgeber kann sich dann
nicht pauschal darauf berufen, ihm seien keine alternativen, der Erkrankung
angemessenen Einsatzmöglichkeiten bekannt gewesen. Dies hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil am 12. Juni 2007 entschieden, Aktenzeichen
2AZR 716/06. (verdi-news 14/07)

300.000 EURO FÜR ARBEITSPLATZVERLUST WEGEN U-HAFT
Ein Betriebsschlosser wurde am Arbeitsplatz verhaftet, nachdem seine
Nachbarin behauptet hatte, sie wäre
von ihm vergewaltigt worden. Wegen
der Schwere eines solchen Verbrechens
wurde er in U-Haft genommen. Nach
zwei Monaten sprach die Firma die Kündigung aus. Da die Justiz seinen Beteuerungen, er hätte der Frau niemals ein
Leid zugefügt, nicht glaubte, fehlte dem
angestrebten
Kündigungsschutzprozess jede Perspektive. Der Betriebsschlosser akzeptierte deshalb 10.000
Euro Abfindung für den Verlust seines
Arbeitsplatzes. Erst später stellte sich
heraus, dass die alkoholkranke und verwirrte Frau alles erfunden hatte. Nach
acht Monaten U-Haft ging der Handwerker zu seiner Firma und bat vergeblich
um seine Wiedereinstellung, da sein alter Arbeitsplatz wegstrukturiert wurde.
Alle Versuche, einen anderen Arbeitsplatz zu finden, scheiterten.
Das Arbeitsamt bescheinigte ihm,
dass ein über 50-jähriger Betriebsschlosser keine realistische Chance auf
einen Arbeitsplatz habe. Daraufhin
klagte er gegen den Freistaat Bayern
und verlangte die Bezahlung seiner entgangenen Bruttobezüge bis zum Rentenalter. Dies lehnte der Freistaat mit
der bemerkenswerten Begründung ab,
dass ein Betriebsschlosser kaum länger
als bis zum 58. Lebensjahr arbeiten
könne.
Die Klage hatte aber Erfolg und der
Freistaat wurde zur Zahlung von 64.000
Euro für die Dauer der Arbeitslosigkeit
verurteilt, außerdem muss er bis zum
Jahr 2016 monatlich 3361,03 Euro als
»Schadenersatz für die Zukunft« erstatten. (AZ 907163/05) Dies entspricht
dem heutigen Bruttolohn des Schlossers einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, insgesamt
also etwa 300.000 Euro. (RZ)
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POST AN DIE REDAKTION
Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Vom Unmut zum gemeinsamen
Handeln, Dezember-blz
Unsere Schulgruppe hatte für die Dezember-blz den Artikel »Vom Unmut
zum gemeinsamen Handeln« geschrieben. Wir wollten damit Mut machen,
Schulgruppen der GEW zu organisieren
und dazu unsere Erfahrungen mitteilen.
Der Artikel hat angeregt zu neuen Ideen
für die gewerkschaftliche Arbeit an anderen Schulen. Aber er hat auch leider
dazu Anlass gegeben, Unmut in unserem Kollegium auszulösen. Vor allem
haben wir heftige Kritik erhalten, dass
im Zitat einer Kollegin die Schulleitung
als »selbstherrlich« bezeichnet wurde.
Dafür haben wir uns bei der Schulleitung entschuldigt. Wir hatten in dem
Artikel eine Einzelmeinung zitiert, die
in einem bestimmten Zusammenhang
entstand, doch weil diese Meinung so
stehen blieb, entstand eine pauschale
und ungerechte Beurteilung unserer
Schulleitung. Tatsache ist, dass wir in
vielen Fällen, wenn es um die Verbesserung der Personallage und Arbeitsbedingungen oder für die Verbesserung
der Reinigung des Schulgebäudes ging,
unsere Schulleitung sehr aktiv war.
Wenn es über einzelne Stellungnahmen
der Schulleitung Unmut im Kollegium
gab, so konnten wir das bisher schulintern klären. Es war deshalb nicht angemessen und verletzte das Vertrauensverhältnis, dass wir mit diesem Artikel
diese pauschale Kritik öffentlich geführt haben.
Weiterhin mussten wir berechtigte
Kritik dafür einstecken, dass in einem
weiteren Zitat das Kollegium in drei
Gruppen eingeteilt wurde, wobei nur
wir Gewerkschaftskollegen die »Veränderungswilligen« seien. Das war überheblich und entspricht nicht den Tatsachen. So hat vor einem Jahr auf Anregung unserer Schulgruppe das gesamte
Kollegium einen Brief verabschiedet, in
dem wir mehr Personal für unsere Schule forderten.
Durch diese Fehler geriet unser
Hauptanliegen in dem Artikel in den
Hintergrund: nämlich gemeinsam gegen
die herrschende Schulpolitik aktiv zu
werden. Der Personalmangel, die Verschlechterung der Arbeits- und Lernbedingungen werden vom Berliner Senat
verursacht. Dahinter stehen bundespolitische Interessen und Wirtschaftsinte-
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ressen, die den Profit und nicht den
Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Wir wollen unsere KollegInnen ermutigen und überzeugen aktiv zu werden,
sich in die Schulpolitik einzumischen
und auch Mitglied der GEW zu werden.
In diesem Sinne können wir aus unseren Fehlern lernen und hat die Auseinandersetzung über den Artikel dazu geführt, eine solidarische Streitkultur zu
entwickeln.

warum sind sie dann so ineffektiv (auch
in der Spitze)? Und warum, nicht zuletzt, soll die kritische Anfrage von Peter Heyer zum Ende der Kommunikation führen, anstelle zu einer nüchternen
Bestandsanalyse auf der Klärung gemeinsam erarbeiteter sozialer und pädagogischer Werte?

Ulf Preuss-Lausitz,
TU Berlin, Institut für Erziehungswissenschaft

GEW-Schulgruppe Bouché-Grundschule
Gymnasien und Gemeinschaftsschule, Dezember-blz
Die blz-Redaktion hat versehentlich
Hartmut Schurig als Autor des Artikels
aufgeführt: Entschuldigung!

Gymnasium und Gemeinschaftsschule, Dezember-blz
Wolfgang Harnischfegers Antwort auf
Peter Heyer kündigt »das Ende der
Kommunikation« an – indem er schriftlich kommuniziert, und das ist auch
gut so. Allerdings bin ich über diese
Antwort enttäuscht: Sie enthält keine
Antwort auf zentrale Fragen, die angesichts des sozialen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Auslesecharakters unseres Schulwesens, und damit
auch der Gymnasien, zu beantworten
sind: Wie kann die (in Berlin hohe) Quote der gymnasialen drop-outs von der
7. bis zur 12./13. Klasse reduziert werden? Welche Programme legen dazu
welche Gymnasien mit nachprüfbarer
Wirksamkeit (gemeinhin Evaluation genannt) auf? Wie kommt es, dass Jungen,
Migranten und Kinder unterer Sozialschichten überdurchschnittlich häufig
innerhalb der Gymnasien scheitern –
was tut welches Gymnasium dagegen,
und zwar überprüfbar, nicht bloß plakativ im Vorwort des Schulprogramms?
Welche Berliner Gymnasien verzichten
auf Abschulung (was sie ja rechtlich
könnten) und stellen dagegen individuelle Förderung, etwa wie das Gymnasium Beckum? Warum erklärt die Fachgruppe Gymnasien nicht, dass sie – sie
ist doch fachlich dazu qualifiziert – die
internationale Forschung zur heterogenen Lerngruppe, also einschließlich der
besonders klugen Kinder, auf ihre Gymnasien didaktisch übersetzt? Wie
kommt Wolfgang Harnischfeger dazu,
zu behaupten, das Gymnasium habe
sich »in den letzten Jahren stärker gewandelt im Sinne von mehr Zugewandtheit den Kindern gegenüber als jede andere Schulart« – ohne dies zu belegen?
Warum nehmen dann Gymnasien so wenig behinderte SchülerInnen auf? Wenn
die Gymnasien so »zugewandt« sind,

Wolfgang Harnischfeger wehrt sich
gegen Peter Heyers Artikel »Reformbremse Gymnasium«. Zu unrecht, wie
ich finde, denn weshalb sollten sich
Gymnasiallehrkräfte als PädagogInnen
angesprochen fühlen, wenn die Institution Gymnasium als überholte Bildungsform kritisiert wird. Eine solche
Verwechslung verschleiert eher das institutionelle Problem. Aber was ist dran
an dem herben Vorwurf, die Gemeinschaftsschule sei eine Konstruktion
»ohne einen einzigen inhaltlichen Gedanken«? Die Gemeinschaftsschule tritt
mit dem Anspruch an (den auch einst
die Gesamtschule erhob), jede SchülerIn in ihrer und seiner Bildungsentwicklung zu fördern. Die Individualisierung
des Lernens ist dann eine unausweichliche Konsequenz. Geschieht bisher genug, um diese Individualisierung curricular und methodisch darzustellen und
damit die Gemeinschaftsschule für Eltern und Kinder als wirkliche Alternative zur gegliederten Schule attraktiv zu
machen? Die Individualisierung des
Lernens erfordert eine weitgehende
curriculare und methodische Reform.
Nur wenn Schülerinnen und Schüler mit
Beratung ihrer Lehrer/innen die Inhalte
und Formen ihres Lernens prinzipiell
selbst bestimmen können, gelangen sie
zur notwendigen Selbstständigkeit in
ihrer Bildungsentwicklung, ohne die Individualisierung nicht möglich ist. Individualisierte Curricula fallen freilich
nicht vom Himmel, genauso wenig wie
Lernmethoden und pädagogische Methoden, die individualisiertes Lernen
fördern. Hier ist eine erhebliche Entwicklungsarbeit zu leisten und vor allem muss Weiterbildung und Fortbildung den beteiligten Lehrer/inne/n ermöglichen, diese weitgehend neue Pädagogik anzugehen und zu realisieren.
Es ist zu hoffen, dass sich die Gemeinschaftsschulen wie auch die Schulbehörde dessen in ausreichendem Maße
bewusst sind.

Prof. Dr. Jens Schneider,
Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE)
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Kinderarmut in Berlin
FOTO: PRIVAT

GEW-Fachtag erörterte fachliche und sozialpolitische Konsequenzen

von Tanja Krämer und Herwig Grote, Abteilung Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

K

inderarmut und Kinderschutz wie
auch die zunehmende Prekarisierung großer Gesellschaftsteile und die
sich stetig erweiternde Einkommensschere in Deutschland sind in der Politik angekommen. Auch die Medien sind
voll von Beispielen familiärer Gewalt
und schildern dramatische Fälle von
Kindestötungen. Kirchen und Politik
formulierten nicht nur zur Weihnachtszeit eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen, die allerdings in sehr unterschiedliche Richtungen gehen.
Die Lage von Kindern geht zweifellos
mit der Verschärfung der Lebenslage ihrer Eltern einher. Inzwischen leben ca.
10 Millionen Menschen in der Bundesrepublik an oder unter der Armutsgrenze. Seit der Einführung der Hartz IV-Gesetze hat sich die Anzahl der von Armut betroffenen Kinder auf nunmehr
rund 2,5 Millionen verdoppelt. Kinder
zu haben ist nicht zum größten Armutsrisiko geworden. In Berlin leben
inzwischen 40 Prozent der Kinder von
der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Hartz IV).

ter Familienlagen entgegengewirkt werden soll. Auch die sozialräumliche Segregation nimmt offenbar deutlich zu.
Die sozialen Probleme kumulieren zunehmend in Bezirken und Stadtteilen
mit ohnehin hohen Belastungen. Dort
ist für die Kinder in vielen Kitas und
Schulen »Hartz IV« der Normalfall. Während diesen Kindern oft das Nötigste
fehlt und ihre Eltern kaum erreichbar
sind, leben Kinder in anderen Regionen
mit einem Überangebot an Fürsorge
und Förderung.

Berliner Netzwerk gegen Armut

FOTO: IMAGO/BONN-SEQUENZ

Hauptstadt der Kinderarmut
Fast 50 Fachkräfte und einige Vertreter der Politik, darunter die Abgeordnete Elfi Jantzen, nahmen am 3. November 2007 am GEW-Fachtag der Abteilung
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
teil, werteten bestehende Erfahrungen
aus und berieten über Lösungsmöglichkeiten.
Dr. Susanne Gerull informierte mit Input-Vorträgen zur Verbreitung von Kinderarmut, ihren Ursachen wie auch
über sozialpolitische Lösungsvorschläge.
Deutlich wurde, dass in allen diskutierten Arbeitsfeldern wie Schule, Kita
und Jugendhilfe ein unmittelbarer
Handlungsbedarf besteht, sofern den
sozialisatorischen Wirkungen deprivier-

und Gesellschaft sind also gefordert,
das Phänomen der Kinderarmut nicht
isoliert zu lösen, sondern entschlossen
und »nachhaltig« der Ausgrenzung und
der Ungleichverteilung von Ressourcen
entgegenzutreten.
Die stattfindenden Entwicklungen betreffen keineswegs nur die Kunden sozialer Arbeit. Unzureichende Personalausstattung, fehlende Kompensationen
aufwendiger Qualitätsentwicklungsprozesse, unstete »flexibilisierte« Beschäftigungsverhältnisse und Gehälter, die
Zulagen des JobCenters erfordern, sind
durchgängige und keinesfalls nur individuelle Probleme einzelner Beschäftigter in der Sozialen Arbeit.

Mit dem Hartz-Regelsatz für Kinder in
Höhe von 207,- EUR lassen sich allzu
oft nötigste und anscheinend selbstverständlichste Dinge wie gesunde Ernährung und eine aktive Freizeitgestaltung
nicht finanzieren. Jede Form der Kostenbeteiligung in Kita, Hort und Schule,
(z.B. Aufhebung der Lehrmittelfreiheit),
führt zu Schwellenängsten und Demütigungen von Eltern wie Kindern. Gesunde Ernährung wie auch eine aktive Freizeitgestaltung sind nicht finanzierbar.
Nicht zuletzt benötigen Kinder die
Identifikation mit ihren Eltern. Politik

Das Berliner Netzwerk gegen Armut
und Ausgrenzung stellte, vertreten
durch Inge Zeller, das Projekt »Reiches
Land – Arme Kinder« vor. Sie stellte heraus, dass eine breite und intensive Diskussion über notwendige Forderungen
und Perspektiven geführt werden muss,
die Wege aus der Kinderarmut weißt.
Zeller berichtete ausführlich über die
bisherige Arbeit des Berliner Netzwerks,
dem bereits der DGB, ver.di, die IG Metall und verschiedene kirchliche und diakonische Einrichtungen angehören.
Auf Antrag der Abteilung Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit ist nun auch
die GEW BERLIN diesem Aktionsbündnis
beigetreten. Der Fachtag votierte einstimmig für einen Runden Tisch »Kinderarmut«. Anfang April wird er unter
der Schirmherrschaft des DGB-Landesbezirks Berlin-Brandenburg stattfinden.
Es ist unbedingt notwendig, dass eine
breitere gesellschaftliche Diskussion
über die Ursachen und Lösungsmöglichkeiten von Kinderarmut geführt
wird. Die Kinder und deren Familien,
die von Armut betroffen sind, werden
schon viel zu lange alleine gelassen.
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Sinn und Unsinn
Workshop der GEW wertet Schulinspektionen aus

FOTO: PRIVAT
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von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

B

erlins Schulen werden nach und
nach in die Eigenständigkeit entlassen. Diese verstärkte Eigenständigkeit
soll sich vorrangig in Schulprogrammen
und im Schulprofil zeigen. Weitere Indizien dafür sind vor allem die derzeit
schon übertragenen Kompetenzen im
Bereich der Personalverantwortung.
Was aber heißt das für das System?
Die Eigenverantwortlichkeit von Schule
macht neudeutsch ein Monitoring notwendig. In der Wahrnehmung der Schulen kommt die Schulinspektion nicht
wie ein Baustein dieses Monitorings an,
sondern eher wie bloße Kontrolle.

Wo sind die Haken und Ösen?
Warum werden die Inspektion und ihre InspektorInnen nicht flächendeckend
positiv aufgenommen? Was fehlt? Im
Rahmen der Dokumentenanalyse werden zunächst viele Daten in den Schulen erhoben. Der Aufwand ist nur zum
Teil gerechtfertigt. Andere Teile mussten schon bei Vergleichsarbeiten und
Schulabschlüssen
zusammengestellt
werden. Synergieeffekte könnten besser
genutzt werden, die Schulinspektion
selbst wäre dann auch als ein Baustein
erkennbarer.
Darüber hinaus stellt die Schulinspektion vor allem aber Stärken und
Schwächen im Zusammenhang mit Unterricht und Methoden fest, keine fachlichen und das in der Breite, nicht in
der Tiefe. Die InspektorInnen besuchen
den Unterricht in 20-minütigem Rhythmus und können in dieser Zeit maximal
die Methodik beurteilen. Sie gestehen
sich selbst allerdings auch ein Urteilsvermögen in Hinblick auf das Klima
und das Unterrichten von Kompetenzen
zu – und das in allen Fächern.
Im Gegensatz zu Berlin sieht die
Schulinspektion in Schottland den Besuch von vier Fächern vor, die die Schule selbst wählen und damit auch ihr

Profil deutlich machen kann. Die Visitationen sind 45 Minuten lang, sodass der
Unterricht in allen Phasen betrachtet
wird. Ein Wunsch, den auch die KollegInnen in Berlin häufig äußern.
Das Schulprogramm ist nur eines von
16 Qualitätsmerkmalen, die untersucht
werden sollen. Dabei ist es doch genau
das, was Schule im Idealfall bei ihrer
Entwicklung stützt. Es muss weiter ins
Zentrum der Inspektion gerückt werden
und damit eine größere Balance zwischen dem Schulprofil und den normativen Vorgaben erreicht werden.
Die Rahmenbedingungen werden
zwar erhoben, spielen aber in dem Inspektionsbericht eine untergeordnete
Rolle. Damit wird das Ergebnis der Ausgangslage der Einzelschule oft nicht gerecht. Hinzu kommt, dass Schulinspektion in Berlin in der Verantwortung dort
angesiedelt ist, wo für die sächlichen,
räumlichen und personellen Rahmenbedingungen und damit für die Basisqualität gesorgt werden sollte. Ein Konstrukt, das die unabhängige Beurteilung
in Zweifel ziehen lässt.
Schulinspektion sollte sich eigentlich
in ein größeres Monitoring einpassen,
zu dem Unterstützung, Beratung und
Hilfe für die schulinternen Entwicklungsprozesse gehören. Dabei ist es
egal, wo diese ansetzen. Das können
Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung
sein. Die Berliner Schulinspektion verweist hier lediglich auf das Landesinstitut Berlin-Brandenburg für Schule und
Medien. Das ist zu wenig.
Für den Bericht muss eine möglichst
breite schulinterne Öffentlichkeit hergestellt werden, die Lehrkräfte, Eltern
und SchülerInnen mit einbezieht. Gut
wäre es deswegen, die Ergebnisse in
der Gesamtkonferenz vorzustellen und
nicht nur in der Schulkonferenz. Im Anschluss daran muss eine breite Debatte
geführt werden, deren Ergebnis ein Vorschlag für einen Zeit- und Maßnahme-

plan sein könnte, der wiederum Inhalt
des Gesprächs mit der Schulaufsicht im
Zusammenhang mit der Zielvereinbarung sein könnte.

Forderungen aus dem Workshop
Deswegen stellen wir, der bunte Strauß
der TeilnehmerInnen des Workshops,
folgende zusammenfassende Forderungen zur Diskussion:
• Die Zusammensetzung der Teams
sollte überdacht und eventuell ein
Mitglied der Schule mit einbezogen
werden.
• Die Inspektion sollte gemäß anderen
Vorbildern mehr in die Tiefe statt in
die Breite gehen.
• Das Schulprogramm muss ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Inspektion sein.
• Unerwünschte
Nebeneffekte
wie
Schulranking, erhöhte Arbeitsbelastung, standardisierender Einfluss auf
den Unterricht müssen so gering wie
möglich gehalten werden.
• Und last but not least: Damit die InspektorInnen sich auf Augenhöhe
unterhalten können, sollten alle das
gleiche verdienen. Damit Schule sich
entwickeln kann, braucht sie eine geordnete Lernumgebung, wertschätzendes Klima, differenzierte Aufgabenstellungen und klare Werte-, Normen und Leistungserwartungen ohne
Hierarchisierung.
Deswegen müssen alle an Schule Beteiligten mehr Wissen erlangen, über
das, was gute Schule ist und wie die
Wirkungszusammenhänge sind. Schulen und die Schulaufsicht brauchen
Qualifizierung, Beratung und Coaching.
In diesem Zusammenhang danken wir
Prof. Dr. Hans Döbert für sein Impulsreferat auf unserem Workshop, das uns
einige Denkanstöße für den weiteren
Verlauf geboten hat.
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Selbst Schuld und allein gelassen
Die Schulinspektionen müssen anders konzipiert werden

von Hartmut Hannemann und Ursula Wathling, Berufsschullehrkräfte*

L

ehrkräfte fordern seit Langem größere Gestaltungsfreiheit in schulischen Belangen und der Unterrichtsarbeit und kritisieren Vorgaben durch die
Schulbehörde häufig als einengend
oder sogar bevormundend. Die Entwicklungen der letzten Jahre in Richtung teilautonome oder eigenverantwortliche Schule tragen insofern den
Wünschen der Schulen Rechnung und
sollen den Schulen die Möglichkeit geben, im Rahmen zentraler Vorgaben wie
Bildungsstandards für den Mittleren
Schulabschluss, Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur selbstständig über geeignete Wege zur Erreichung dieser Standards zu entscheiden.
»Von der Inputsteuerung zur Outputkontrolle« lautet das neue Paradigma.
Die größere Autonomie und Eigenverantwortung geht jedoch einher mit einer verstärkten Rechenschaftslegung
gegenüber den Auftraggebern und
»Kunden« des Schulsystems, nämlich
gegenüber der Gesellschaft, den Eltern,
den Schülern und Ausbildungsbetrieben bezüglich der in den Schulen tatsächlich erreichten Qualitätsstandards.
Neben einer internen Evaluation mittels
selbst gewählter Kriterien im Schul- und
Evaluationsprogramm erfordert dies eine externe Evaluation. Die Schulinspektion ist für diese externe Rechenschaftslegung verantwortlich, und hat damit
eine wichtige Funktion im Gesamtkonzept der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an den eigenverantwortlichen Schulen.

FOTO: D. TONN

Wie die Qualität gemessen wird
Das gültige Maß für die Schulqualität
ist in fast allen Bundesländern ähnlich.
Auf der Basis dieses Maßstabs mit 6
Qualitätsbereichen und 25 Qualitätsmerkmalen sollen die Berliner Schulen
ihren Entwicklungsbedarf eigenverantwortlich definieren und die Unterrichtsund Schulprozesse selbstständig steuern. Die Unabhängigkeit der Schulinspektionsteams von den besuchten

Schulen soll einen unverstellten, möglichst objektiven Blick auf die Unterrichts-, Erziehungs- und Organisationsprozesse ermöglichen. Dadurch sollen
den Schulen Anregungen für Qualitätsverbesserungsmaßnahmen
gegeben
werden, die anschließend eigenverantwortlich umzusetzen sind.
Die Schulinspektion begutachtet das
Gesamtsystem Schule, nicht einzelne
Lehrkräfte. Die Schulinspektion soll weniger als Kontrollsystem, sondern als
Einrichtung zur Zustandsbeschreibung
und zur Beratung für die Weiterentwicklung der schulischen Unterrichts-, Erziehungs- und Organisationsprozesse

fungieren. Schlechte Ergebnisse werden
nicht sanktioniert, allerdings gibt die
Schulinspektion eine »Rückmeldung an
die zuständige Schulaufsicht über den
Entwicklungsstand der Einzelschule auf
der Basis vergleichbarer Kriterien aus
externer Perspektive«.
Um Distanz zur untersuchten Schule
zu haben, stammen die Inspektionsteammitglieder überwiegend aus
anderen Schulformen, lediglich ein Mitglied von drei bis vier Mitgliedern soll
aus der gleichen Schulform stammen.
Die schulformfernen Inspektionsmitglieder haben jedoch keinen unverstellten Blick auf Unterrichtsprozesse, sondern mangels spezifischer Kompetenzen einen durch den Handlungsrahmen

Schulqualität und den standardisierten
Auswertungsmaterialien
eingeengten
Blickwinkel, der sich auf unspezifische
Kriterien beschränkt wie z.B., ob im Unterricht ausreichend Lehr- und Lernmaterialien vorhanden sind, ob Selbstvertrauen und Selbstständigkeit gefördert
werden und eine faire und gerechte Behandlung der SchülerInnen stattfindet

Berücksichtigung der Fachlichkeit
Mindestens 70 Prozent aller LehrerInnen werden im Unterricht für 20 Minuten besucht, die Unterrichtsprozesse
werden anhand des standardisierten
Unterrichtsbeobachtungsbogens evaluiert. Zur Fachkompetenz im Unterricht
sieht der Bogen jedoch nur das Kriterium »Im Unterricht werden fachliche
Mängel beobachtet« zum Ja- oder NeinAnkreuzen vor.
Dazu wird im Bericht »Schulinspektionen im Schuljahr 2005/2006« lapidar
festgestellt: »Die Berliner Schulinspektion führt zurzeit keine Fachinspektionen durch. Dennoch kann ... im Unterricht ein fachlicher Mangel auffallen,
der während der Unterrichtssequenz
nicht berichtigt wurde und unreflektiert
sehen blieb.« »Unterrichtssequenzen,
in denen zufällig (!) fachliche Mängel
festgestellt wurden«, werden immerhin
zahlenmäßig dokumentiert. Die systematische Einschätzung hinsichtlich der
Fachlichkeit des Unterrichts soll offensichtlich ausdrücklich nicht erfolgen
und bleibt mindestens im gegenwärtigen Stadium allein der internen Evaluation überlassen. Diese Ausblendung der
Fachlichkeit hat Folgewirkungen.

Methodik und Thematik
Die pauschale Einschätzung methodischer Aspekte des Unterrichts ist problematisch. Kriterien wie »innere Differenzierung«, »Förderung fachlicher und
überfachlicher Kompetenzen« oder
»vorherrschende Sozialformen« sind
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4wesentlich vom Unterrichtsthema, vom
Bildungsgang und von der Lerngruppe
abhängig. Fraglich ist, ob ein ausgebildeter Gymnasiallehrer für Mathematik
und Physik die methodischen und pädagogischen Prozesse in einer Grundschulklasse beim Erlernen des Lesens
richtig einschätzen oder die ausgebildete Realschullehrerin für Deutsch und
Englisch das Vorgehen in einer Berufsschulklasse von Industriekaufleuten im
Bereich industrieller Geschäftsprozesse
zutreffend beurteilen kann. Nicht ohne
Grund sind die Studiengänge und Ausbildungsinhalte
der
verschiedenen
Lehrkräftegruppen unterschiedlich.
Die derzeitige Vorgehensweise der
Schulinspektion stellt grundlegende Prinzipien der allgemeinen Didaktik und
der Fachdidaktiken in Frage. Eine dieser
Kernaussagen lautet, dass das Thema
die Methodik bestimmt. Der Einfluss
des Lerninhalts auf die Unterrichtsgestaltung impliziert deshalb die fachkompetente Analyse des Themas als
notwendige Voraussetzung einer dem
Thema gemäßen methodischen Umsetzung. Dies gilt für den Unterrichtenden,
für den Unterrichtsbeobachter und -beurteiler darf nichts anderes gelten. Bei
der Schulinspektion wird dieses Prinzip
jedoch quasi auf den Kopf gestellt, indem die Methode ohne fundierte Kenntnisse des Inhalts beurteilt wird.

Die Ausgangslage spielt keine Rolle
Die Einschätzung der Inspektionsteams erfolgt nach den kurzen inspizierten Unterrichtssequenzen ohne
Gespräche über Ziele und Methodik des
Unterrichts vor dem Hintergrund der
jeweiligen Lerngruppe. Den Inspektionsmitgliedern bleibt folglich nur, das
vorgegebene, für alle Schulformen einheitliche Raster des Beobachtungsbogens an den Unterricht anzulegen und
letztlich intuitiv zu schätzen. Dabei sei
den Inspektoren nicht die Redlichkeit
des Bemühens um Objektivität oder gar
generell die Kompetenz zur Beobachtung von Unterrichtsprozessen abgesprochen. Die Inspektoren beurteilen
jedoch, ob z. B. die »Anforderungen im
Unterricht ... erfüllbar« waren, ob »die
Methodenwahl ... themen- und schülerbezogen« war und ob die »Lerninhalte
und deren Komplexität ... den individuellen Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schülern angepasst« waren.
Dazu können sie nur eingeschränkt in
der Lage sein, wenn sie weder über die
Fachlichkeit, noch über den Bildungsgang oder über die konkreten Bedingungen der Lerngruppe hinreichend in-
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formiert sind. Damit bleiben die Schulinspektionen hinter der grundlegenden
Erkenntnis der allgemeinen Didaktik
zurück, dass bei Lern- und Unterrichtsprozessen die anthropogenen, soziokulturellen und sonstigen Voraussetzungen der Schüler zu berücksichtigen
sind.

Alles fliegt in einen Topf
Im Ergebnis spielt sich die Unterrichtsbeobachtung auf der obersten
und damit oberflächlichsten Betrachtungsebene ab. Alle Schulstufen, Bildungsgänge, Lerngruppen, Fächer und
Themen werden quasi in einen Topf geworfen – die in den Inspektionsberichten meist als fehlend angemahnte innere Differenzierung findet bei der Schulinspektion also erst recht nicht statt.
Die Inspektionsteams erkennen natürlich, ob allein, in Gruppen oder im
Klassenverband gelernt wird. Aber ob
dies methodisch-didaktisch sinnvoll ist,
können sie kaum beurteilen. Sie können
erkennen, ob Schüler dieselben oder
unterschiedliche Aufgaben erhalten. Ob
eine Binnendifferenzierung erforderlich
ist, können sie ohne genaue Informationen weder pädagogisch noch didaktisch
beurteilen. Derartige Überlegungen sind
im standardisierten Unterrichtsbeobachtungsbogen auch nicht vorgesehen;
innere Differenzierung wird offensichtlich per se als wertvoll erklärt bzw. fehlende Differenzierung stellt generell ein
Manko dar.
Die Inspektionsberichte werden den
Gegebenheiten, Bedürfnissen und Zielsetzungen der besuchten Schule nur
ansatzweise gerecht. An den Inspektionsberichten ist nämlich kaum erkennbar, um welchen Schultyp es sich handelt. Die standardisierten Erhebungsbögen nach dem Muster »one size fits all«,
die von Themen und Lerngruppen unabhängigen, damit völlig losgelösten
Unterrichtsbeobachtungen per Fremdsicht und die Verwendung entsprechender Textbausteine für die ebenfalls
standardisierten
Berichte
führen
zwangsläufig zu sich gleichenden Urteilen: In den Schulen findet zu viel Frontalunterricht statt und es gibt wenig
Binnendifferenzierung. Dies hätten
Lehrkräfte auch ohne den erheblichen
Ressourceneinsatz für flächendeckende
Unterrichtsbeobachtungen vorhersagen
können.
Hilbert Meyer meint zur Zuverlässigkeit derartiger Unterrichtsbewertungen:
»Unter uns Wissenschaftlern ist umstritten, wie valide und reliabel solche
punktuellen Erhebungen nach einer 20-

minütigen Beobachtungsphase sind ...
Es ist aber klar, dass man so nur zu
eher groben Einschätzungen der Unterrichtsqualität kommt, die noch nicht
den Standards der empirischen Unterrichtsforschung entsprechen.«
Eine gute Schule ist vor allem eine
Schule mit guten (= handlungskompetenten, insbesondere fachkompetenten)
Lehrern, die ihre Schüler dazu befähigen, gute Ergebnisse in ihrer jeweiligen
Schullaufbahn zu erzielen. Deshalb
sollte auf die Qualitätsmerkmale Fachkompetenzen und Unterrichtsgestaltung/Lehrerhandeln bei den Schulinspektionen besonderer Wert gelegt werden. Hier sollte mit hoher Sorgfalt und
differenziert analysiert werden.

Selbst Schuld und allein gelassen
Abschließend ist festzustellen, dass
die Schulinspektion in Berlin ausschließlich der Bewertung von Arbeitsprozessen und Ergebnissen schulischer
Arbeit dient, jedoch nicht auch nur ansatzweise der Analyse der Rahmenbedingungen schulischen Handelns. Die
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
schulpolitischen Bedingungen für die
Arbeit an den Schulen werden nicht in
die Betrachtung einbezogen. Folglich
ist die Einzelschule selbst für die Ergebnisse verantwortlich. Obwohl etliche Inspektoren glaubhaft die Beratungsfunktion der Schulinspektion hervorheben,
bleiben die Schulen bisher mit dem Inspektionsbericht allein. Sie sind gefordert, Schwächen abzubauen und die
Verantwortung zu übernehmen, obwohl
der Bildungssenator verspricht: »Wir
lassen die Schulen mit den Ergebnissen
der Inspektionen natürlich nicht allein.
Schulcoaching, regionale Fortbildungen
und Unterstützung bei der Unterrichtsorganisation werden intensiviert. Auch
der Schulaufsicht wächst hier eine
wichtige dienstleistende Funktion zu.«
Selbstverständlich steht der Unterricht im Mittelpunkt der Schulqualität.
Aber er hat Voraussetzungen und steht
unter Nebenbedingungen. Der Handlungsrahmen Schulqualität kann nicht
von der Einzelschule allein erfüllt werden; jede Schule ist in das Gesamtsystem des Berliner Schulwesens vielfältig
eingebunden und zu großen Teilen von
diesem System abhängig. Nötig ist eine
differenzierte Gesamtschau auf das Berliner Schulsystem mit seinen Zuständigkeiten in der ministeriellen und der
operativen Schulaufsicht, auf deren Zusammenarbeit sowie auf die Kooperation von Schulaufsicht und Schulen. Gerade hier könnte die Schulinspektion

die wichtige Aufgabe erfüllen, von der
Außenperspektive zu beurteilen, was
die Schulen selbst besser machen können, aber auch, wie sie durch Schulaufsicht und Bildungspolitik besser unterstützt werden könnten. Dafür sind jedoch konzeptionelle Änderungen notwendig. In letzter Konsequenz müsste
über eine institutionelle Unabhängigkeit der Schulinspektion von der Ministerialverwaltung nachgedacht werden,
wie sie z. B. in den Niederlanden gegeben ist.

Hoher Aufwand – wenig Nutzen
Im Moment erbringen die Schulinspektionen eher wenig Hilfe bei vergleichsweise hohem Aufwand in Schu-
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len und Verwaltung. Dass das Feedback
der Schulen zur Schulinspektion trotzdem insgesamt positiv ausfällt, spricht
vor allem für die achtenswerten individuellen Anstrengungen und das kollegiale Verhalten der Inspektionsteams, weniger für die Gesamtkonzeption der
Schulinspektionen, die in den aufgezeigten Bereichen verbesserungsbedürftig erscheint. »Wie soll die zweite
Runde der Inspektion gestaltet sein? Eine weitere Runde mit denselben Instrumenten der ersten Runde erscheint wenig sinnvoll ...« konstatiert auch eine
niedersächsische Inspektorin. Es ist
nun einmal nicht zielführend, mit undifferenzierten Instrumenten – fachfremde Inspektoren, Beobachtungen
ohne Hintergrundinformationen, voll

standardisierte Bewertungsbögen und
Berichte – die Unterrichts- und Schulqualität bestimmen zu wollen. Man
kann mit dem Thermometer eben den
Luftdruck nicht messen.
Letztlich stellt sich die Frage: Wenn
Support, also Beratung und Unterstützung der Schulen nicht gewährleistet
werden, dann läuft die Schulinspektion
ins Leere, denn wie Hilbert Meyer
meint: »Schulinspektion führt nicht automatisch zur Qualitätssicherung«. Es
gilt, das System fortzuentwickeln: weniger Ressourcen für Diagnose, mehr
für Therapie.

*Hannemann und Wathling sind Fach(bereichs)leiter und (ehemalige) Fachseminarleiter im
kaufmännischen berufsbildenden Schulwesen

Kritik unerwünscht
FOTO: KAY HERSCHELMANN

Die Senatskeule gegen den aufrechten Gang
von Hartmut Schurig, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN

D

er Umgang mit der öffentlichen Kritik der Robert-Blum-Oberschule an
der Senatsbildungspolitik und ihren
praktischen Folgen drängt in bedrückender Weise den Eindruck auf, selbstbewusste und kritische Pädagogen mit
aufrechtem Gang sind im Berliner
Schulwesen eher unerwünscht. Des

Dienstherren Häscher stellen sich da
wohl eher den Untertanentypen à la
Heinrich Manns Diederich Heßling vor.
»So sieht der reale Schulalltag bei uns
aus.« Die Gesamtelternvertretung des
Schöneberger Gymnasiums skizziert
die Situation so: Immer seltener gibt es
fachgerechte Vertretungen bei drohendem Unterrichtsausfall, die LehrerInnenausstattung zu Schuljahresbeginn
ist so unklar, dass bis zu den Herbstferien mehrere Stundenpläne wechseln,
Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn abgezogen werden, PädagogInnen zwischen verschiedenen Schulen pendeln,
Fachlehrerwechsel, Kurszusammenle-

gungen. Die dringend benötigte Vertretung für eine langfristige Erkrankung
war auch mit der neuen Möglichkeit der
PKB-Einstellung* erst nach sechs Wochen an Bord.
Mit ihrer Stellungnahme unterstrichen die Eltern ihre Unterstützung für
den Brandbrief des Kollegiums. Dieses
hatte in einer genauen Zustandsbeschreibung die Unhaltbarkeit der vorhandenen Situation verdeutlicht und
die aktuelle Senatspolitik dafür verantwortlich gemacht. Eine wesentliche Ursache wird in der viel zu kurzen Personaldecke gesehen. 100 Prozent reichen
in der Praxis nicht aus. 10 Prozent zusätzlich werden nach jahrelanger Erfahrung benötigt. PKB funktioniert nicht
wirklich. Neben 45 PädagogInnen hatten auch 83 SchülerInnen diesen Brandbrief unterzeichnet. Die Verfasser des
offenen Briefes gehen davon aus, dass
an zahlreichen anderen Schulen entgegen offiziellen Verlautbarungen ähnliche kritikwürdige Zustände herrschen,
die bekannt gemacht werden müssten.
Sie werfen der Schulverwaltung insofern Täuschung der Öffentlichkeit vor.
Berichtet hatten dann u. a. der Tagesspiegel, die Berliner Zeitung, die Berliner Morgenpost und Die Welt.
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4Das war zu viel für die Schulverwaltung. Die unterzeichnenden KollegInnen erhielten von den Justiziaren ein
Schreiben mit Empfangsbekenntnis, das
eine nicht zu übertreffende wilhelminische Aura vom Beginn des 20. Jahrhunderts ausströmte: »In ... dem Schreiben
... sind Sie als Mitunterzeichner/in aufgeführt. ... und erheben schließlich öffentlich gegen Ihren Dienstherrn den

DEUTSCHER FUSSBALL UND DIE
BILDUNGSPOLITIK IN BERLIN
Stellen wir uns vor: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ein
wichtiges Qualifikationsspiel und bis
kurz vor dem Anpfiff sind erst 80 Prozent der Mannschaft vom Trainer nominiert, ein Mittelfeldspieler und ein
Stürmer fehlen, die Reservebank ist
gähnend leer. Der Trainer sagt: »Alles
nicht so schlimm, kriegen wir schon
alles in den Griff. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich eh erst warm
spielen. Und unsere Mannschaft ist
seit jeher eine Turniermannschaft, die
sich im Laufe des Turniers stets zu
steigern weiß.«
Nehmen wir mal an, die deutsche Öffentlichkeit würde dies zunächst einmal schlucken und nicht die sofortige
Entlassung des Trainers fordern, denn
man hat ja schließlich ein unbändiges
Vertrauen zum Trainer. Dann aber
kommt der Anpfiff und es fehlen immer noch zwei Spieler. Der Trainer
lässt über die Presse verlauten: »Ich
halte es für einen grandiosen Erfolg,
dass 80 Prozent der Mannschaft schon
von Beginn an spielen. Erfahrungsgemäß führen sowieso nur 80 Prozent
der Ballkontakte zu sinnvollen und
zielgerichteten Aktionen, 20 Prozent
sind eher freiwillig oder allenfalls taktischer Natur, auf die kann man durchaus schon einmal verzichten. Aber ich
verspreche euch, noch vor der zweiten
Halbzeit werden alle fehlenden Positionen besetzt sein. Schließlich gibt es
überall noch genügend einsatzfreudige junge Spieler, die jederzeit bereit
sind einzuspringen – und sei es auch
nur für wenige Minuten. Und notfalls
fragen wir mal im Publikum nach oder
holen mal schnell einen Balljungen.«
Nicht wirklich möglich? Oder? – Zumindest im Bereich der Fußball-Nationalmannschaft! Das Schicksal von Trainer
und Mannschaft wäre allen sonnenklar!
Quelle: Personalversammlung

Reinickendorf im November 2007

Vorwurf der Täuschung. ... (Es) wird ...
geklärt werden müssen, inwieweit Sie
gegen Ihre Pflichten zur Amtsverschwiegenheit (§ 26 LBG) sowie zur Loyalität gegenüber Ihrem Dienstherrn,
die Unterstützung, Kollegialität und
Vertrauenswürdigkeit (§§ 20 Satz 3, 21
Satz 1 LBG) verlangt, verstoßen haben.
... (Es) wird zu prüfen sein, ob ein Verstoß gegen die Wohlverhaltenspflicht ...
(§20 Satz 3 LBG) vorliegt.«
Die KollegInnen antworteten gemeinschaftlich, dass sie den »Brandbrief«
unterzeichnet hätten aus der Verantwortung hinsichtlich des Bildungsauftrages nach § 1 des Schulgesetzes ihren
Schülerinnen und Schülern gegenüber.
Die KollegInnen würden es auch begrüßen, wenn ein Senatsvertreter Gelegenheit fände, die Schule zu besuchen, um
dort die angesprochenen Probleme ausführlich zu erörtern. »Wir wollten auf
einen Widerspruch hinweisen, den Widerspruch zwischen zahlreichen Verlautbarungen des Senats, dass ein geordneter Unterrichtsbetrieb an den Berliner Schulen sichergestellt sei einerseits, und der an unserer Schule bestehenden Wirklichkeit andererseits. Nicht
mehr sollte der Begriff ‚Täuschung’ ausdrücken, aber auch nicht weniger.«

Wie ist das nun mit der Täuschung?
Am 24. August erklärt der Bildungssenator in der Presse, im neuen Schuljahr sei die Ausstattung der Schulen auf
eine neue und bessere Basis gestellt:
100 Prozent für alle Schulen, zusätzlich
3 Prozent für kurzfristige Vertretungseinstellungen. »Die Personalkostenbudgetierung ist eine große Chance für die
Berliner Schulen: Schulleitungen werden in die Lage versetzt, schnell und
flexibel vor Ort zu reagieren.« Am 29.
August erklärt Zöllner: »Wir haben eine
vollständige und tagesaktuelle Übersicht über die Anzahl der Lehrkräfte an
jeder Berliner Schule. Darin zeigt sich,
dass wir quantitativ so viele Lehrkräfte
haben, dass wir eine gute Lehrkräfteausstattung gewährleisten können.
In der dritten Schulwoche erfahren
wir: »Nach Verifizierung der Schülerzahlen ist es schon jetzt in vielen Schulen mit Lehrkräftebedarf gelungen,
durch schulorganisatorische Maßnahmen, Beschäftigungen aus den Personalkostenbudgets und Umsetzungen
Lösungen zur Sicherung des Unterrichts
zu finden. Die Nachsteuerung (d. h. Einstellungen und Umsetzungen) wird im
Wesentlichen innerhalb der nächsten
Woche, spätestens in drei Wochen abgeschlossen sein.« Gut drei Wochen spä-

ter dann unter der Schlagzeile »Zöllner:
100 Prozent Wort gehalten – Unterricht
ist vollständig gewährleistet« zog Senator Zöllner eine positive Bilanz: »Wir
haben zu 100 Prozent Wort gehalten.
Die Berliner Schulen sind insgesamt mit
100,5 Prozent ausgestattet. Wichtig ist,
dass über alle Schulen sowohl der Unterricht nach Stundentafel als auch der
Förderunterricht gewährleistet ist«. Die
Bilanz fällt Ende November zu Zöllners
Einjährigem noch deutlicher aus: »Im
letzen Jahr haben sich Rahmenbedingungen des Bildungssystems in Berlin
substanziell verbessert. Die Schulen
sind personell gestärkt worden – trotz
rückläufiger Schülerzahlen und bei einer ohnehin guten Lehrkräfteausstattung im deutschlandweiten Vergleich.
Die Ausgaben für Schulen werden im
Doppelhaushalt 2008/2009 fast dreimal so schnell wachsen wie der Gesamthaushalt.« (alle Zitate aus Senatspresseerklärungen) Da sagt sich die unvoreingenommene LeserIn doch: Bravo,
Herr Senator, weiter so!
Und nun noch ein paar Pressesplitter:
Berliner Morgenpost 13.11.: »Die bisherige Schulleiterin hat erst kürzlich von
einem Tag zum anderen das Handtuch
geworfen, jetzt versucht die Stellvertreterin den Mangel zu verwalten.« die tageszeitung 13.11.: »Der Krankenstand
unter den Lehrerinnen und Lehrern erreicht in diesem Schuljahr einen neuen
Höhepunkt – 1222 Kolleginnen sind
derzeit wegen Langzeiterkrankungen
als nicht verfügbar gemeldet. Dies bedeutet eine Steigerung um 75 Prozent
seit November 2002...« Tagesspiegel:
»Berlin hat genug Lehrer, dennoch fehlt
an fast jeder zweiten Schule Personal.«
Tagesspiegel 6.11.: »Andere Schulen berichten, es werde zunehmend schwierig, Vertretungslehrer zu finden. Nicht
nur, weil die offiziellen Personallisten
’abgegrast’ seien, sondern auch, weil
viele Kollegen mangels Bezahlung nicht
mehr bereit seien, einzuspringen«.
Die KollegInnen des Robert-BlumGymnasiums erhalten einen zweiten
Brief der Senatsverwaltung gegen Empfangsbekenntnis: »Mit Ihrer Stellungnahme ... haben Sie Ihre Behauptung
weder substantiiert noch zurückgenommen. Damit wird es nicht möglich sein,
die angekündigten disziplinarischen
Schritte abzuwenden. Ich gebe Ihnen
nochmals die Gelegenheit sich von dem
Täuschungsvorwurf zu distanzieren.«
Man möchte fast hoffen, dass das Verwaltungsgericht bald Gelegenheit bekommt, dieser Art von Disziplinierung
ein klares Ende zu setzen.

*PKB – Personalkostenbudgetierung
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Endlich werden wir Gemeinschaftsschule
Von der Einheitsschule über die Gesamtschule zur Gemeinschaftsschule

von Robert Giese, Leiter der Fritz-Karsen-Schule

D

ie Fritz-Karsen-Schule in Neukölln
wird Gemeinschaftsschule. Unsere
Schule kennt schon die überraschten
Fragen. »Seid ihr das nicht seit Langem?« Das stimmt ... zum Teil. Die
Fritz-Karsen-Schule wurde 1948 als Einheitsschule gegründet, wurde Anfang
der siebziger Jahre Gesamtschule und
hat über Jahrzehnte, häufig gegen den
Trend, ihr Profil erhalten können: Gemeinsame Erziehung aller Kinder. Es
findet lediglich in den Fächern Englisch
und Mathematik eine äußere Leistungsdifferenzierung statt. Die schulinterne
Organisation ermöglicht das Unterrichten in der Sekundarstufe I in Klassen
mit durchschnittlich 24 SchülerInnen
ohne zusätzliche personelle oder materielle Ressourcen. Die Ergebnisse zum
MSA sind überdurchschnittlich gut.
Warum überhaupt einen Antrag stellen?
Diese Frage stand unausgesprochen im
Raum, als das Kollegium in zwei Gesamtkonferenzen beraten und letztlich
entschieden hat, an der Pilotphase teilzunehmen. Während der zweiten Gesamtkonferenz formulierte Stadtrat
Schimmang mehrere Fragen, die den
Nerv vieler Kollegen trafen und die Diskussionen über das Projekt beförderten: »Nutzt die Teilnahme an der Pilotphase der Schule? Hat es Anziehungskraft auf bildungswillige SchülerInnen
oder schreckt es deren Eltern ab? Wird
man mit zusätzlichen sozialen Problemen belastet oder nimmt man wie bisher hauptsächlich SchülerInnen der
Umgebung auf?«
Das Kollegium diskutierte intensiv
und kontrovers über die Beteiligung am
Projekt. Dabei wurde deutlich, dass der
Gedanke der gemeinsamen Erziehung
von allen geteilt wurde, trotzdem aber
erhebliche Bedenken deutlich artikuliert wurden.

Erhebliche Bedenken
1. Aufgrund der Entwicklungen der
letzten Jahre arbeiten die LehrerInnen
mit hohem Engagement an der Grenze

Der Schulhof der Fritz-Karsen-Schule.
ihrer Belastbarkeit. Dies trifft auf ältere
KollegInnen im besonderen Maße zu,
vor 15 Jahren unterrichtete ein 60jähriger 21 Stunden pro Woche jetzt sind es
26 Stunden. Viele KollegInnen fühlen
sich daher nicht in der Lage, jetzt noch
zusätzliche Innovationen zu tragen,
sind doch die letzten noch nicht vollständig impliziert. So ist die Fritz-Karsen-Schule derzeit dabei, den gebundenen Ganztagsbetrieb vom ersten bis
zum zehnten (13.) Jahrgang zu realisieren, die Integration behinderter SchülerInnen zu bewältigen und in der Schulanfangsphase das jahrgangsübergreifende Lernen zu gestalten.
2. Es gibt auch aufgrund der überwiegend kritischen Berichterstattung in
den Medien die Befürchtung, dass die
bildungsbewussten Eltern ihre Kinder
nicht mehr in die Fritz-Karsen-Schule
schicken würden. Insbesondere die geplante Aufhebung der äußeren Leistungsdifferenzierung in den Jahrgängen 9 und 10 in den Fächern Mathematik und Englisch wird skeptisch betrachtet.
3. Es gibt ein auf Erfahrungen basierendes Misstrauen gegenüber Versprechungen. Viele altgediente Karsianer

FOTO: VEIT METTE

trauen Zusagen nicht, demzufolge es
endlich räumliche Verbesserungen geben soll. Zu oft schon wurden erwartete
und in Aussicht gestellte Baumaßnahmen wieder abgesetzt.
Der Bezirk hat zwar alles getan, um
im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten Verbesserungen zu erreichen,
beispielsweise die Einrichtung einer Essenausgabe, ein weiteres Grundschulgebäude und die Erweiterung der Hoffläche für die Gestaltung von JÜL. Die
Gestaltung des Ganztagsbetriebs der
Mittelstufe stößt aber weiterhin auf erhebliche räumliche Grenzen.

Und trotzdem
Letztendlich überwog in der Abstimmung die Zahl derjenigen, die in der
Teilnahme am Projekt Gemeinschaftsschule eine Chance sehen, die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte personell,
konzeptionell und räumlich zu unterstützen, ohne die bestehenden Probleme zu ignorieren. Dies wurde auch von
der Schulkonferenz so gesehen, die mit
großer Mehrheit für die Teilnahme
stimmte.
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Kein Zwang zur Einführung
Die Mehrheit der Neuköllner Grundschulen spricht sich gegen die JÜL-Pflicht aus

Bezirksleitung Neukölln der GEW BERLIN

D

iese Ablehnung ergab eine Umfrage
der Neuköllner Bezirksleitung. Von
31 der 39 Neuköllner Grundschulen
liegt ein Votum vor. Lediglich in 3
Grundschulen wird die Einführung zum
kommenden Schuljahr unter den gegebenen Bedingungen von der Mehrheit
ihrer KollegInnen begrüßt, während in
28 Grundschulen eine ablehnende Haltung vorherrscht. Bereits vorher wurde
auf der Personalversammlung der Neuköllner LehrerInnen und ErzieherInnen
die bevorstehende Verpflichtung zur
Einführung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts in der Schulanfangsphase ausführlich diskutiert. Im Ergebnis beschlossen die 900 Anwesenden
einen offenen Brief an Senator Zöllner
(siehe unten).
Die Neuköllner GEW-Bezirksleitung bereitet vor dem Hintergrund dieses Abstimmungsergebnisses eine öffentliche
Veranstaltung im Februar vor, auf der
die Kolleglnnen noch einmal gegenüber
den Medien den Hintergrund ihrer Bedenken erläutern können. Die Bezirke
Pankow und Steglitz-Zehlendorf, in denen es auch eine weitverbreitete ablehnende Haltung gegenüber der verpflichtenden Einführung des jahrgangsübergreifenden Lernens zum nächsten
Schuljahr in den Grundschulkollegien
gibt, werden sich ebenfalls an der Veranstaltung beteiligen. Wir werden rechtzeitig über Ort und Zeit der Veranstaltung informieren. Für Nachfragen stehen Kollegin Gudrun Genschow unter
der Telefonnummer 0176-50 33 10 57
und Kollege Jürgen Schulte unter der
Telefonnr. 90 26 68 08 zur Verfügung.

Offener Brief an Schulsenator Zöllner
Sehr geehrter Herr Senator Zöllner!
Wir wissen nicht, wie gut Sie über die
Probleme der Schulen im sozialen
Brennpunkt informiert sind, daher
möchten Sie die TeilnehmerInnen der
Neuköllner Personalversammlung der
LehrerInnen und ErzieherInnen vom
12.12.07 mit diesem Offenen Brief über

ihre Erfahrungen und Forderungen zur geplanten Einführung von JÜL informieren.
In vielen Neuköllner Grundschulen, insbesondere in den
Schulen im sozialen Brennpunkt (Anteil der Migrantenkinder 50 bis 90%) herrschen
große Unruhe und großer Unmut darüber, dass das jahrgangsübergreifende
Lernen
(JÜL) ab dem Schuljahr 2008/
2009 eingeführt werden muss.
Das jahrgangsübergreifende
Lernen hat seine Berechtigung und sicher auch seine
Erfolge vor allem dort, wo
Kollegien sich aus eigener Initiative für diese Unterrichtsform entschieden haben.
Wir möchten Ihnen aufzeigen, warum wir die flächendeckende Einführung von JÜL
für einen großen Fehler halten:
• Eine derart grundlegende
pädagogische Reform kann
nicht gegen den Willen der
Mehrheit von Kollegien und unter Missachtung ihrer pädagogischen Erfahrungen verordnet werden.
• Viele unserer Schüler sind mit JÜL
überfordert, sie kommen zu einem erheblichen Teil mit schwerwiegenden
sprachlichen und motorischen Defiziten und wenig entwickelter Sozialkompetenz in die Schule, sie können sich
kaum über längere Zeit konzentrieren.
• Darüber hinaus zeigt sich bereits
jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo in vielen
Schulen das nächste Schuljahr vorbereitet wird, dass in vielen Neuköllner
Grundschulen weder die räumlichen,
die materiellen noch die personellen
Voraussetzungen vorhanden sind und
auch in den nächsten Jahren nicht geschaffen werden: Zwei Räume pro Klasse, gesicherte Doppelsteckung, zusätzliche finanzielle Mittel, z. B. für qualitativ hochwertiges Unterrichtsmaterial.
LehrerInnen eine Reform aufzuzwingen, die sie für pädagogisch falsch hal-

ten, mit Kindern, denen dafür zum großen Teil die Voraussetzungen fehlen,
unter Bedingungen, die personell und
räumlich unzumutbar sind, das kann
unserer Meinung nach nur zu einer weiteren gravierenden Verschlechterung
der Bildungschancen vor allem der Migrantenkinder führen.
Die Personalversammlung der Lehrerinnen und Erzieherinnen fordert Sie,
Herr Prof. Dr. Zöllner, mit allem Nachdruck auf, die flächendeckende Einführung des jahrgangsübergreifenden Lernens zurückzunehmen und es insbesondere den Grundschulen in sozialen
Brennpunkt freizustellen, jahrgangsübergreifend oder jahrgangsbezogen
zu arbeiten. Warum sollte in Berlin
nicht möglich sein, was in NRW offensichtlich seit Jahren problemlos praktiziert wird. Dort kann die Schulkonferenz entscheiden, nach welcher Unterrichtsform in der jeweiligen Grundschule gearbeitet wird.
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Hans-Gerd Prause ist tot
Ein Nachruf auf unseren langjährigen Schatzmeister

von Peter Baumann, Schatzmeister der GEW BERLIN

H

ans Prause, am 16. Februar 1944 in
Breslau geboren, blieb gezwungenermaßen nicht lange an seinem Geburtsort. Seine Familie fand sich ohne
Vater, der im Krieg gefallen war, Mitte
1945 in Bayreuth wieder, wo Hans seine
Kindheit und Jugend verbrachte. Er erinnerte sich gern an diese Zeit mit seinen Eltern – die Mutter hatte bald wieder
geheiratet – und den beiden Schwestern. Er studierte in Tübingen und Berlin Mathematik und, was viele bis heute
nicht wissen, Theologie. Sein politisches
Interesse und sein Engagement für die
Gewerkschaft entwickelten sich Mitte
bis Ende der sechziger Jahre; er war
auch ein 68er.
Er organisierte sich in der SEW. In die
GEW trat er 1971 ein. In der Zeit, als es
zwei GEWs gab, leitete er das Referat A
der GEW im DGB. 1985, als die beiden
GEWs schon wieder gemeinsam gingen,
wurde er Schatzmeister – und blieb es
siebzehn Jahre lang. Ende der achtziger
Jahre war die Lage der GEW in Berlin finanziell nicht rosig, aber während seiner Zeit wurden der Haushalt saniert
und ein Polster aufgebaut, mit dem die
betriebliche Altersversorgung der GEWBeschäftigten auf eine neue, solide
Grundlage gestellt werden konnte. Unter seiner Verantwortung wurde die Geschäftsstelle zweimal erweitert, auch weil
die Mitgliederzahl sich nach der deutschen Einheit fast verdoppelt hatte.
All dies leistete er ehrenamtlich, weil
ihm diese Form des Engagements immer besonders glaubwürdig war. Oft
fand man ihn spät nachmittags in der
Geschäftsstelle auf dem Fußboden
schlafend vor, denn er kam meistens
gleich nach der Schule – er gehörte
längst der Schulleitung an – in die
Ahornstraße, wo er erst einmal fünfzehn Minuten lang »sein Innenleben
wieder ordnen« musste. Montags blieb
er besonders lange, denn dann tagte bis
22 Uhr der Vorstand. Danach wurde
»beim Chinesen« der Abend abgerun-

Hans-Gerd Prause
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det. Nicht selten gab er eine Runde aus,
aber wer sein Angebot annahm, hatte
sich mit »Fernet Branca« abzufinden.
In die Revisionskommission der GEW
Bund wurde er 1993 gewählt. Auch dieser Aufgabe widmete er sich mit viel
Energie. Jedes Geldausgeben sollte mit
Bedacht erfolgen, weil Mitgliedsbeiträge
ausgegeben wurden, von denen die Mitglieder erwarteten, dass sie wirtschaftlich und in ihrem Interesse verwendet
werden.
Seine Schule war fast immer »die
Fichte«, seit Ende der Achtziger gehörte
er zur Schulleitung. »Leben und leben
lassen« war seine Maxime, denn jeder
braucht Freiheiten und Spielräume. Nur
dann können LehrerInnen gute Unterrichts- und Erziehungsarbeit leisten,
können SchülerInnen in die Gesellschaft
hineinwachsen. Entscheidend war für
ihn, in welchem Geist an einer Schule (zusammen-)gearbeitet wird. Die gemeinsame Aufgabe, die alle an der Schule
verbindet, war für ihn entscheidend.
Wert legte er auf das Erzieherische,
ihm war es sogar die wichtigere Aufgabe von Schule. In einer Zeit, in der das
»Produkt« von Schule im Vordergrund
steht, vertrat er engagiert die Auffassung, dass Schule zu erziehen hat:

Nicht als Ersatz für Versäumnisse im Elternhaus, sondern als eigenständige
schulische Erziehung, die auf ihre Weise junge Menschen formt und auf das
Leben vorbereitet.
Das erste Mal begegnete ich ihm, als
ich von ihm als Personalrat Rat zum Arbeitsvertrag benötigte. Schließlich kamen die zehn Jahre gemeinsamer
Schatzmeisterei in der GEW und die Revisionsarbeit im Bund hinzu. Irgendwann fragte ich ihn einmal, ob er sich
Hans Gerd oder Hans-Gerd schriebe – er
schaute dann in seinem Ausweis nach.
Im letzten Sommer begann seine Freistellungsphase in der Altersteilzeit. Er
wollte viel machen, mehr Kultur, mehr
Wandern, Skifahren und Laufen, wenn
auch nicht gleich einen Berlin-Marathon. Aber dann kam die Krankheit wie
aus heiterem Himmel, er überstand die
Operation voller Optimismus und
machte wieder Pläne. Es folgte der
Rückschlag, und er merkte, dass sich
das Blatt gewendet hatte, genauso wie
bei einem Schatzmeisterkollegen wenige Jahre zuvor. Ihm wurde bewusst,
dass er wohl nicht mehr so alt werden
würde wie seine über neunzigjährige
Mutter, um deren Pflege er sich gemeinsam mit seinen Schwestern gekümmert
hatte.
Hans-Gerd starb am 19. Dezember
2007, ziemlich genau ein Jahr nach Beginn seiner Krankheit. Seine Geburtsstadt, er sagte immer Breslau statt Wroclaw, hatte er einmal besucht, nachdem
wir Vorstandsmitglieder ihm die Reise
zum 55. Geburtstag geschenkt hatten.
Er hat sich darüber gefreut und die Reise sehr genossen. Hans-Gerd hatte noch
ein Projekt für die GEW, für das er noch
Partner suchte. Er meinte, es würde
Zeit, das Schicksal der jüdischen Lehrerinnen und Lehrer während der Nazidiktatur zu erforschen. Dieses Thema
sei viel zu lange liegen geblieben. Dieses Projekt müssen nun andere in der
GEW weiterführen.

27

28

GEWERKSCHAFT

blz | FEBRUAR/MÄRZ 2008

Kostenlose Voraufführungen
Im Februar und März gibt es für GEW-Mitglieder wieder Filmaufführungen

Kultur-AG der GEW BERLIN

D

ie beiden Filme werden jeweils gezeigt im Kino UCI
KINOWELT/Zoopalast in der
Hardenbergstraße 29. Mitglieder der GEW können bis zu
zwei Karten in der GEW-Geschäftsstelle bestellen. Unterrichtsmaterialien können wieder unter www.gew-berlin.de
heruntergeladen werden.

17. Februar: Lauf um dein Leben
Mitte der Neunziger Jahre
taucht ein bis dahin völlig unbekannter Deutscher in der internationalen Triathlon-Szene auf. Er
erzielt Spitzenplatzierungen bei wichtigen Turnieren und gewinnt innerhalb
von nur zwei Jahren gleich mehrmals
den härtesten Sport-Wettkampf der
Welt: den »Ironman«. Plötzlich kommen
jedoch Gerüchte um seine Vergangenheit auf. Im Jahr 2000 outet sich der erfolgreiche Sportler: Vor seiner beeindruckenden Karriere war Andreas Niedrig rauschgiftsüchtig, ein Junkie. Immer
auf der Suche nach dem Kick und bereit, dafür zu stehlen und zu betrügen.
Niemand aus seinem privaten Umfeld
ahnt etwas von seinem Doppelleben,
bis eines Tages alles aus dem Ruder
läuft. Seine Frau findet ihn mit einer
Spritze im Arm im Badezimmer. Sie verlässt ihn. Verwahrlost und mit hohen
Schulden bei der Drogenmafia
landet Andreas auf der Straße
und will seinem Leben schließlich ein Ende setzen. Er fährt
gegen einen Baum – und überlebt! Ein Jahr Entzug bleibt erfolglos. Zurück bei seiner Familie bringt ein Waldlauf mit seinem Vater das Schlüsselerlebnis, das sein weiteres Leben für
immer verändert...
Der junge Autor und Regisseur
Adnan G. Köse (»Mein Freund
Balou«, »Bis in die Spitzen« als
Autor) inszeniert das packende
Drama mit Max Riemelt (»NaPo-

La«, »Der rote Kakadu«), Uwe Ochsenknecht (»Männer«, »Luther«, »Bluthochzeit«), Axel Stein (»Knall/Harte Jungs«,
»Schule«) und Jasmin Schwiers (»NVA«,
»Tattoo«, »Schule«) in den Hauptrollen.
Der Film startet in den Kinos am 24.
April 2008. Wir präsentieren den Film
in Kooperation mit KINOWELT FILMVERLEIH und UCI KINOWELT in einer Voraufführung am 17. Februar um 12.30
Uhr im Kino UCI KINOWELT/ Zoopalast.
Weitere Informationen über den Film:
www.laufumdeinleben.kinowelt.de

2. März: Die Welle
Deutschland. Heute. Der Gymnasiallehrer Rainer Wenger (Jürgen Vogel) startet

während einer Projektwoche
zum Thema »Staatsformen« einen Versuch, um den Schülern
die Entstehung einer Diktatur
greifbar zu machen. Ein pädagogisches Experiment mit verheerenden Folgen. Was zunächst
harmlos mit Begriffen wie Disziplin und Gemeinschaft beginnt,
entwickelt sich binnen weniger
Tage zu einer richtigen Bewegung. Der Name: Die Welle. Bereits am dritten Tag beginnen
Schüler, Andersdenkende auszuschließen und zu drangsalieren. Als die Situation bei einem
Wasserballturnier schließlich eskaliert, beschließt der Lehrer, das Experiment abzubrechen. Zu spät. Die Welle
ist längst außer Kontrolle geraten….
Morton Rhues »Die Welle« ist seit
über 20 Jahren ein Jugendbuch- und
Schullektürenklassiker. Ein Roman, aber
keinesfalls pure Fiktion: Der Geschichtslehrer Ron Jones unternahm das Experiment 1967 an der Cubberley Highschool im kalifornischen Palo Alto.
Regisseur Dennis Gansel, u.a. Grimme-Preisträger (»Das Phantom«) und Gewinner des Bayerischen Filmpreises
(»Napola«), gelingt es, eine wahre Begebenheit modern und authentisch zu erzählen. Unterstützung erhielten sie dabei von dem Initiator des Experiments
William Ron Jones. Ganz bewusst wird
das Experiment nach Deutschland, in
eine ganz gewöhnliche Stadt, in
ein völlig normales Gymnasium
versetzt. Die Dreharbeiten von
»Die Welle« fanden im Sommer
2007 in Berlin und Brandenburg
statt. Die Welle startet am 13.
März 2008 in Deutschland im
Verleih der Constantin Film. Wir
präsentieren den Film in Kooperation mit CONSTANTIN FILMVERLEIH und UCI KINOWELT in
einer Voraufführung am 2. März
um 12.30 Uhr im Kino UCI KINOWELT/ Zoopalast. Weitere Informationen über den Film:
www.welle.film.de

ANZEIGE

blz | FEBRUAR/MÄRZ 2008

AB 13.03.2008 IM KINO!
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WAHLEN IN DER GEW BERLIN IM FRÜHJAHR 2008
Im Frühjahr 2008 werden alle Funktionen in der GEW BERLIN neu gewählt. Die Aufzählung der Positionen und die Regelungen sind im Wahlausschreiben in der blz 12/2007
veröffentlicht worden. Sie können außerdem im Internet unter www.gew-berlin.de/
blz/11590.htm nachgelesen werden. Bis zum Redaktionsschluss waren folgende
Wahltermine bekannt:

Bezirk / Abt. / FG

Datum Zeit

Ort

FG Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

21.02.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 34

FG Sonderpädagogik

03.03.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 47

Landesausschuss Frauenpolitik

06.03.08 18.00 Uhr GEW-Haus, Raum

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

06.03.08 19.30 Uhr GEW-Haus, Raum 31-32

Bezirk Pankow

11.03.08 18.00 Uhr Kurt-Schwitters-Oberschule,
Bötzowstr. 11, 10407 Berlin

Bezirk Reinickendorf

11.03.08 19.00 Uhr Schule am Park,
Eichborndamm 276-284, 13437 Berlin

Landesausschuss f. multikult. Angelegenheiten 11.03.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 34
Bezirk Treptow-Köpenick

11.03.08 19.00 Uhr Aula Schulamt Freiheit 15, 12555

FG Kindertageseinrichtungen

13.03.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31

FG Schulsozialarbeit

13.03.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 32

Studierendenausschuss

19.03.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 201

Abt. Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

18.03.08 18.00 Uhr GEW-Haus, R. 31/32

FG Hauptschulen

08.04.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31/32

Bezirk Neukölln

09.04.08 18.00 Uhr GEW-Haus, R. 31/32

Bezirk Lichtenberg

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

Junge GEW

14.04.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31

Arbeitslosenausschuss

15.04.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 33

Bezirk Steglitz-Zehlendorf

16.04.08 19.30 Uhr Zeichensaal der Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße 18, 12165

Bezirk Marzahn-Hellersdorf

17.04.08 18.00 Uhr Wilhelm-von-Siemens Oberschule,
Allee der Kosmonauten 134/136

Bezirk Mitte

22.04.08 18.00 Uhr GEW-Haus, R. 31/32

Abt. Berufsbild. Schulen

22.04.08 19.00 Uhr OSZ Verkehr, Dudenstr.

Bezirk Tempelhof-Schöneberg

22.04.08 19.00 Uhr Werbellinsee Grundschule,
Luitpoldstr. 38, Schöneberg

FG Grundschulen

23.04.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31/32

Abt. Wissenschaft

24.04.08 18.00 Uhr TU Hauptgebäude, R. H 2036,
Straße des 17. Juni 135

Friedrichshain-Kreuzberg

29.04.08 18.00 Uhr wird noch bekanntgegeben

Die Landesdelegiertenversammlung, auf der der Geschäftsführende Landesverstand
neu gewählt wird, findet statt am 09. und 10. Juni 2008. Zu ihr werden alle auf den
Wahlversammlungen gewählten Delegierten gesondert eingeladen.

Für die Wahlausschüsse Udo Jeschal, Geschäftsführer
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und ihr Leben, ihre Sorgen und
Zukunftsvorstellungen, ihre
Wünsche und Gefährdungen,
ihre Suche nach Identität auf
der Straße (ab 14).

Eine wichtige Erinnerung: Das Musiktheater Atze spielt weiterhin seine wunderbare
Bach-Inszenierung. Ein Muss zumindest für Musik-Interessierte, sagt unser Kritiker.
FOTO: JOERG METZNER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Es gibt eine ganze Reihe von
guten Ideen bei »Ferdausis Reisen« im Theater an der Parkaue: Textwahl (eine über 1000
Jahre alte persische Dichtung),
Erarbeitung als Projekt, Einbettung in die Winterakademie,
Austausch und Zusammenarbeit mit Wien und Istanbul,
Mitwirkung von SchülerInnen
(auch auf der Bühne), Erweiterung der Problematik auf Iran
heute. Überdies verspricht ein
Zelt mit variablen Sitzelementen für die Zuschauer Konzentration und Intimität. Die Realisierung aber verspielt sich und
die Texte, sie traut dem Erzählen nicht und nicht den Geschichten, sie reichert sie an
und zerstört sie damit,
schnurrt vieles eilig herunter,
garniert mit Theatereien, Video, Tonband, Dias ... Da kann
es auch nicht trösten, dass die
Zuschauer zwischendurch mit
der Drehbühne herumgefahren
werden (ab 10).
Strahl erkundet neue Aus-

drucksmöglichkeiten. »Klasse
Klasse« ist Maskentheater mit
verblüffenden Verwandlungen,
fast ohne Sprache, aber mit
Beat-Boxen! Das mit Mund und
Mikro äußerst variabel realisierte, virtuos reichhaltige,
meist stark rhythmische Geräusch- und Tonrepertoire

greift als wahrlich dramatischer Dialog in das Bühnengeschehen ein, interagiert mit
einzelnen Figuren, realisiert
akustisch weitere Rollen, kommentiert, schafft Beziehungen,
akzentuiert. Inhaltlich geht es
nicht um eine durchgehende
Geschichte, sondern um scharf
konturierte einzelne Schülertypen und Verhaltensweisen aus
dem Schulalltag, spannende
Blitzlichter, durch Spiel und
Geräusch vergrößert, erkennund beobachtbar gemacht,
einsichtig und kritisierbar –
also beileibe nicht einfach eine
witzige Unterhaltungsshow,
sondern voller wichtigem Diskussionsstoff (ab 12).
»Woher Wohin?« im Ballhaus
Naunyn ist ein Nachtrag zum
Diyalog-Festival, zugleich eine
Arbeitsdemonstration der
StreetUniverCity – einer Bildungsinitiative für Jugendliche
mit Intensivkursen, Pflichtprogramm, Wahlkursen (darunter
Theater), einer Abschlussprüfung und einem Street-Master
als Ergebnis; eine höchst verdienstvolle und erfolgreiche Initiative mehrerer Kreuzberger
Organisationen. Die Aufführung macht in einer lockeren
Abfolge von Szenen, flott und
unprätentiös gespielt, Kreuzberger Youngsters sichtbar

Eine attraktive Raumgestaltung
in der Reithalle des Hans-OttoTheaters in Potsdam, eine
große Spielfläche als besondere Herausforderung, theatral
gemeistert von den sieben
Spielerinnen des Jugendclubs.
Sie haben ein eigenes Stück
entwickelt – »Größe Null« – 7
Frauenmonologe, die Einzelschicksale geschickt miteinander verknüpft. Irritierend freilich: Die knapp Zwanzigjährigen spielen Frauenschicksale
zwischen 25 und 35; Illusionen und Desillusionierungen
vorwegnehmend; die Diskrepanz zwischen Rolle und Person, die nur behauptete, auch
nicht (z. B. ironisch) gebrochene Lebenserfahrung nimmt der
Aufführung viel an Wirkung –
schade (ab 16).
Das Stück mit dem schrecklichen Titel »Änsegent 007 jagt
Dr. Kro«, im Grips gespielt von
der Staatspoperette, ist eine
schwungvoll-schmissige, spielerisch und musikalisch qualitätvolle Bond-Parodie, die sich
leider einen Teil ihrer Wirkung
nimmt, weil sie zur gekonnten
Text- und Story-Persiflage die
Handlung zusätzlich noch in
ein seltsames Tier-Fabel-Reich
verlegt, eher abstrus als erhellend (ab 16).
Eine wichtige Erinnerung: Atze
spielt weiterhin seine wunderbare Bach-Inszenierung – ein
Muss zumindest für Musik-Interessierte.

Hans-Wolfgang Nickel

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

dort als PDF-Datei herunterladen: www.jugendkulturservice.
de/jugendkulturinfo1.htm

Festwoche im März: Zehn
Jahre TUSCH Berlin
Mehr als 20.000 SchülerInnen
hat TUSCH-BERLIN im Laufe seines zehnjährigen Bestehens mit
Bühnenkunst und Theatern in
Berührung gebracht. Die enge
Zusammenarbeit von jeweils
einer Bühne und mit einer
Schule führt für beide Seiten zu
neuen Blickwinkeln, Einsichten
und manchmal zu abenteuerlichen Experimenten. Das wird
gefeiert auf der TUSCH-Festwoche im Podewil`schen Palais in
Mitte vom 5. bis zum 12. März
2008. Den Auftakt der Festwoche
bildet »Triebwerke«, die diesjährige TUSCH-Theater-Extra-Produktion. 40 Berliner SchülerInnen erarbeiteten mit 6 Profiregisseuren aus dem Maxim-Gorki-Theater, der Schaubude Berlin
und dem Theater an der Parkaue drei Produktionen. Außerdem werden Ergebnisse der laufenden 30 Theater-Schul-Kooperationen gezeigt: Figurentheater, Performatives Theater, Musiktheater, szenisches Spiel mit
chorischen Elementen, Tanztheater und Sprechtheater. Und
vom 6. bis zum 8. März gibt es
die Fachtagung »TUSCH – Ein
Modell macht Schule«: Das seit
zehn Jahren erfolgreiche, auf
längerfristige Kooperationen angelegte Modell Kultureinrichtung & Schule wird aus unterschiedlicher Sicht betrachtet und
diskutiert. Beteiligt sind auch
die Nachfolgeprojekte in Hamburg, Warschau, Magdeburg und
Frankfurt/Main, die den TUSCHGedanken erfolgreich in eigene
Kooperationsprojekte übernommen haben. Weitere Infos unter
www.tusch-berlin.de

Musical und Show im
Unterricht
Für interessierte Pädagogen hat
die Berliner Stage Entertainment
zu jedem Musical und zu jeder
Show eine Unterrichtsmappe zusammengestellt. Diese beinhaltet unter anderem Anregungen,
die Stücke thematisch in die
verschiedenen Unterrichtsbereiche einzubeziehen, Informationen über das Geschehen hinter den Kulissen, Berufe im
Theater und natürlich Noten
und Texte zu den bekannten
Liedern. Die Unterrichtsmappen werden bei Interesse kostenlos per Email zugeschickt.
Des Weiteren gibt es regelmä-
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SPENDENAUFRUF FÜR DEN METE-EKS,I-FONDS
Jährlich lobt der Mete-Eks,iFonds ein Preisgeld in Höhe
von 3.000 Euro aus und belohnt damit ermutigende Beispiele von jugendlichem Engagement. Das kann aber nur
weitergeführt werden, wenn
immer auch wieder durch
Spenden die finanziellen Mittel des Fonds aufgestockt werden. Es wäre schön, wenn das
Beispiel von Rosi Seggelke
und Peter Sinram viele NachahmerInnen finden würde:
Zu ihrem Doppelgeburtstag
hatten sie sich anstelle der
üblichen
Geschenke
eine
Spende für den Mete-Eks,iFonds gewünscht. Dazu wurde ein Sparschwein aufgestellt, das dann auch gut ge-

ßig Kennlernangebote für LehrerInnen sowie Sondertarife für
einen Besuch mit der ganzen
Klasse. Anfragen über: ber.
vertrieb@stage-entertainment.
de Im Programm sind derzeit:
»Blue Man Group« im Bluemax
Theater am Potsdamer Platz,
»Mamma Mia!« im Theater am
Potsdamer Platz, »Tanz der
Vampire« im Theater des Westens (nur noch bis 30.3.) und
»Elisabeth« im Theater des
Westens (ab April 2008).

FORTBILDUNG
GEW-Mai-Meeting 2008
Die von der Gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit der GEW (gb@)
auf Bundesebene organisierte
Veranstaltung ist offen für alle
Mitglieder sowie deren PartnerInnen und Kinder. Das Meeting
bietet eine spannende Mi-

füttert wurde: Immerhin kamen dabei 1.800 Euro zusammen. Danke!
Lasst euch anstecken von der
guten Idee beim nächsten runden Geburtstag, Abschied oder
bei Jubiläen! 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. Die
Bankverbindung
für
eure
Spenden lautet: Mete-Eks,iFonds, Konto Nr. 15 45 89 06
00, SEB-Bank, BLZ 10010111.
Peter Baumann und
Monika Rebitzki für den
Mete-Eks,i-Fonds e.V.

schung aus Workshops, abendlichen Kultur- und Diskussionsveranstaltungen sowie attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Es
findet vom 1. bis 4. Mai 2008
(Himmelfahrtswochenende) in der
BKK-Akademie in Rotenburg an
der Fulda statt. Es werden
Workshops zu folgenden Themen angeboten: Den Übergang
vom Beruf in den Ruhestand
und das nachberufliche Leben
aktiv gestalten / Weibliche Souveränität / »Geiz ist geil!« – Was
zählen da noch Werte? / »Bildung sichtbar machen.« Von
der Dokumentation zum Bildungsbuch.
Nähere Informationen zu den
Workshops und den Trainern
und Anmeldung unter www.
gew.de/Maimeeting.html
Anmeldungen sind ab sofort über
unsere Homepage möglich (die
Abgabe eines Erst- und Zweitwunsches ist Bedingung für die

Annahme). Eine Kinderbetreuung
wird angeboten. Kontakt: Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand,
Reifenberger Straße 21, 60489
Frankfurt/Main, Tel. 0 69/7 89
73-209 oder nicole.lund@gew.de.
Der Teilnahmebeitrag für GEWMitglieder beträgt 72 Euro;
Nichtmitglieder/Partner zahlen
122 Euro; Kinder je nach Unterbringung. Die GEW-Bundesebene übernimmt die Kosten für
die Unterbringung plus Vollpension sowie für die Workshops.
Die Fahrtkosten sowie die Kosten für Freizeitgestaltung müssen selbst getragen werden.

Seminar zur »Family Group
Conference«
Die in Neuseeland entwickelte
Methode »Family Group Conference« (deutsch: Verwandschaftsrat) ist eine Form der Sozialarbeit, die eine möglichst große
Beteiligung der Betroffenen anstrebt. Die Methode zeigt, wie
und dass Familien und ihr soziales Umfeld aktiv an der Entwicklung von Lösungen und
Entscheidungen beteiligt werden können. Die DozentInnen
sind MitarbeiterInnen des Jugendamtes Mitte, das ein Pilotprojekt zu dieser Methode
durchführt. Das Seminar Verwandschaftsrat findet statt am
30. April von 9 bis 16.30 Uhr
im GEW-Haus. Anmeldung über
die Geschäftsstelle.

Schulpartnerschaften
zwischen Nord und Süd
Die Kontaktstelle für Umwelt
und Entwicklung (KATE) veranstaltet zusammen mit anderen
Initiativen die Veranstaltung
»Begegnung gestalten«. Wer Interesse an einer Nord-Süd-Partnerschule hat, kann im Rahmen
der Veranstaltung Kontakt mit
bereits aktiven Schulen aufnehmen und sich von den Initiati-

ven beraten lassen. Außerdem
gibt es noch verschiedene Workshops. Die Veranstaltung findet
statt am 27. Februar von 16 bis
19 Uhr im Haus der Demokratie
und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin.
Bitte anmelden über E-Mail
Eichmann@kateberlin.de

Arbeit und Leben-Seminar
Boston / New York – Das Kernland der Demokraten vor der
Präsidentschaftswahl 2008. Gesellschaftliches Auslandsseminar vom 19. bis 30. März 2008.
Info und Anmeldung: Tel. 210
00 66-0, Arbeit und Leben,
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin.

Weiterbildung mit FreinetZertifikat
Die Freinet-Kooperative bietet
unter der Schirmherrschaft von
Anja Riegel eine zweijährige berufsbegleitende Zertifikat-Weiterbildung zur Einführung in
die Theorie und Praxis der FreiANZEIGE

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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net-Pädagogik an. Die Weiterbildung hat das Ziel, die TeilnehmerInnen zu befähigen, im Sinne der Pädagogik Célestin Freinets tätig zu sein. Sie stellt eine
umfassende berufsbegleitende
Zusatzausbildung dar, ist aber
kein Ersatz für eine staatliche
Ausbildung. Sie endet mit der
Verleihung des Freinet-Zertifikats. Die Einführung und das
erste Kurselement finden vom
8.10.2008 – 12.10.2008 statt.
Die TeilnehmerInnen arbeiten wie
in einer freinetpädagogischen
Lerngruppe, indem sie sich folgende sechs Kurselemente erarbeiten: 1. Freier Ausdruck; 2.
Demokratie leben und lernen;
3. Natürliche Methode – forschendes und entdeckendes
Lernen; 4. Verlasst die Übungsräume; 5. Heterogenität als Lernchance; 6. Leistung zeigen – Dokumentation und Präsentation.
Informationen und Anmeldung:
Freinet-Kooperative e.V., Sielwall 45, 28203 Bremen Tel:
0421-344 929 mail@freinet-kooperative.de, www.freinet-kooperative.de Anmeldeschluss ist
der 15. Mai 2008.

fangreichen Dokumentation liegt
bei 32 Euro. Nähere Infos und
ein Bestellformular sind unter
www.frauen-und-schule.de zu
finden. Direkte Bestellungen
können an folgende Adresse
gerichtet werden: Christin
Grohn-Menard, Maxdorfer Steig
6 a, 10713 Berlin (bitte mit
Angabe einer E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer zwecks
Kontaktaufnahme).

Schulrecht für das
Referendariat
In der völlig neu konzipierten
Broschüre für das Referendariat sind die wichtigsten Regelungen für Ausbildung und Prüfung thematisch geordnet zusammengestellt worden. So
kann man sich schnell einen
Überblick
verschaffen.
Die
knapp 200 Seiten der Broschüre
findet man als PDF-Datei aber
auch auf der Internetseite der
GEW BERLIN: www.gew-berlin.
de/537.htm

Gute Vorsorge statt böser
Überraschungen
Ein Ratgeber, in dem die persönlichen, sachlichen und wirtschaftlichen Daten der Familie

GEW-SEMINARE: TERMINKORREKTUR BEI COMPUTERKURSEN
Leider sind im Seminarprogramm für das erste Halbjahr 2008
(Januar-blz) die Termine für das freie, betreute Üben der GEWComputerkurse falsch abgedruckt worden. Bei allen Terminen stimmte zwar der Tag, aber nicht alle Uhrzeiten.
Hier die korrekten Uhrzeiten:
Freies Üben
Tag

Freitag, den 22.2.
Freitag, den 14.3.
Samstag, den 19.4.
Freitag, den 20.6.
Freitag, den 11.7.

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!

MATERIALIEN
Dokumentation Bundeskongress Frauen und Schule
Die Dokumentation zum 14.
Bundeskongress Frauen und
Schule (April 2007 in Potsdam) ist erschienen: Sie umfasst die meisten Vorträge und
Veranstaltungen, zum Teil ergänzt durch Materialien und
ausgewählte Abbildungen aus
den Präsentationen (die beigefügte CD enthält außerdem
die Ausstellung »25 Jahre
Frauen-und-Schule-Kongress«
und viele Kongressfotos). Themen sind zum Beispiele »Bildung neu bilden«, »Neue Wege
für Jungs«, »Stress und Gesundheit«.. Der Preis der um-

Institut für
Gruppendynamik

Uhrzeit

14-17 Uhr
14-17 Uhr
14-17 Uhr
14-17 Uhr
14-17 Uhr

+

Uhrzeit

17-20 Uhr
17-20 Uhr
17-20 Uhr
17-20 Uhr
17-20 Uhr

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

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

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision (DGSv-zertif.)
Einzeln oder Gruppe
Dipl.-Psych., Analytikerin mit langjähr.
Erfahrung i. d. Kinder- und Jugendhilfe
alwWer@web.de

Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33
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schnell greifbar zusammengestellt werden können und der
eine Menge sonstiger Hinweise
zum Verhalten im Ernstfall gibt.
Breiter Raum wurde der not-

wendigen Vorsorge eingeräumt,
weil damit selbstbestimmend
alles Notwendige geregelt werden kann. Der Vorsorge-Ratgeber ist in der Geschäftsstelle
ANZEIGE

der GEW BERLIN in der Ahornstraße erhältlich.

STELLENBÖRSE
Suche Tauschpartner im Ländertauschverfahren(Grundschule vom Saarland nach Berlin).
Kontakt: Tel. 0681 684 481
oder E-Mail: sunshine140990@
yahoo.de

AK TIVITÄTEN

Krisen- und Konfliktsituation?
Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Therapie und Beratung bei erfahrener
Psych.Psychotherapeutin in Steglitz.
Privat und Privatkassen.
Anmeldung unter 84 31 94 91

Infos zum Thema BUDDHISMUS IN DER SCHULE
(in der Tradition des Tibetischen Buddhismus)
Buddhistischer Verein für Lehrerfortbildung
Berlin e. V.

E-Mail: h.tilp@web.de

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

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

7JFMGBMUHFOJFFO

Girls’ Day am 24. April
Am Girls’Day können Schülerinnen Berufe entdecken, in
denen Frauen bisher noch unterrepräsentiert sind. Über die
Angebote der Unternehmen zum
Kennenlernen von Betrieben
in der jeweiligen Region können Mädchen, Eltern und Lehrkräfte sich informieren unter
www.girls-day.de Für Lehrkräfte stehen hier auch Unterrichtsmaterialien zur Vor- und
Nachbereitung sowie zur alternativen Unterrichtsgestaltung des Aktionstages für Jungen und Mädchen zum Download kostenlos zur Verfügung.

Veranstaltungen der
SeniorInnen
12.02. um 11 Uhr: Besuch des
Museums Lichtenberg. Treffpunkt vor dem Museum,
Türrschmittstraße 24.
14.2. um 14 Uhr: Vortrag über
die Polizei und die Opferhilfe
Weißer Ring im Club Torstraße.
21.02. um 15 Uhr: Vortrag über

ambulante und stationäre Pflege im Pflegeheim „Haus am
Park“, Schonesche Straße 25 in
Pankow.
10.03. um 10 Uhr: Wir begehen
den intern. Frauentag in der Seniorenfreizeitstätte Am Friedrichshain 15.
13.03. um 14 Uhr: Vortrag über
Simone de Beauvoir anlässlich
des Intern. Frauentages im Club
Torstraße.
27.03. um 14 Uhr: Besuch der
Synagoge Rykestraße. Treffpunkt Senefelderplatz/Metzer
Straße.
31.03. um 10.45 Uhr: Führung
im Haus des Rundfunks in der
Masurenallee 14 bis 18. Treffpunkt in der Eingangshalle des
Hauses

INTERNET
http://wiki.zum.de und www.
schulwiki.org sind offene Platt-

formen für Lehrinhalte und
Lernprozesse und dienen dem
Austausch von Informationen,
Erfahrungen und Ideen rund
um Unterricht und Schule. Einfach mal reinschauen und mitmachen!
http://wiki.bildungsserver.
de/index.php Mit dem Bil-

dungsWiki bietet das Bildungsportal Deutscher Bildungsserver als Service ein Lexikon zu
Bildungsthemen auf der Basis
einer Wiki-Plattform an, die allen an Bildung interessierten
Nutzern die Mitarbeit an diesem Lexikon ermöglicht.

Zum 15. Mal verleiht das #OEOJT

Vielfalt
genießen!

EFS 7FSOVOGU HFHFO (FXBMU VOE
"VTMjOEFSGFJOEMJDILFJU das „Band
für Mut und Verständigung“ an

Sieh, dass du Mensch bleibst.
Mensch sein ist von allem die Hauptsache.
Und das heißt fest und klar und heiter sein;

Menschen aus Berlin und Brandenburg, die durch ihr

ja heiter, trotz alledem...

mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor aus-

Rosa Luxemburg

länderfeindlichen Gewalttaten beschützt oder durch ihre
engagierte Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung beigetragen haben.
1PTULBSUFO werden in Berlin und Brandenburg an Institutionen

Wir trauern um unsere Kollegin

Dr. Helga Moericke

und Organisationen verteilt, um Vorschläge machen zu

Trägerin des Berliner Präventionspreises 2004,

können. Das Motto lautet diesmal: Vielfalt genießen!

die am 4. Januar 2008 gestorben ist.

Einsendeschluss ist der 1. März 2008.

Helga setzte sich unermüdlich mit ihrem Projekt „Soziales Lernen“ für den
friedlichen Umgang an den Berliner Schulen ein. Ihr Wirken als Pädago-

Weitere Informationen
finden Sie unter:
XXXSFTQFLUEHCEF

gin, Kollegin und Frauenvertreterin wird unvergessen bleiben.
Wir haben einen liebenswerten Menschen verloren.
Frauenvertreterinnen in der Senatsbildungsverwaltung sowie
die GEW-Reinickendorf

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

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

Anzeigen der
Menschenrechte
Preise: Mo. - Fr.
140 € inkl. VP,
Reitunterricht, Ausritt
Auch als Selbstversorgerhaus möglich.

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

☞

Die Klassenfahrtseite

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

schulfahrt.de

Katalog+Beratung: 0 35 04-64 33-0

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)

Klassenfahrten in Deutschland

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
129 Betten, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 61 Euro für 4 Nächte inkl.
Programm und HP. Veranstaltungs- und Seminarräume für bis 200 Personen.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69
jgh.oha@t-online.de

von Berlin bis München

Historisch, kulturell und sportlich
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-36 | www.cts-reisen.de

Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

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

SCHULFAHRTEN 2008

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

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 223,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2007/08.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
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GEW IM FEBRUAR/MÄRZ 2008
12. FEB 17.00 Uhr
19.00 Uhr
18. FEB 17.00 Uhr
19. FEB 19.00 Uhr
19.00 Uhr
20. FEB 10.00 Uhr
14.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
21. FEB 15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
25. FEB 15.00 Uhr
27. FEB 16.00 Uhr
28. FEB 19.00 Uhr
03. MRZ 18.00 Uhr
06. MRZ 18.00 Uhr
11. MRZ 17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
12. MRZ 10.00 Uhr
13.00 Uhr

Arbeitslosenausschuss
LA multikulturelle Angelegenheiten
FG Soz.päd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
Abteilung berufsbildende Schulen
AG Schwule Lehrer
SeniorInnen
AG Altersversorgung
AG Frieden
Abt. Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Junge Alte
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
AG Bildungsfinanzierung
AG Gesundheitsschutz
AG Ambulante Hilfen
FG Sonderpädagogik
LA Frauenpolitik
Arbeitslosenausschuss
LA multikulturelle Angelegenheiten
FG Grundschule
SeniorInnen
AG Altersversorgung

BILD DES MONATS

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

FOTO: JÖRG LIPSKOCH

BILDUNG IST KEINE WARE: ÖFFENTLICHE
AUFGABEN GEHÖREN IN DIE ÖFFENTLICHE HAND!
Die Konferenz wird sich mit den Privatisierungsbestrebungen im öffentlichen Sektor auseinandersetzen, die inzwischen deutlich das Bildungswesen einschließen.
16. Februar 2008, 13 bis 18 Uhr

im OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft und Steuern, Dudenstraße 35-37, 10965 Berlin. Veranstaltet von der GEW
BERLIN in Zusammenarbeit mit dem Berliner Bündnis
gegen Privatisierung.
AUF DEM WEG IN DIE GEMEINSCHAFTSSCHULE Interessierte, Betroffene und Politiker diskutieren
Dienstag, den 26. Februar 2008 um 18 Uhr

in der W.-A.-Mozart-Grundschule, Cottbusser Straße 23,
12629 Berlin-Hellersdorf. Eine Veranstaltung der GEW
Marzahn-Hellersdorf.
CHANCEN UND PROBLEME DES
JAHRGANGSÜBERGREIFENDEN LERNENS IN DER
SCHULANFANGSPHASE
Mit den Referentinnen Bärbel Rolka (Charlotte-SalomonGrundschule), Dagmar Wilde (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Moderation: RoseMarie Seggelke im GEW-Haus in der Ahornstraße am
Mittwoch, 5. März 2008 um 18 Uhr

TUSCH-FESTWOCHE
TUSCH Berlin feiert sein zehnjähriges Bestehen. TUSCH
(Theater und Schule) veranstaltet dazu vom 5. bis 12.
März 2008 im Podewil‘schen Palais in Berlin-Mitte eine
Festwoche. Parallel dazu findet vom 6. bis 8. März eine
Fachtagung zum Thema statt. Weitere Infos siehe in dieser blz Seite 31 und unter www.tusch-berlin.de
Das nebenstehende „Bild des Monats“ zeigt eine Produktion der Schule am Teltowkanal mit dem Theater an der
Parkaue mit dem Titel: „Wir sehen uns auf der Insel“ von
der Festwoche 2007.
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

