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Ü b r i gen s

G

erade liegt die letzte
Schlussredaktion hinter
uns. Der Krankenstand war
leider sehr hoch. Trotzdem: Es
gibt mit einigen Mühen einen
Titel zur Wahl der Beschäftigtenvertretungen. Die Rubrik
Schule mit der Schulstrukturdebatte hätte locker auch für
einen Titel herhalten können.
Macht euch selbst ein Bild und
schreibt, das hilft der Diskussion.
ine hat uns auf unserer
diesjährigen Klausur so
richtig gefehlt, die liebe Bettina. Sie macht eine blz-Pause.
Deswegen können wir in der
Redaktion auch immer noch
Verstärkung gebrauchen. Gefragt bleiben ErzieherInnen,
aber auch LehrerInnen von
der Grundschule.
ir waren ansonsten produktiv auf unserer Klausur und ihr, die LeserInnen,
werdet spätestens im Januar
die Ergebnisse zu Gesicht bekommen. Wir freuen uns darauf. 
Sigrid
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W
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LEUTE
Manfred Triebe war zwanzig Jahre lang Lei-
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ter der AG Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jetzt hat er, inzwischen schon im
Ruhestand, losgelassen und die gut funktionierende AG einem Leitungsteam übergeben. Karin Krause, Susanne Reiß und
Karin Wienhold treten Manfreds Nachfolge an. Als Experte mit umfangreichen Erfahrungen wird er aber auch weiterhin in
der GEW präsent sein.

Es gibt gute Gründe das Volksbegehren
Pro Reli abzulehnen

von Lorenz Maroldt, Chefredakteur des Tagesspiegels

Pit Rulff (58) rügt Bildungssenator Jürgen
Zöllner, weil dieser bei seinen jüngsten
Vorschlägen zur Änderung der Schul
strukturen die Oberstufenzentren nicht in
seine Überlegungen einbezogen hat: »Ich
erinnere Herrn Zöllner daran, dass die Berliner Oberstufenzentren als verbundene
Großformen der Sekundarstufe II auf fast
30 Jahre währende erfolgreiche Arbeit
blicken können. Sie sind Ergebnis der vor
allem auch innerhalb der Berliner SPD geführten Bildungsreformdebatte der 70er
Jahre.« Rulff ist Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen der berufsbildenden
Schulen und Leiter des OSZ Druck- und
Medientechnik, Ernst-Litfaß-Schule.

Jutta Steinkamp, Schulleiterin der HerbertHoover-Realschule in Berlin-Mitte, hat im
Oktober den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihre herausragenden Leistungen als Schulleiterin erhalten. Die Herbert-Hoover-Schule hat einen
Ausländeranteil von über 80 Prozent; in
den Klassen haben die Schüler vielfach
acht bis zehn verschiedene Muttersprachen. Die Schule und ihre Leiterin waren
2006 bundesweit bekannt geworden,
weil dort die SchülerInnen per Hausordnung verpflichtet wurden, auf dem Schulgelände nur deutsch zu sprechen. Noch
im selben Jahr erhielt die Schule dafür den
Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung und damit 75.000 Euro Preisgeld.

Dieter Lenzen, Präsident der exzellenten
Freien Universität, wünscht sich mehr
Freiheit in der Bildung. Nach seiner bescheidenen Meinung hatten die »Erfinder
des Grundgesetzes« ein anderes Bildungs
system als das gegenwärtige vor Augen:
»Eines in privater Trägerschaft, unter Aufsicht des Staates und von ihm finanziert.« Ohnehin könne ein international
wettbewerbsfähiges Bildungssystem aus
öffentlichen Mitteln allein nicht bezahlt
werden, erklärt der Erziehungswissenschaftler im Tagesspiegel. Warum eigentlich nicht?

Zu kurz gedacht

D

ie Initiative Pro Reli hat gute Chan
cen, das Pflichtfach Ethik zu Fall zu
bringen. Denn so gottlos, wie zuweilen
behauptet, ist Berlin nicht. 1,4 Millio
nen Christen leben in der Stadt, dazu
hunderttausende Angehörige anderer
Religionen. Bei vielen von ihnen wird
der Eindruck erweckt, es gehe der Initi
ative lediglich um die Wahlfreiheit von
Schülern und Eltern, um das gleichbe
rechtigte Nebeneinander der Wahl
pflichtfächer Religion je nach Konfes
sion sowie dem neutralen Fach Ethik.
Und wählen können, kann ja eigentlich
so falsch nicht sein.
Das aber ist zu kurz gedacht. Denn
der rot-rote Senat hat den konfessio
nellen Religionsunterricht ja nicht aus
den Schulen verbannt. Als Wahlfach
wird ein solches Fach, wo gewünscht,
in der jeweiligen Glaubensrichtung wei
ter angeboten, wenn auch nach der
Kernschulzeit. Nun sagen manche, die
Entscheidung des Senats für das Wahl
pflichtfach Ethik anstelle von Religion
sei Ausdruck eines ideologischen
Kampfes, bei dem den Menschen der
Glaube an etwas anderes als die Seg
nungen der Politik mit aller Macht aus
getrieben werden soll. Bereits jetzt sei
die Zahl der TeilnehmerInnen am frei
willigen konfessionellen Unterricht um
20 Prozent geschrumpft. Vielleicht mag
das ideologische Moment bei dem ei
nen oder anderen sogar mitgespielt ha
ben. Aber das wäre dann eine erbärm
liche Minderheit, denn es gibt auch
richtig gute Gründe, das Volksbegehren
abzulehnen und an den Schulen in Sa
chen Religion und Ethik in den Klassen
7 bis 10 alles so zu belassen, wie es
jetzt seit zwei Jahren ist.
Das Fach Ethik soll und kann das Ver
ständnis für andere Religionen fördern
und damit auch ein besseres Zusam
menleben in der Stadt. Konfessioneller
Unterricht kann das nicht ausgleichen,
und der Islamunterricht wollte das erst
gar nicht. Zum Teil geriet völlig außer

Kontrolle, was dort gelehrt wurde. Was
also würde passieren, wenn das Volks
begehren erfolgreich wäre, wenn ein
Volksentscheid Schüler und Eltern tat
sächlich vor die Wahl stellte?
Ethik würde vielerorts abgewählt zu
gunsten des konfessionellen Religions
unterrichts, ganz bestimmt jedenfalls
in Schulen mit einem hohen Anteil mos
lemischer Schüler.
Über das Christentum und damit
auch mittelbar über fundamentale
Grundsätze unserer Gesellschaft erfüh
ren diese Schüler kaum das, was im In
teresse einer gelungenen Integration
wünschenswert wäre. Und auch umge
kehrt gilt: In einem christlichen Religi
onsunterricht wird Verständnis für den
Islam wohl eher weniger gepredigt. So
konterkariert das Volksbegehren die Be
mühungen, die Probleme bei der Inte
gration verschiedener Kulturen in die
Mehrheitsgesellschaft abzubauen.
Sollte man nicht zudem davon ausge
hen, dass Eltern, denen ihre Religion
wirklich wichtig ist, ihren Kindern das
Wissen und Erleben darüber auch
außerhalb der Schule vermitteln? Zu
hause, beim Gebet am Tisch oder unter
dem Christbaum, bei Taufen, Hoch
zeiten, in der Kirche, der Moschee,
beim Konfirmandenunterricht, Kommu
nionsunterricht, Koranunterricht? Es
mag sich jeder, der bewusst einer Re
ligion angehört und sie lebt, selber prü
fen, was prägend dafür war. Der Religi
onsunterricht wird es in den seltensten
Fällen gewesen sein.
So schrumpft der Streit im Kern auf
die Frage, ob konfessioneller Religions
unterricht in den Klassen 7 bis 10 vor
mittags oder nachmittags stattfindet.
Das aber ist die Aufregung und den
Aufwand nicht wert. Und das sage ich
als evangelischer Christ, aufgewachsen
im katholischen Köln. 

Kommentar gesendet am 23. September 2008 in
Radio Eins des RBB (leicht gekürzt)
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mentation der Entwicklung der Kinder,
Elternkontakte, Teamzeiten und Fortbil
dungen. Das Berliner Kitabündnis nahm
diese Studie zum Anlass, seine Forde
rungen nach mindestens fünf Stunden
für die mittelbaren pädagogischen Tä
tigkeiten und eine freigestellte Lei
tungskraft ab einer Einrichtungsgröße
von 100 Kindern zu bekräftigen.

DGB-Aktion »Schnauzbart« am 22. September im Rahmen der Initiative »Ich bin mehr wert!« vor dem Brandenburger Tor. Frauen demonstrieren für Entgeltgleichheit im Beruf, bessere Karrierechancen und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Links am Plakat: Dagmar Poetzsch, stellvertretende Vorsitzende der GEW BERLIN.


Unzulässige Altersdiskriminierung
im öffentlichen Dienst
Mit Urteil vom 11. September 2008
hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Ber
lin-Brandenburg der Klage eines Ange
stellten des Landes Berlin teilweise
stattgegeben, der eine Vergütung ent
sprechend der höchsten Lebensalter
stufe seiner Vergütungsgruppe begehrt
hatte, obwohl er noch nicht in dem
entsprechenden Alter war. Das LAG hat
in den (aufsteigenden) Lebensalters
stufen des Vergütungssystems des BAT,
der in Berlin über den Anwendungsta
rifvertrag noch Geltung hat, eine unzu
lässige Diskriminierung gesehen: Dort
werde allein auf der Grundlage des Le
bensalters eine unterschiedliche Ver
gütung gewährt. Dies sei unwirksam,
sodass die höhere Vergütung geschul
det werde. Das Urteil des LAG ist aller
dings noch nicht rechtskräftig. Das
Land Berlin hat Revision beim Bundes
arbeitsgericht angekündigt. Der Aus
gang des Verfahrens ist deshalb unge
wiss. Weitere Hinweise und Muster
schreiben im Mitgliederbereich der In
ternetpräsenz der GEW BERLIN: www.
gew-berlin.de

Gutes Zeugnis für Lehrkräfte
in Deutschland
64 Prozent der Deutschen sind der
Meinung, dass Lehrer gute oder sehr
gute Arbeit leisten. Nach einer Umfrage

Foto: Transit/Christian v. Polentz

von Infratest dimap im Auftrag der Wo
chenzeitung »Die Zeit« bescheinigen
nur 25 Prozent den Lehrern eine weni
ger gute oder schlechte Leistung. Große
Unzufriedenheit herrscht nach Angaben
der »Zeit« in der Bevölkerung über die
pädagogische Ausbildung der Lehrer.
63 Prozent sind der Meinung, sie ent
spreche nicht den Anforderungen. 82
Prozent der Befragten sind der Meinung,
dass Lehrer oft Erziehungsaufgaben von
Eltern übernehmen müssen. 47 Prozent
sind der Meinung, dass sich Lehrer zu
viel über ihre Arbeit beklagen. 41 Pro
zent vertraten die Ansicht, dass Lehrer
nicht mit Kritik umgehen können.

Studie zu den Aufgaben von
ErzieherInnen vorgelegt
Auf einer Pressekonferenz am 10. Ok
tober wurden die Ergebnisse einer Un
tersuchung vorgestellt, die von den
freien Trägern und den Eigenbetrieben
vorgenommen wurde. Anlass der Studie
war die Vereinbarung, innerhalb von
drei Jahren nach Einführung des Bil
dungsprogramms zu evaluieren, wel
cher Mehraufwand mit der Umsetzung
für die ErzieherInnen damit verbunden
ist. Laut Studie beträgt der Arbeitszeit
anteil der sogenannten »mittelbaren pä
dagogischen Tätigkeit« bei einer vollen
Stelle neun Stunden. Zur »mittelbaren
pädagogischen Arbeit« gehören Vorund Nachbereitung der Arbeit, Doku

GEW-Veranstaltung zur Berliner
Grundschulreform
Senator Zöllner folgte der Einladung
der GEW BERLIN und stellte sich am 16.
September der Diskussion. Auf dem Po
dium diskutierten Annette Lenz (Fach
gruppe Schulsozialarbeit), Inge Hirsch
mann (Grundschulverband), Mario Dobe
(Ganztagsschulverband) und Norbert
Gundacker für die GEW. Moderiert wur
de die Veranstaltung von Hans-Jürgen
Rausch und Klaus Schroeder. Zöllner ist
sehr deutlich vor Augen geführt wor
den, wie prekär sich bildungspolitische
Vorhaben entwickeln, wenn das nötige
Personal ebenso wenig zur Verfügung
steht wie eine angemessene Ausstat
tung mit Räumen und Sachmitteln. Der
Senator sprach sich deutlich dafür aus,
die Grundschulen zu gebundenen
Grundschulen weiter zu entwickeln. Er
sprach sich ferner aus für die Verände
rung der Personalbemessung der sozi
alpädagogischen Fachkräfte, für die
Überarbeitung der Bedarfsprüfung der
Kinder für den sozialpädagogischen Be
reich der Schule sowie für eine verbes
serte Relation ErzieherIn/Kind, um Vorund
Nachbereitungszeiten,
Fortbil
dungen und Leitungstätigkeiten zu er
möglichen.

Privatisierung vernichtet
600 000 Arbeitsplätze
Das Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Institut (WSI) der Hans-Böck
ler-Stiftung hat die Auswirkungen der
Privatisierung untersucht. Demnach fie
len durch Rationalisierung und Privati
sierung im öffentlichen Dienst zwi
schen 1991 und 2006 mehr als 2,1 Mil
lionen Stellen weg. Bei privaten Firmen,
die als Konkurrenten in die neu ent
standenen Geschäftsfelder drängten,
entstanden zwar neue Arbeitsplätze.
Allerdings gingen laut WSI trotzdem
nicht nur 600 000 Arbeitsplätze verlo
ren, sondern viele der neu entstan
denen Arbeitsplätze werden auch
schlechter bezahlt. Viele Ökonomen
und Politiker hätten sich von den Priva
tisierungen größere Beschäftigungspo
tenziale erhofft, heißt es in der Mel
dung der Süddeutschen Zeitung.

P o st a n d i e R ed a k t i o n
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Landeschulbeirat will
Gymnasien abschaffen
Der Landesschulbeirat hat einen eige
nen Vorschlag für eine neue Schulstruk
tur vorgelegt, der über Zöllners ZweiSäulen-Modell hinausgeht. Der Vor
schlag sieht die Abschaffung des Gym
nasiums vor, alle Schüler sollen statt
dessen bis zur neunten oder zehnten
Klasse gemeinsam und jahrgangsüber
greifend lernen und anschließend die
Hochschulreife oder eine Berufsausbil
dung im dualen System machen. An
Stelle des verbindlichen Vorschuljahres
soll ein zweijähriger verbindlicher Ki
tabesuch die Kinder auf die Schule vor
bereiten. Der Landesschulbeirat besteht
aus den von den Bezirksschulbeiräten
gewählten Vertretern und Vertretern
der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der
Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften sowie des Landessport
bundes. Vorsitzender des Landesschul
beirates ist zurzeit Peter Wisniewski.
Der Vorsitzende des Landeselternaus
schusses, André Schindler, wies die Vor
schläge des Schulbeirates aufs schärfste
zurück. Die Berliner Gymnasien seien
unverzichtbarer Bestandteil der Bil
dungslandschaft. Die Pläne würden den
Willen der Berliner Eltern in keinster
Weise widerspiegeln, sagte er gegen
über der Morgenpost.

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.

Günther Fuchs in »Leute«,
Oktober-blz 2008
Was habt Ihr Euch bei dem Beitrag
über den Kollegen Günther Fuchs bloß
gedacht? Wenn der Beitrag witzig ge
meint war, ging das daneben, denn es
fehlt die Pointe. Solltet Ihr das aller
dings ernst gemeint haben, frage ich
Euch: Haltet Ihr es für den angemes
senen Stil, über die Mitgliederzeitung
einem anderen GEW-Landesverband
und dessen Landesvorsitzenden den
Vorwurf des Personenkults zu machen?
Ich denke, dass dies die falsche Um
gangsform zwischen zwei Landesver
bänden ist. Noch dazu einer Gewerk
schaft, die sich schließlich der Kollegia
lität verschrieben hat. Bestimmt ließe
sich vonseiten der Brandenburger Kol
legInnen auch eine Menge Formales an
der GEW BERLIN kritisieren – sollen sie
das in Zukunft auch über ihre Mitglie
derzeitung tun? Als Mitglied der GEW
BERLIN bin ich über eure Stillosigkeit
Frank Rzeppa
sehr verärgert!

Unsere langjährige Kollegin

Suzanne Bégin
ist am 1. Oktober 2008
nach schwerer Krankheit, nur kurz nach ihrer Pensionierung, gestorben.
Wir werden ihren Enthusiasmus für die spanische Sprache und ihren großen Anteil
an der Gestaltung des Austauschs mit unserer Partnerschule in Sevilla immer in Erinnerung behalten. Suzannes engagiertes und kritisches Eintreten für die Interessen
der KollegInnen hat uns oft Mut gemacht.
GEW-Schulgruppe des Charlotte-Wolff-Kollegs, Charlottenburg-Wilmersdorf

✃
GEW-Kalender 2009
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen
Bestellungen).

GEW-Kalender 2009: Ja, den will ich haben!
Name:
_______________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99
93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)
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Zum Glück gibt es
uns,
die GEW und
ihre Personalräte
Bewusst politisch handeln:
Personalrat wählen!
von VertreterInnen der verschiedenen Personalräte

A

lle vier Jahre finden die Wahlen zu den Personalräten statt. So regelt es das Personalvertretungsgesetz. Welche Bedeutung haben diese
Wahlen? Die Personalratswahlen 2008 in den Bereichen Kita, Schule und Hochschule sind Wahlen zur
beruflichen Interessenvertretung aller Beschäftigten.
Personalratsmitglieder der GEW handeln daher bei
allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach den
Grundsätzen: Weitere Belastungen und Arbeitsverdichtung verhindern. Chancengleichheit und Gerechtigkeit für alle Beschäftigten sichern. Den Einzelnen
vor Benachteiligung und Willkür schützen. Die Beschäftigten bei der Durchsetzung ihrer Rechte und
Anliegen unterstützen.
Personalratsmitglieder der GEW sorgen durch Infos,
Beratungen und Versammlungen dafür, dass die Beschäftigten neue Verwaltungsvorhaben und wichtige
Rechtsentscheidungen kennen und eigene Ansprüche anmelden können.
Personalratsmitglieder der GEW verstehen sich auch
gemeinsam mit der Gewerkschaft als politische

Interessenvertretung und setzen sich gegenüber
dem Dienstherrn, der Verwaltung, der Politik und
der Presse gegen steigende Belastungen und Arbeitsverdichtung, für eine bessere Personalausstattung und für längst fällige Vergütungs- und Besoldungserhöhungen ein.
Je höher die Wahlbeteiligung ist, umso stärker ist
auch die Stellung der Personalvertretung, deshalb
zur Wahl der Personalvertretungen gehen und die
Listen der GEW und des DGB wählen.
Wozu drei Wahlzettel zur Personalratswahl?
Wenn am 26. November 2008 die Personalräte im
Schulbereich gewählt werden, bekommen alle in den
allgemeinbildenden Schulen drei Wahlzettel in die
Hand gedrückt: einen für den örtlichen Personalrat
in der Region, einen für den Gesamtpersonalrat
(GPR) und einen für den Hauptpersonalrat (HPR). Die
Beschäftigten in den zentral verwalteten Schulen
wählen ihren Personalrat und den Hauptpersonalrat.

Der Hauptpersonalrat
Der Hauptpersonalrat (HPR) besteht aus 31 Mit
gliedern und ist für alles zuständig, was der Senat
oder einzelne Senatoren sich so ausdenken und
was die Beschäftigten im öffentlichen Dienst be
trifft, ob bei Verwaltung, Schule, bei der Polizei
oder beim Bezirksamt. Er kümmert sich vorrangig
um rechtliche Regelungen, nicht um die Einzelfäl
le. Deshalb wird der HPR über eine DGB-Liste ge
wählt, die die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes gemeinsam aufstellen. Für die GEW ar
beiten Ingeborg Uesseler-Gothow, Dagmar Poe
tzsch und Knut Langenbach im Vorstand des HPR.
Dass für unsere KollegInnen dabei auch was he
rauskommt, sei an einigen Beispielen aus den letz
ten Jahren erläutert.
Einschulungstag: Ein neuer Senator muss sich
auch an neuen Regelungen zeigen. Irgendwer hat
te Senator Zöllner eingeflüstert, es sei doch Ver
geudung von Schulzeit, wenn die Erstklässler in
der Grundschule erst am Samstag nach der ersten
Schulwoche eingeschult werden. So bekam der
HPR eine Verwaltungsvorschrift zur Beteiligung
vorgelegt, wonach zukünftig der Einschulungstag
der letzte Feriensamstag oder der Montag oder
Dienstag in der ersten Schulwoche sein sollte. Ob
wohl wir nur in der Mitwirkung, dem schwächeren
Beteiligungsrecht waren, gelang es, öffentlichen
Druck zu erzeugen und Senator Zöllner davon zu
überzeugen, dass alles bleibt, wie es ist. Der Sams
tag nach der ersten Schulwoche bleibt Einschu
lungstag und den Grundschulen bleibt eine
weitere Belastung zu den
unzähligen arbeitsinten
siven Reformen er
spart.
Weihnachts- und Urlaubsgeld: Als sich im

Februar 2005 die Innen
verwaltung neue Ar
beitsvertragsformulare
für neu einzustellende
Lehrkräfte ausdachte, in
denen diese gleich per Ar
beitsvertrag
auf
Weih
nachts- und Urlaubsgeld verzichten sollten, mel
deten wir unser Mitbestimmungsrecht an. Der Se
nat wollte lieber das Weihnachtsgeld sparen, als
uns zu beteiligen. Wir klagten dagegen, die GEW
klagte auch für einzelne KollegInnen. Jetzt stehen
wir kurz vor dem Erfolg. Verwaltungs- und Ober
verwaltungsgericht in Berlin haben uns Recht ge
geben. Die Klage einer einzelnen Kollegin hatte
beim obersten Arbeitsgericht, dem Bundesarbeits
gericht (BAG), Erfolg, weil der zuständige Perso
nalrat, nicht mitbestimmt hatte. Das für Personal
räte zuständige Bundesverwaltungsgericht wird in
Kürze und mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit in unserem Sinne entscheiden.
Dann können alle in den letzten Jahren eingestell
ten KollegInnen, die sich an die Empfehlung der
Personalräte und der GEW gehalten haben und ih
re Urlaubs- und Weihnachtsgeldansprüche mit
dem von der GEW empfohlenen Text geltend ge
macht haben, auf eine saftige Nachzahlung hof

fen. Bei drei Jahren sind das ein paar tausend Eu
ro! Hier lohnt sich HPR-Arbeit in Zusammenarbeit
mit der Gewerkschaft in Cent und Euro.
Gesundheit und Alter: Viele KollegInnen in den
Schulen sind über 50, über 55 oder schon über 60.
Nach 20, 30 oder 35 Dienstjahren in der Schule –
besonders bei den unzumutbaren Pflichtstun
denzahlen, wie wir sie seit 2003 haben –
zeigen sich Verschleißerscheinun
gen. Wen wundert es?! Uns
im HPR beschäftigt di
es in den letzten
Jahren besonders:
So haben wir 2004
erreicht, dass zu
mindest für die an
gestellten Lehrkräfte
die Altersermäßígung
erhalten blieb, wie sie
für ältere KollegInnen
auch im neuen Tarifvertrag
festgeschrieben ist.
Außerdem haben wir nach
dreijährigen Verhandlungen den Innensenator
endlich zur Unterzeichnung der »Dienstvereinba
rung Gesundheit« im November 2007 gebracht,
die ein langfristiges Gesundheitsmanagement in
allen Verwaltungsteilen zur Pflicht macht, die
Rechte der KollegInnen und ihre Unterstützung
durch Personal-, Frauen- und Schwerbehinderten
vertretung beim Wiedereingliederungsmanage
ment nach längerer Krank
heit sichert und ausbaut,
überhaupt den Senato
rInnen und ihren leiten
den Beamten die Nase
darauf stößt, dass sie
sich um dieses Problem
zu kümmern haben.
Den Bildungssenator
haben wir nach inten
sivem Drängen davon
überzeugen
können,
dass es nach langer
Krankheit sinnvoll ist
und notwendig sein
kann, dass die Betref
fenden zunächst ei
nige Wochen im au
ßerunterrichtlichen
Bereich tätig sind
und damit die stu
fenweise
Wieder
eingliederung im
Rahmen des Ham
burger
Modells
gegebenenfalls er
folgreicher ver
läuft. Nur ein er
ster Schritt, wir
bleiben aber am
Ball, um Lö
sungen zum al
ternativen Ein
satz langzeiter
krankter Kolle
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gInnen zu finden, wenn diese es wünschen.
Es lohnt sich, den HPR und die erfahrenen GEWKollegInnen zu stärken. Geht wählen.



Dagmar Poetzsch, Knut Langenbach, Inge Uessler-Gothow

Gesamtpersonalrat für die
allgemeinbildenden Schulen
in den 12 Regionen
Der Gesamtpersonalrat (GPR) vertritt die Lehr
kräfte und das pädagogische Personal der allge
meinbildenden Schulen in Berlin. Er arbeitet eng
mit dem HPR und den örtlichen Personalräten zu
sammen, was auch in den folgenden Beispielen
deutlich wird.
Erhöhung der Pflichtstundenzahl – es kam nicht
dazu: Der Neuköllner Aufruf zu einer Protestkund

gebung am 2. Juni 2008 war schon gedruckt, die
Presseerklärung des Gesamtpersonalrats veröf
fentlicht. Was war geschehen? Die Senatsbildungs
verwaltung war der Auffassung, die Arbeitszeit
der Lehrkräfte sei noch nicht flexibel genug und
müsse durch die Möglichkeit zur Einführung von
Arbeitszeitkonten besser gestaltet werden kön
nen. Schulleiter/innen sollten das Recht
erhalten, nach Anhörung der Beschäf
tigten zwei Jahre lang die Pflicht
stundenzahl um bis zu zwei
Stunden zu erhöhen, um sie
dann in den folgenden Jah
ren wieder auszuglei
chen. Das hatten wir
schon mal. Die Erin
nerungen waren noch
zu frisch, um diesen
Kuhhandel nicht zu
durchschauen. Inner
halb von wenigen Ta
gen gelang es, den
Protest dagegen zu for
mulieren und zu organi
sieren.
Die
Senatsbil
dungsverwaltung verstand
die Empörung nicht, zog den
Vorschlag aber sofort zu
rück.
Altersteilzeit für BeamtInnen
wieder
möglich: Nachdem

der Berliner Se

nat im Oktober 2006 die Entscheidung zur Nicht
gewährung von Altersteilzeit getroffen hatte, war
der Unmut bei den älteren Beschäftigten groß. Al
tersteilzeit war die entscheidende Möglichkeit für
einen gut gestalteten Übergang in den Ruhestand
und wurde deshalb besonders im Schulbereich ge
nutzt. Der GPR hat vor dem Hintergrund der sich
ständig verschlechternden Arbeitsbedingungen
und der damit verbundenen Erhöhung der Anzahl
von Langzeiterkrankten die Wiedereinführung der
Altersteilzeit gefordert. Gemeinsam mit Vertretern
aus anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes
wurden Modelle erörtert, die dem Bedürfnis der
Beschäftigten entsprachen und die Schwierig
keiten der Behörden bei der Gestaltung der Alters
teilzeit berücksichtigten. Das besondere Anliegen
bestand in der Gleichbehandlung der LehrerInnen
mit den anderen Beschäftigten im öffentlichen
Dienst. Die nun beschlossene Regelung beinhaltet
zwar gegenüber der bis zum Oktober 2006 gel
tenden Regelung Verschlechterungen hinsichtlich
der Gestaltung der Arbeitszeit und legt für Lehre
rInnen besondere Anfangstermine fest, eröffnet
aber für einen kurzen Zeitraum die Gewährung
von Altersteilzeit.
Absenkung der Besoldung für LehrerInnen mit
zwei Fächern verhindert Beförderungsämter: Seit

Jahren ist der Berliner Senat der Meinung, eine
bessere Ausstattung als in anderen Bundesländern
kann es in Berlin nicht geben. Die Sarrazinschen
Folienvorträge sind das Markenzeichen dafür. Per
sonalvertretungen und Gewerkschaften stehen
stets kritisch diesen vergleichenden Betrach
tungen gegenüber. Dadurch gelang es, die beab
sichtigte Absenkung der Besoldung von Lehrkräf
ten mit zwei Fächern von A 13 auf A 12 zu verhin
dern. Es war sogar möglich, Verbesserungen
durchzusetzen. Schulleitungsfunktionen an kom
binierten Haupt-/Realschulen werden zukünftig
wie Funktionsstellen an Realschulen und nicht wie
an Hauptschulen betrachtet. Für die Gesamtschu
len gelang es, dass die Stelle der Fachleitung nicht
nur für Lehrkräfte der Studienratslaufbahn, son
dern auch für Lehrkräfte der Lehrerlaufbahn zu
gänglich ist.
Personalausstattung der Schulen: Auch wenn
das Personalvertretungsgesetz keine direkte Zu
ständigkeit des Gesamtpersonalrats dafür vor
sieht, die Personalausstattung der Schulen wird
auch weiterhin ein Schwerpunkt der Tätigkeit
sein. Die vorgenommene Rückführung der Lehrer
ausstattung auf 100 Prozent Unterrichtsbedarf,
die Einrichtung der Personalkostenbudgetierung
und nicht zuletzt die Schaffung eines flexibel
einzusetzenden Vertretungspools sind in
jedem Monatsgespräch des Gesamtper
sonalrats mit dem zuständigen Ver
treter der Senatsbildungsverwal
tung auf der Tagesordnung.
Auch die stets festzustel
lende mangelhafte
Ausstattung des
sozialpädago
gischen Be
reichs gehört
dazu. Die von

der Behörde entwickelten Maßnahmen sind nicht
geeignet, um anfallenden Vertretungsbedarf durch
an den Schulen tätiges Personal zeitnah auszuglei
chen. Es scheint eher so, dass auch mit Unterstüt
zung der politisch Verantwortlichen die Probleme
auf die Beschäftigten abgewälzt werden, befristet
Beschäftigte als Lückenbüßer herhalten müssen
und insbesondere im sozialpädagogischen Bereich
die Zusammenarbeit mit freien Trägern ausgebaut
werden soll. Das wollen wir verhindern.
Und für den Bereich der pädagogischen MitarbeiterInnen: Im Schuljahr 2005/2006 haben wir

bei der Verlagerung der Kita-Horte an die Schulen
dafür gesorgt, dass alle, die wechseln wollten,
auch in den Schulen ankamen. 2006 gelang es
dem Gesamtpersonalrat, dass endlich auch die so
zialpädagogischen Fachkräfte in die Dienstverein
barung »Umsetzung« aufgenommen wurden. Da
mit gibt es erstmals Kriterien für die Umsetzung
von ErzieherInnen in der eigenen Region und nach
dem Auslaufen der Verwaltungsreform- und Be
schäftigungssicherungs-Vereinbarung 2000 (VBSV
2000) auch wieder ein geregeltes Verfahren für die
Umsetzung zwischen den Regionen. Im Jahr 2008
gab es nach rund 15 Jahren wieder Einstellungen,
wenn auch nur befristete. Dem GPR ist es zudem
gelungen, in diesem Zusammenhang dafür zu sor
gen, dass Erzieherinnen, die sich in »Zwangsteil
zeit« befinden, vor den Neueinstellungen, das An
gebot der befristeten Aufstockung erhielten. 2008
erreichten wir, dass die befristet beschäftigten Er
zieherInnen und die Kolleginnen mit den befri
steten Aufstockungen weiterbeschäftigt wurden
bis zum Beginn der Sommerferien. Und dass sie
darüber hinaus ein erneutes Angebot für eine
Weiterbeschäftigung bis Ende der Som
merferien 2009 erhalten haben.

 Marion Leibnitz und Holger Dehring

Die
örtlichen
Personalräte
Die örtlichen Personal
räte kümmern sich um die
Durchsetzung aller Rechte
der Lehrkräfte und Erziehe
rInnen im Einzelfall in ihren Re
gionen.
Sie streiten um Genehmigung und Durchsetzung
der Interessen der einzelnen Beschäftigten, wa
chen über Vergleichbarkeit von Verfahren wie Ein
stellungen und Beförderungsämter. In diesem Zu
sammenhang haben die örtlichen Personalräte vor
allem in den letzten Jahren erfolgreich dafür ge
stritten, dass diejenigen, die schon in Beschäfti
gungsverhältnissen zum Land Berlin standen, wei
terbeschäftigt oder gar unbefristet eingestellt wer
den. Das trifft auf Lehrkräfte genauso zu wie auf
ErzieherInnen. Hier gilt es, ErzieherInnen bei der
Durchsetzung ihrer Urlaubsansprüche zu stärken
und ihre Arbeitsbelastung auch in die Wahrneh
mung der Lehrkräfte zu rücken. Das ist in vielen

Regionen gelungen. Oh
ne die örtlichen Perso
nalräte würden viele
rechtliche Grundlagen
zu bloßen Hülsen
und Placebos ver
kommen. Deswegen
sind sie wichtig. Sie
müssen sich ab
stimmen in ihrem
Handeln und brau
chen dafür das
Know-how der Ge
werkschaft und ihrer Gremien. Beides
ist die Grundlage für einen konstruktiven Streit im
Sinne der einzelnen Beschäftigten. Die GEW-Perso
nalräte brauchen eure Stimme für ihre Listen.



Sigrid Baumgardt

Der Personalrat der
LehramtsanwärterInnen
Wir, das sind 13 gewählte Personalratsmit
glieder, treffen uns alle drei Wochen zu den Sit
zungen des PR-LAA. Die jeweiligen Tagesord
nungen unserer Sitzungen bestimmen sich durch
die anfallenden Aufgaben, Themen und Probleme,
die an uns herangetragen werden oder zu denen
wir
von uns aus aktiv werden.
Welche Aufgaben und Rechte
haben wir? Allgemeine Aufga

ben: Wir sind Ansprechpartner
für Anregungen und Beschwer
den von Dienstkräften und
von ReferendarInnen. Auf
Wunsch nehmen wir an
Prüfungen teil.
Informationsrecht: Bei
allen unseren Aufgaben
haben wir ein Infor
mationsrecht.
Mitwirkungsrechte: In diesen Fällen ha

ben wir ein Anhörungsrecht.
Dies können disziplinarische Maß
nahmen gegen eine Referendarin/einen
Referendar sein oder die Änderung von
Verwaltungsvorschriften über die per
sonelle Auswahl, Einstellungen und
anderes mehr. Wir geben entspre
chende Stellungnahmen gegenüber
der Senatsverwaltung ab oder brin
gen eigene Anträge oder Änderungs
anträge ein.
Mitbestimmungsrechte: Hier geht
ohne unsere Zustimmung gar
nichts. Dies betrifft bei uns Refe
rendarInnen die Bereiche Einstel
lung und Entlassung.
Was haben wir erreicht? Wir
setzen uns bei Problemen und
Fragen im Referendariat ein und
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haben dafür eine regelmäßige Sprechstunde je
weils freitags von 14 bis 16 Uhr eingeführt. Wir
brauchen Unterstützung und setzen uns für eine
neue Verwaltungsfachkraft für den PR-LAA ein, die
wir nach einem dreiviertel Jahr auch bekamen.
Der Höhepunkt unserer Arbeit war die diesjährige
Personalversammlung, an der auch Bildungssena
tor Jürgen Zöllner teilnahm. Der PR-LAA wird jähr
lich gewählt, in diesem Jahr zwischen dem 17.
Steffi Kramer
und 23. November. 

Der Personalrat der
beruflichen und zentral
verwalteten Schulen
Der Personalrat der beruflichen und zentral ver
walteten Schulen ist eine Besonderheit: Weil die
Schulträgerschaft zentral geregelt ist, vertreten
wir alle Beschäftigten dieser Schulen – Labortech
nikerInnen und Küchenhilfen, Lehrkräfte und Bal
lettkorrepetitorInnen, Internatserzieherinnen und
Lehrkräfte für Fachpraxis, GartenarbeiterInnen
und Schulsekretärinnen, SchulhausmeisterInnen
(ja, auch hier gibt es Frauen!) und Baufachwerker,
bis hin zu den beiden Fährleuten, die die Fähre
zur Schulfarm Insel Scharfenberg bedienen. Dazu
kommen noch die über 500 Auszubildenden der
Knobelsdorff-Schule; eine äußerst bunt gemischte
Gruppe mit insgesamt fast 6.000 Beschäftigten.
Unsere Arbeit nimmt damit im Kleinen etwas
vorweg, was alle weitsichtigen BildungspolitikerInnen fordern: Die Schule der Zukunft ist weit

mehr als Lehranstalt; sie ist ein sozialer, im Um
feld verankerter Ort. Sie hat
ein weit gefächertes Perso
nal für alle pädagogischen,
sozialen,
technischen
und organisatorischen
Anforderungen – und
alle arbeiten miteinan
der. Die vielen Be
schäftigtengruppen
mit ihren unter
schiedlichen
Per
spektiven vermeiden
so den Tunnelblick.
Nun, soweit ist die Bildungspoli
tik noch nicht. Wir sagen nur aus un
serer nun über zehnjährigen Erfahrungen:
Die Arbeit ist spannend. Wir bekommen haut
nah mit, dass die Probleme an den Schulen
alle Beschäftigtengruppen gleicherma
ßen berühren, sich aber unter
schiedlich auswirken können.
Wenn man dem Votum
der WählerInnen bei den
letzten Wahlen folgt,
scheint unsere Arbeit
anerkannt worden zu
sein. Von den 21 Sitzen
hat die DGB-Fraktion, in die
sem Personalrat arbeiten GEW,

ver.di und IG BAU einträchtig zusammen, 18 Sitze.
Das ist eine Verpflichtung, die wir gerne erneut
annehmen. Wir freuen uns auf den Wahlkampf!



Peter Sinram

Die Personalräte in den
Kita-Eigenbetrieben
Durch die Umgestaltung der Berliner Kita-Land
schaft mit der Gründung der fünf Eigenbetriebe
zum 1. Januar 2006 wurde es notwendig, Beschäf
tigtenvertretungen zu installieren. In allen fünf Ei
genbetrieben traten wir als GEW BERLIN im Juni
2006 mit eigenen Personalratslisten erfolgreich
an. In allen Personalräten sind wir vertreten, in
den Eigenbetrieben SüdOst und City erhielten wir
bei den Angestellten die Mehrheit und stellen dort
die Personalratvorsitzenden.
Als neu gewählte Personalräte standen wir vor
der Aufgabe, entsprechend der veränderten Struk
turen Arbeitsformen zu finden, Schwerpunkte zu
setzen und die Zusammenarbeit mit den Ge
schäftsleitungen der Eigenbetriebe zu entwickeln.
Auch mussten wir Anfangsschwierigkeiten bei der
Bereitstellung von Büros und deren Ausstattung
mit Möbeln, Technik und sonstigen Materialien
überwinden.
Neben einigen erfahrenen Personalratsmitglie
dern betraten aber viele Mitglieder mit ihrer Wahl
Neuland. Mit Unterstützung der GEW Berlin und
der »alten Hasen« wurde die Arbeit angepackt und
gestaltet.
Die Schwerpunkte unserer Personalratsarbeit
sind in den fünf Eigenbetrieben aufgrund der un
terschiedlichen Bedingungen sehr verschieden. So
waren und sind Benennungen von Personalüber
hang und Versetzungen in den zentralen Stellen
pool von KollegInnen des pädagogischen Bereichs
und des Wirtschaftspersonals in einigen Eigenbe
trieben ein schwieriges Aufgabenfeld.
Dauerbrenner war und ist die zu geringe Perso
nalausstattung in den Kitas bei steigenden Anfor
derungen durch das Berliner Bildungsprogramm
und das Sprachlerntagebuch. Die dadurch entste
henden hohen Arbeitsbelastungen der Beschäftigten
mit ihren vielfältigen Auswirkungen nehmen einen
breiten Raum in unserer Personalratsarbeit ein.
Als Erfolg unserer Arbeit werten wir, dass in ei
nigen Eigenbetrieben nun auch befristete Einstel
lungen von ErzieherInnen vorgenommen werden.
Somit kann der entstandene Bedarf an Fachperso
nal im Rahmen der vom Land Berlin bereitgestell
ten Personalzumessung gedeckt werden. Weiter
hin bleibt aber unsere Forderung nach einer Vev
rbesserung der Personalausstattung für die Kitas
bestehen. Nur wenn die Ressourcen vom Land Ber
lin zur Verfügung gestellt werden, können Erzie
herinnen den geforderten Anforderungen gerecht
werden.
Nach fast 2 ½ Jahren Arbeit stehen jetzt die re
gulären Wahlen der Beschäftigtenvertretungen
an. Wir, die GEW-Mitglieder in den Personalräten

der Eigenbetriebe, möchten unsere begonnene
Arbeit im Interesse unserer KollegInnen fortset
zen, die Entwicklung der Eigenbetriebe weiter be
gleiten und damit den Erfolg für eine kommunale
Trägerschaft von Kitas in Berlin sichern.



Christiane Weißhoff

Personalrat an der Freien
Universität Berlin
Die GEW hat 2004 im örtlichen Personalrat
Dahlem sieben von 17 Sitzen erhalten und tritt in
diesem Jahr mit dem Ziel an, die Anzahl ihrer
Sitze zu halten oder zu verbessern.
Die Personalräte an den Hochschulen sind kon
frontiert mit schrumpfenden Staatszuschüssen
und der gleichzeitigen Einführung immer neuer
Arbeitsabläufe und Techniken. Eine zunehmende
Arbeitsverdichtung ist die Folge, viele wissen
nicht mehr, wie sie das alles schaffen sollen. Die
Arbeitsqualität leidet, viele KollegInnen werden
krank. Das trifft im Übrigen alle Beschäftigten,
auch das wissenschaftliche Personal.
Die GEW-Mitglieder im Personalrat Dahlem betei
ligen sich an Maßnahmen wie betriebliches Ge
sundheitsmanagement oder Präventionsstrate
gien, die die Gesundheit der Beschäftigten
schützen sollen. Wir sorgen dafür, dass di
es kein Feigenblatt für den Arbeitgeber
wird, sondern wirklich im Sinne der Betrof
fenen durchgeführt wird. Ebenso setzen
wir uns ein für eine zukunftsgerechte
Weiterbildung und eine Technikgestal
tung, die sich an den Bedürfnissen der
Beschäftigten orientiert. Wir brauchen
die Unterstützung vieler Wähle
rinnen und Wähler für eine starke
Stefanie Krebs-Pahlke
GEW!

Personalrat der
HumboldtUniversität
zu Berlin
Zum Glück gibt es uns;
und die GEW mit ihren Per
sonalräten! An der HumboldtUniversität werden der Personalrat
des Hochschulbereichs und der Gesamtper
sonalrat gewählt. Dabei können wir uns auf eine
erfolgreiche Arbeit stützen: Beratung und Infor
mation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
auf einem aktuellen Stand und vielseitig verfügbar
– sei es im Gespräch vor Ort, als Flugi oder über
die Internetpräsenz. Dabei kam uns die Verknüp
fung mit GEW-Aktivitäten sehr zugute, wie z. B.
durch Broschüren zum Befristungsrecht in der
Wissenschaft, zu Wissenschaft als Beruf sowie zu

den aktuellen Tarifverträgen. In der täglichen Ar
beit haben wir gerade zu Personal- und Organisa
tionsentwicklungsfragen, beim Datenschutz oder
in Gesundheitsfragen durch Dienstvereinbarungen
günstige Lösungen für die Beschäftigten entwi
ckelt und auch erstritten.
Es stehen schwierige Auseinandersetzungen um
die Hochschulfinanzierung, die Verhinderung wei
terer struktureller Kürzungen, die Förderung tarif
vertraglicher Bedingungen auch mit deutlichen
Gehaltszuwächsen bevor. Dies werden die Perso
nalräte wie auch die Gewerkschaften fordern. Wir
werden uns mit Engagement und Erfahrung, mit
neuem Schwung und guten Ideen in diese Aus
einandersetzung stürzen. Dass wir das können,
haben wir gezeigt. Dass wir dies fortsetzen kön
Rainer Hansel
nen, dafür werben wir. 

Die Frauenvertretungen
Seit der letzten Wahl hat sich an der Berliner
Schule viel verändert. Das hat sich auch in der Ar
beit der Frauenvertreterinnen und Gesamtfrauen
vertreterinnen niedergeschlagen: Der anstehende
Generationenwechsel führte zu
mehr Einstellungen,
die Besetzung
von Funktions
stellen
wurde
offensiv voran
getrieben,
bei
vielen Ein-

stellungen
er
folgt die Auswahl
durch die Schulleite
rInnen, viele Erziehe
rinnen wurden zur Se
natsbildungsverwal
tung versetzt, ihre An
zahl übertrifft heute 4000
Beschäftigte, Dienstverein
barungen wurden abge
schlossen, die sowohl die
Gesunderhaltung als auch die
Weiterbeschäftigung nach Erkrankung von Kolle
gInnen zum Ziel haben.
Erfreulicherweise führte auch die verbreiterte
Kenntnis über Möglichkeiten, die das Landesgleich
stellungsgesetz (LGG) Frauen bietet, zu einer Zu
nahme von Beratungsgesprächen der Frauenver
treterinnen und Gesamtfrauenvertreterinnen.
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Wahltermine Personalratswahlen
HPR: ....................................................................................................... 26. November 2008
GPR: ....................................................................................................... 26. November 2008
Schulen allgemein: .......................................................................... 26. November 2008
Zentral verwaltete und
berufsbildende Schulen:................................................. 24. bis 26. November 2008

Kita-Eigenbetriebe:
City: ........................................................................................ 24. bis 28. November 2008
NordOst: ............................................................................... 17. bis 21. November 2008
NordWest: . ........................................................................... 20. bis 28. November 2008
SüdOst: . ................................................................................ 02. bis 04. Dezember 2008
SüdWest: ............................................................................... 25. bis 27. November 2008

HU: ........................................................................................... 25. bis 27. November 2008
FU: ............................................................................................ 24. bis 28. November 2008
ReferendarsanwärterInnen...................................................................... 17. bis 23. November 2008

Die Frauenvertretungen und die Gesamtfrauenvertretung werden zusammen
mit den Personalräten gewählt.

All dies schlägt sich in mehr Maßnahmen und
veränderten Abläufen nieder, bei denen FV betei
ligt werden und auf die Einhaltung des LGG ach
ten.
Die Arbeit der Frauenvertreterinnen und Ge
samtfrauenvertreterinnen wird dabei durch eine
regelmäßige und effektive Zusammenarbeit er
leichtert. Wir tauschen Informationen, Erfah
rungen und Materialien aus und unterstützen uns
gegenseitig bei Problemlösungen. Weil nicht jedes
Verfahren selbst entwickelt, nicht jedes
Infoblatt selbst erstellt wird, kann
die einzelne Frauenvertreterin zeit
sparender und erfolgreicher ar
beiten. Diese Zusammenarbeit
macht unsere Stärke aus. Eine
gesetzlich geplante Ein
schränkung des Beteili
gungsrechts der Frauen
vertreterin
konnten
wir verhindern! Auch
gelang eine schnelle
Einarbeitung der wäh
rend der vergangenen
Wahlperiode neu gewählten
oder nachgerückten Frauenvertre
terinnen. Sie brachten neue Sichtweisen
ein und bereicherten dadurch die Ar
beit. Seit dem letzten Jahr hat jede
Frauenvertreterin einen Internetan
schluss, wodurch unser Informa

tionsfluss und unsere Zusammenarbeit endlich
verbessert wurden. Auch Sie können nun alle
Frauenvertreterinnen im Schulbereich per E-Mail
erreichen.
Die Frauenvertreterinnen und Gesamtfrauenver
treterinnen achten auf die Einhaltung der recht
lichen Vorgaben des LGG, dessen Zielsetzung ist:
die berufliche Förderung von Frauen, die Verbes
serung von Zugangs- und Aufstiegsbedingungen
für Frauen, der Abbau von Unterrepräsentanz von
Frauen, der Abbau bestehender Benachteiligung
von Frauen sowie die Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für jede Frau und jeden
Mann.
Die Tätigkeit der Frauenvertreterin und Gesamt
frauenvertreterin ist für den Erfolg der Gleichstel
lung unverzichtbar. Deshalb: Gehen Sie am 26.
November zur Wahl. Dann können gestärkte Frau
envertreterinnen und Gesamtfrauenvertreterinnen
Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele unterstützen.



Caren Groneberg
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MALIK ZIDI

ALS
JOHANNES BRAHMS

MARTINA GEDECK
ALS
CLARA SCHUMANN

PASCAL GREGGORY
ALS
ROBERT SCHUMANN

Für Johannes Brahms und Robert Schumann
war sie der Mittelpunkt der Welt.
Sie war die Königin
ausverkaufter Konzertsäle

Ab 4. Dezember im Kino!
www.geliebteclara.de
Clara_185x260_sw.indd 1
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Kurzsichtige Visionäre
Foto: privat

Über die Pläne des Bildungssenators zum Umbau der Berliner Schule

von Thomas Isensee, Gesamtschullehrer i.R.

S

enator Zöllner ist einen Schritt wei
ter als sein Vorgänger. Betonierte der
noch die überkommene Schulstruktur
in allen Details ins Schulgesetz, erkennt
Zöllner: so geht es nicht weiter. Es be
steht Handlungsbedarf. Also handelt er,
wie es seit Evers kein Schulsenator
mehr getan hat. Er verkündet eine lang
fristige Vision für die Berliner Schule.
Und diese Vision heißt: Verschmelzung
von Haupt- und Realschule sofort, Bil
dung eines Zwei-Säulen-Modells aus
Gymnasium und einer Schule für den
Rest der Welt, der »Regionalschule« aus
Haupt-, Real-, Gesamt- und der neu ge
gründeten Gemeinschaftsschule lang
fristig.
Mit dieser visionären Klappe möchte
Zöllner offenbar einen ganzen Fliegen
schwarm auf einmal schlagen. Er wird
die Hauptschulen los, die viel Geld ko
sten und bei allem persönlichen Einsatz
niemandem nutzen, er kann Schul
standorte unter konstruktivem Vorzei
chen schließen, er liquidiert den sozial
demokratischen Reformansatz Gesamt
schule ohne Ansehen von Erfolg oder
Misserfolg der einzelnen Schulen end
gültig, er beschädigt den Reformansatz
Gemeinschaftsschule und damit den
Koalitionspartner Linkspartei nachhal
tig, er umschmeichelt das Gymnasium
und die damit emotional verbundene
Klientel, indem er es zur pädagogischen
Gralsburg hochstilisiert und institutio
nell weiter stärkt, er eröffnet damit der
SPD neue politische Optionen in Rich
tung FDP, Grüne und CDU nach der
nächsten Wahl und tut so Wowi einen
Gefallen. »Sieben auf einen Streich« –
wie im Märchen.
Visionäre Feldzüge verbreiten kurz
fristig Glanz, hinterlassen aber langfri
stige Kollateralschäden. Auf der Strecke
bleibt hier die erziehungswissenschaft
lich nachvollziehbar begründete bil
dungspolitische Perspektive einer de

Mochten sich die Eltern noch so grämen,
jeden Morgen mussten die Königskinder
zum Unterricht in die Gemeinschaftsschule
mokratischen, auf Chancengleichheit,
soziale Integration und individuelle
Förderung aller Kinder gerichteten
Schule – besonders pikant bei Men
schen, die auf ihre wissenschaftliche
Bildung großen Wert legen. Frustriert
werden die KollegInnen, die dafür ge
kämpft haben. Benachteiligte Jugendli
che dürfen nicht auf mehr hoffen als
auf den Aufstieg aus der Dritt- in die
Zweitklassigkeit gemeinsam mit etwas
weniger Benachteiligten. Und die bil
dungspolitische Glaubwürdigkeit der
SPD ist ruiniert, die auf ihren Parteita
gen die Schule für alle beschließt und
anschließend ihre Regierungsmitglieder
das Gegenteil tun lässt.
Politische VisionärInnen leiden eben
manchmal unter einer berufsspezi
fischen Kurzsichtigkeit, die sie nur bis
zum nächsten Wahltermin sehen lässt.
Der schulpolitische und pädagogische
Diskurs in der Gesellschaft ist aber in
zwischen viel weiter in Richtung Inte
gration und einer Schule für alle gegan

gen, wie zahlreiche Umfragen belegen.
Wo bleiben PolitikerInnen, die dieser
Strömung eine politische Repräsentanz
verschaffen, statt sie mit dem Hinweis
auf die nächsten Wahlen oder feh
lendem bildungsbürgerlichen Stallge
ruch abzubügeln?
Machen wir uns keine Illusionen: in
der politischen Willensbildung ent
scheiden keine Argumente, sondern das
Kräfteparallelogramm der Interessen.
Damit kann der Naturwissenschaftler
Zöllner sicher besser umgehen als mit
Visionen. Wenn er lieber dem Trend fol
gen als einen setzen möchte, dann setzt
er sich vielleicht durch. Was dann
bleibt, ist der schulpolitische Graben
krieg in den Gremien und Lobbys, um
die gröbsten Benachteiligungen inner
halb einer sozial selektiven Zweiglied
rigkeit abzuwenden und vielleicht eini
ge integrative Schulen im Hinblick auf
eine ferne Zukunft zu erhalten. Bis das
entschieden ist, sollten wir aber in der
Kritik nicht nachlassen. 

Karikatur: Mucha
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Wir brauchen keine Gliederung
Robert Giese (Gesamtschule/Gemeinschaftsschule), Wolfgang Harnischfeger (Gymnasium) und Renate
Vercrüße (Hauptschule) im Gespräch mit der blz über Zöllners Schulstrukturkonzeption

das Gespräch führte Thomas Isensee für die blz
blz: Wie wird sich Zöllners Konzept auf
eure Schulen, die Arbeit der Lehrkräfte
und die Lage der SchülerInnen kurz- und
langfristig auswirken?
Robert Giese: Wir an der Fritz-KarsenSchule haben uns dafür entschieden, an
der Pilotphase des Projekts Gemein
schaftsschule teilzunehmen. Für uns
konterkariert Zöllners Konzept unsere
Arbeit, denn es nimmt uns die Perspek
tive der allgemeinen Einführung der
Gemeinschaftsschule. Alles andere als
eine Entwicklung zu einer Schule für al
le ist kontraproduktiv.
Renate Vercrüße: Aus Sicht der
Hauptschule stellt sich das anders dar.
Im derzeitigen System sind wir die un
terste Stufe der Treppe; die Breitscheid
schule als Hauptschule ist zum Beispiel
die Schule in einem sozialen Brenn
punkt mit hohem Migrantenanteil, die
die besonders schwierigen Schüler auf
nimmt. Eine Verbindung mit der Real
schule würde unsere Position durch ei
ne andere Zusammensetzung der Schü
lerschaft verbessern und die besonders
schwierigen Aufgaben auf mehr Schul
tern verteilen.
Wolfgang Harnischfeger: Diese Re
form tangiert das Gymnasium eigent
lich nicht und garantiert eine langfri
stige Existenz dieser Schulart. Man
kann also sagen – und darum ist die
Diskussion in der Stadt bisher so ruhig
verlaufen – die meinungsführende bil
dungsbürgerliche Schicht fühlt sich in
ihren Privilegien nicht bedroht, aller
dings wird damit die Einführung einer
»Schule für alle« auf das Jahr 2420 ver
schoben.
Renate Vercrüße: Jede Bewegung, die
das derzeitige System verändert, ist
positiv. Es kann allerdings erst der An
fang einer notwendigen Entwicklung
sein.
Wolfgang Harnischfeger: Die zentra
len Probleme des deutschen Bildungs
wesens bleiben ungelöst: Wie bringe ich
mehr Kinder aus bildungsfernen Schich
ten zu schulischen Abschlüssen und
wie erhöhe ich die Zahl der Abiturien

tInnen? Auf diese zwei Fragen gibt das
Konzept der Zweiteilung keine Antwort.
blz: Setzt nicht nach einer Fusion von
Haupt- und Realschule dieselbe Flucht der
SchülerInnen ein wie vorher aus der
Hauptschule?
Renate Vercrüße: Ja, solange der Na
me Hauptschule noch erhalten bleibt,
besteht diese Gefahr. Dennoch ist es
der richtige Schritt, unsere Schüle
rInnen und unsere guten Arbeitsansät
ze von dem Stigma »Restschule« zu be
freien. Fehlendes Leistungsbewusstsein
und Anstrengungsbereitschaft unserer
SchülerInnen auf die heutigen Lernziele
bezogen – da hilft es, wenn wir unsere
SchülerInnen in einem anderen Umfeld
unterrichten und motivieren können.
blz: Wie steht es mit den Motiven für eine
mögliche Unterstützung für Zöllner und
mit eventueller Kritik und Widerständen?
Wolfgang Harnischfeger: Obwohl ich
die Position Zöllners für unzureichend
halte, halte ich sie für realistisch. Denn
jede andere Variante muss die Frage be
antworten: Was mache ich mit dem El
ternwillen, der ja Verfassungsrang hat.
Und solange der Elternwille respektiert
wird, bleibt das Gymnasium als Schul
art.
Robert Giese: Ich möchte Wolfgang
widersprechen. Ich finde das zu pessi
mistisch. Ich erwarte von der SPD und
auch der Linken mehr politischen Ein
satz für die Gemeinschaftsschule. Es
muss klargestellt werden, wohin die
Reise langfristig gehen soll. Und diese
Klarstellung fehlt mir bei Zöllner bis
her. Die Eltern und LehrerInnen sind
doch zu überzeugen: Es gibt klare Vor
teile, zum Beispiel die Klassenfre
quenzen. 50 Prozent sollen fürs Gym
nasium sein – aber es sind doch nicht
50 Prozent der SchülerInnen der Sekun
darstufe I auf dem Gymnasium. Seit
1990 gibt es eine linke Mehrheit in Ber
lin, da muss doch Überzeugungsarbeit
möglich sein. Dass eine integrative
Schule funktionieren kann, dafür gibt

es Beispiele auch in Deutschland; das
sieht man an den Gewinnern des deut
schen Schulpreises.
Wolfgang Harnischfeger: Also, Ro
bert, du kommst am Elternwillen nicht
vorbei, wenn du nicht den Artikel 6 des
Grundgesetzes aushebeln willst.
blz: Aber es steht doch nicht im Grundgesetz, dass es ein Gymnasium oder ein
dreigliedriges System geben muss.
Wolfgang Harnischfeger: Aber die
Klientel, die ich an meiner Schule habe,
würde nie in die Gemeinschaftsschule
gehen. Und das ist eine Gruppe, die

Wolfgang Harnischfeger

Foto: Privat

sich von den Eltern, den SchülerInnen
und den LehrerInnen her als eine libe
rale oder sogar linksliberale Communi
ty versteht.
Robert Giese: Letztlich steckt da doch
die Haltung dahinter: spiel nicht mit
den Schmuddelkindern …
Wolfgang Harnischfeger: Das kann
man zu Recht beklagen. Da würde ich
mit euch zusammengehen. Ich weise
nur auf die Realität hin, die man nicht
außer acht lassen kann. Für eine Ab
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schaffung des Gymnasiums findet
sich keine politische Mehrheit. Das zu
versuchen, wäre das größtmögliche
Reanimierungsprogramm für die CDU.
Ungefähr die Hälfte befürwortet den
Gedanken der Gemeinschaftsschule,
die andere Hälfte aber nicht – mit
leichten Unterschieden zwischen Ost
und West.
Robert Giese: Und warum soll die
Hälfte, die dafür ist, weniger gewichtig
sein als die, die dagegen ist? An meiner
Schule werden aus Kapazitätsgründen
jedes Jahr viele SchülerInnen abgewie
sen. Von denen gehen viele ans Gymna
sium, was diese mit am Leben erhält.
Was ist denn mit dem Elternwillen die
ser Eltern? Sie wollten eine Gesamt- be
ziehungsweise
Gemeinschaftsschule
und bekommen sie nicht.
Renate Vercrüße: Wenn wir den El
ternwillen ernst nehmen, müssen wir

Renate Vercrüße

Foto: Privat

auch an die sogenannten Hauptschulel
tern denken. Von denen kommt kein
lautes Aufbegehren, aber sie wollen ih
re Söhne und Töchter an Realschulen,
an Gesamtschulen und jetzt auch an
Gemeinschaftsschulen geben und wer
den aus Kapazitätsgründen abgewiesen.
Dieser Ausdruck von Elternwillen wird
in der Debatte ignoriert.
Wolfgang Harnischfeger: Aber es
würde doch einen Boom für Privatschu
len geben…
Robert Giese: Klar, dann gibt es den
eben. Jeder Privatschüler spart Staats
ausgaben und das Geld kann man dann
in die staatlichen Schulen stecken.
Wolfgang Harnischfeger: Das würde
aber die soziale Selektion weiter voran
treiben und die guten staatlichen Schu
len in ihrer Substanz gefährden. Wir

dürfen den Staat nicht aus seiner Ver
antwortung entlassen.
blz: Ein bisschen ist die Privatschule doch
ein Totschlagargument…
Wolfgang Harnischfeger: Ich erinnere
daran, dass es in Deutschland Wahlen
gegeben hat, die wegen dieser Frage
verloren worden sind.
blz: Vielleicht sollten wir auch mal über
die Lehrkräfte reden.
Renate Vercrüße: Da kommen wir zur
sogenannten Daumenpädagogik. Wir
haben an der Hauptschule auch Gymna
sialschülerInnen, die durch alle Sy
steme durchgereicht wurden. Das
kommt in eurer Diskussion bisher über
haupt nicht vor …
Wolfgang Harnischfeger: … diesen
Vorwurf kann man dem Gymnasium zu
recht machen.
Robert Giese: Am Gymnasium gilt
doch, die SchülerInnen müssen zu uns
passen.
Wolfgang Harnischfeger: Das stimmt!
Robert Giese: Als LehrerIn habe ich
da das Privileg, mir die SchülerInnen
auszusuchen und darauf müsste ich
als GymnasiallehrerIn verzichten. Und
weil LehrerInnen dieses Privileg nicht
gerne aufgeben wollen, wird die Initia
tive von diesen LehrerInnen nicht kom
men. Aber auch hier muss man über
zeugen. Man muss die Bedingungen
verbessern.
Renate Vercrüße: Das zeigt sich am
Verhältnis von Haupt- und Realschulen.
Der Widerstand der Realschule wird
sehr groß sein, denn diese Schulart de
finiert sich ja gerade aus ihrer Mittelpo
sition heraus. Ein Zusammenschluss ist
da kein selbstverständlicher Vorgang.
Veränderte Bedingungen und unsere Er
fahrungen im Umgang mit schwierigen
SchülerInnen werden da überzeugen.
blz: Was müsste an dieser Konzeption anders werden, damit ihr in Zukunft das
umsetzen könnt, was ihr und eure Kollegien für pädagogisch richtig halten?
Robert Giese: Sicher ist Zweigliedrig
keit besser als der jetzige Zustand.
Aber der Sortierbetrieb geht dann doch
weiter und nimmt einen Großteil der
Arbeitszeit der Lehrkräfte in Anspruch;
dagegen müsste eine Regelung gefun
den werden.
Wolfgang Harnischfeger: Natürlich,
deshalb muss sich auch das Gymnasi
um verändern.
Robert Giese: …Außerdem muss man
den Ansatz des produktiven Lernens,
wie er in der Hauptschule entstanden
ist, in einer zukünftigen Schule für alle
aufnehmen.

Renate Vercrüße: Wir können nicht
warten, bis die Pilotphase der Gemein
schaftsschule durchlaufen und ausge
wertet ist. Für uns muss sich sofort et
was ändern. Aber um alle Probleme an
gehen zu können, müssten auch erheb
liche Mittel bereitgestellt werden, sonst
erschwert die Halbherzigkeit die Re
formen. – Aber dennoch betone ich: Es
ist ein Reformansatz, ein kleiner Schritt,
durch den die Hauptschule aus der Iso
lation herauskommt.
Wolfgang Harnischfeger: Eine Reform
des Gymnasiums gehört eigentlich da
zu. Das Gymnasium hat sich sowieso
schon stark verändert. Gymnasien ha
ben heute keineswegs eine homogene
Schülerklientel. Der verbal-abstrakte
Lerntyp, der mehr aus dem Zuhören he
raus lernt, macht höchstens noch 50
Prozent aus. Die guten Schulen haben
daraus Konsequenzen gezogen und
sind längst weg vom Frontalunterricht.
Allerdings wird sich der Vorsprung des
Gymnasiums durch eine verbesserte Pä
dagogik nicht verringern, sondern noch
vergrößern. Man kann Zöllner kritisie
ren und sagen, dass sein Konzept un
zureichend ist. Aber es ist ein Fort
schritt im Verhältnis zu dem, was wir
jetzt haben.
Renate Vercrüße: Pädagogische Er
folge der Hauptschule müssen einge
bracht werden: die vertiefte Berufsori
entierung in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsagentur, Mentoring, Vernetzung
im Kiez mit Unternehmen fürs Bewer
bungstraining und vieles mehr. Diese
Module wollen wir nicht aufgeben.
Überhaupt muss der Prozess der Zu
sammenführung von außen unterstützt
werden: Wir brauchen den Austausch
und wir brauchen gemeinsame Fortbil
dungen. Sonst befürchte ich eine gegen
seitige Abgrenzung und Ausgrenzung
bei einer Fusion mit den Realschulen.
Deshalb finde ich das Konstrukt einer
Gemeinschaftsschule attraktiver. Ich se
he die gute Entwicklung an unseren
Nachbarschulen in Mitte, die Gemein
schaftsschulen werden und hoffen auf
eine ähnliche Entwicklung an anderen
Schulstandorten.
Robert Giese: Als Abiturvorsitzender
konnte ich einige Gymnasien kennen
lernen, an denen die übergroße Mehr
heit der SchülerInnen ohne Gymnasial
empfehlung aufgenommen wurde. Die
se Schulen könnten bei entsprechenden
Angeboten für Mittel zur Förderung
doch besser den Weg der Gemein
schaftsschule gehen. Bei entspre
chenden Angeboten, zum Beispiel für
sozialpädagogische Betreuung, die auch
SchülerInnen am Gymnasium gut ge
brauchen könnten, wären sicher auch
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Eltern dazu bereit. Der Weg zum Abitur
stünde doch auch an der Gemein
schaftsschule offen.
blz: Wie sähe aus eurer Sicht als Mitglieder der GEW und der Vereinigung Berliner SchulleiterInnen eine gemeinsame,
schulartübergreifende Position gegenüber
der Linie Zöllners aus?
Wolfgang Harnischfeger: Wenn wir
drei hier losgelöst von der politischen
Realität als PädagogInnen diskutieren,
dann werden wir uns sofort einig.
Dann hätten wir überhaupt keine Glie
derung, dann würden wir dieses unse
lige System, bei dem das Kind an die
Schularten angepasst wird, sofort be
seitigen. Dann würden wir fragen, was
braucht das Kind und dann könnten
wir keine Gliedrigkeit gebrauchen. Auf
diese Feststellung lege ich besonderen
Wert!
Renate Vercrüße: Es gäbe keine uner
wünschten SchülerInnen und keinen
Raum für Ausgrenzungen und Diffamie
rungen.
blz: Pädagogisch sind wir uns ja völlig einig; es ginge nur noch um die kurz- und
mittelfristigen Chancen zur politischen
Umsetzung.
Wolfgang Harnischfeger: Ich würde
noch einen Schritt weiter gehen. Ich
würde eine Schule für alle unterstützen,
wenn es wirklich keine Ausnahme mehr
gäbe, auch keine Schnellläuferzüge und
grundständige Gymnasien.
Robert Giese: Von mir aus könnten
auch noch zwei humanistische Gymna
sien bleiben. Solange Kriegerdenkmäler
herumstehen, können wir die auch er
tragen ….

Wolfgang Harnischfeger: … Aber
dann brauchen wir auch die Bedingun
gen für differenziertes Arbeiten. Dann
brauchen wir die Frequenz von 24
SchülerInnen pro Klasse, Sozialpädago
gInnen an allen Schulen, Unterstüt
zungssysteme, notwendige bauliche Maß
nahmen. Dieses Schulsystem müsste dann
nach innen hoch differenziell sein,
denn die Unterschiede in der Leistungs
fähigkeit bleiben doch erheblich, und
wir brauchen auch Spitzenleistungen. Ein
solches System würde ich mittragen.
Robert Giese: Elemente der äußeren
Leistungsdifferenzierung ohne Auflö
sung des Klassenverbandes kennen wir
auch, zum Beispiel in der 10. Klasse zur
speziellen Vorbereitung der Schüle
rInnen, die das Abitur anstreben. Es

Robert Giese

Foto: Privat

geht doch darum, die Quote der Abitu
rientInnen zu erhöhen und an den in
ternationalen Standard anzunähern.
Dazu wird eine gewisse Differenzierung
nötig sein. Man muss da nicht so früh
und vor allem beim Interesse ansetzen,
wie zum Beispiel Literatur in englischer
Sprache oder mathematische Knobe
leien im Wahlpflichtunterricht. Binnen
differenzierung muss aber das Grund
prinzip sein.
Renate Vercrüße: Das kann ich auch
unterstützen. Es muss vor allem im
Wahlpflichtbereich ein breites Angebot
geben. Dazu müssen die Schulen aber
eine Mindestgröße haben, damit die Ta
lente aller SchülerInnen gefördert wer
den können und allen der Weg zur Teil
nahme am gesellschaftlichen Leben er
öffnet wird. Eine längere gemeinsame
Beschulung ist dabei von gesamtgesell
schaftlicher Bedeutung.
Robert Giese: Eine Schulreform besei
tigt nicht die sozialen Probleme. Auch
eine Gemeinschaftsschule wird in Zeh
lendorf andere Strukturen entwickeln
als in Neukölln.
Wolfgang
Harnischfeger: Richtig.
Aber wir werden natürlich immer Schü
lerInnen mit sehr unterschiedlichen Vo
raussetzungen und Möglichkeiten ha
ben, was auch zu sehr unterschied
lichen Ergebnissen führt. Und dem
muss man Rechnung tragen! Eine inte
ressengeleitete Differenzierung findet
meine volle Zustimmung; das ent
spricht zum Beispiel auch den Lei
stungskursen in der gymnasialen Ober
stufe.
Robert Giese: Deshalb besteht an un
serer Schule ein breites Wahlpflichtan
gebot. Das geht auch deshalb, weil wir
sechszügig arbeiten.
Wolfgang Harnischfeger: Man muss
die richtige Schnittmenge zwischen der
notwendigen Vielfalt des Angebots und
einer Anonymität aufgrund zu großer
SchülerInnenzahl finden.
Renate Vercrüße: Wir haben rund 240
SchülerInnen, damit sind wir zu klein
für genügend Angebote. Viele Gesamt
schulen waren am Anfang jedoch zu
groß. Anonymität verbunden mit einer
schwierigen Klientel brachte viele Pro
bleme. Aber nun liegen ja Erfahrungen
vor, die zum Gelingen der nächsten
Schritte beitragen können. Aber jede
Form einer neuen Schule braucht Pla
nung und Gestaltung und die Offenheit
und Bereitschaft aller Beteiligten. Das
erfordert Engagement und kostet Geld.
blz: Ich gratuliere. In ein paar wenigen
Worten habt Ihr eine Zukunftsperspektive
für die Berliner Schule skizziert. Euer Wort
in Zöllners und des Senats Ohren! 
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Die Realschule wird platt gemacht
Eine Stellungnahme aus Sicht der Realschulen von einem Nichtmitglied
Foto: Privat
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von Meinhard Jacobs, Leiter der Hugo-Gaudig-Realschule

I

ch lehne die Konzeption der Inte
grierten Haupt-/Realschule ab, da sie
alles, was Realschulunterricht ausmacht,
in Frage stellt. Ich halte die Vielfalt un
seres Schulsystems nicht für eine
Schwäche, sondern für eine Stärke, für
ein Pfund, mit dem Berlin wuchern
kann. Es gibt keinen Bedarf für weitere
organisatorische Experimente.
Viel wichtiger ist es, dass die in ihrem
Rahmen erfolgreichen Hauptschulen end
lich die Anerkennung bekommen, die sie
verdienen. Warum erhalten die Haupt
schulen nicht endlich die notwendigen
Sozialarbeiter und Erzieher und zwar
als fest finanzierte Stellen? Warum wird
die Arbeit an den Hauptschulen nicht
durch
Stundenermäßigungen
oder
Leistungszulagen so attraktiv gemacht,
dass die besten Lehrkräfte dorthin ge
hen wollen? Warum zeigt die Gesell
schaft nicht deutlich, wie wichtig ihr
diese SchülerInnen sind?
Natürlich kann man darüber nachden
ken, ob es Möglichkeiten gibt, das Pro
behalbjahr durch andere Maßnahmen
zu ersetzen oder die Zahl der Wieder
holerInnen durch gezielte Förderung
und ergänzenden Unterricht zu redu
zieren. Aber es ist eine Realität, dass es

lernunwillige SchülerInnen gibt, die auch
durch noch so viel pädagogische Zu
wendung nicht dazu gebracht werden
können, sich stärker für den Unterricht
zu engagieren. Ihnen durch den Ver
zicht auf das Sitzenbleiben die Möglich
keit des freien Durchlaufs bis zum Mitt
leren Schulabschluss zu geben, bedeu
tet die Kapitulation vor Nachlässigkeit,
Laissez-faire, Desinteresse, schlechten
Leistungen und fehlender Disziplin. Ich
halte es für eine große Illusion zu glau
ben, dass sich alle Defizite, Desorien
tierungen und Schulverweigerungsten
denzen bei jungen Menschen – vor
allem in der Pubertät – durch Binnendif
ferenzierung und individuelle Betreu
ung, zu der die notwendigen perso
nellen und sachlichen Mittel in der Re
gel fehlen, verhindern ließen.

Reaktionen der Betroffenen
Die Lehrkräfte der Realschule fühlen
sich durch den Vorschlag von Herrn
Zöllner missachtet; sie haben den Ein
druck, ihre langjährige erfolgreiche Ar
beit würde fast handstreichartig und
völlig überhastet vom Tisch gewischt.
Anzeige
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für den Übergang in den Ruhestand
Rosmarie Jäger
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·
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im Konzipieren zielgruppengerechter Printmedien.

bleifrei Medien + Kommunikation
Prinzessinnenstr. 30 • 10969 Berlin •
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Bei den Eltern ist die Aufregung groß:
Viele haben sich ganz bewusst die Real
schule ausgesucht, weil ihre Kinder
vielleicht nur eine schwache Gymnasi
alempfehlung hatten und sie den großen
Leistungsdruck am Gymnasium fürchten
oder weil sie die großen Gesamtschulen
als zu chaotisch empfinden. Ganz vie
len ist daher die ruhige und entspann
te, von Gewalt und größeren Konflikten
relativ freie Lern- und Arbeitsatmosphä
re der Realschule ausgesprochen wich
tig. Oder wie mir eine Mutter aus der 7.
Klasse in der vorigen Woche sagte:
»Mein Sohn fühlt sich sehr wohl hier,
aber wenn ich das vorher gewusst hät
te, hätte ich mir irgendein Wald- und
Wiesengymnasium gesucht…«
Ich glaube, dass sich auch die Real
schuleltern noch artikulieren werden.
Das Gymnasium ist in Deutschland un
antastbar, da es zum Grundkonsens der
öffentlichen Meinungsführer und der
politischen Elite gehört – ihre Protago
nisten sind vom Gymnasium geprägt und
schicken selbstredend die eigenen Kin
der dorthin. Realschuleltern, häufig mit
Migrationshintergrund, waren bisher eher
still. Angesichts der Enttäuschung und
der Wut, die sich in vielen Realschulen
zurzeit aufbauen, könnte das bald vor
bei sein. Im Übrigen frage ich mich, wa
rum die Berufung auf den verfas
sungsmäßigen Schutz des Elternrechts
nur für das Gymnasium, nicht aber für
die Realschule gelten soll.
Die Zusammenfassung von Schüle
rInnen der Haupt- und der Realschule
wird dazu führen, dass die Leistungs
starken in die Gymnasien und Gesamt
schulen abwandern und dass sich der
Rest eher am unteren als am oberen Ni
veau orientiert, zumal es durch den
Wegfall des Sitzenbleibens keine forma
len Anreize mehr geben wird. In der Kon
sequenz befürchte ich das Entstehen einer
neuen »Restschule«, die nun nicht mehr
zehn bis zwölf, sondern jetzt zwanzig
Prozent der Berliner SchülerInnen um
fasst. Die HauptschülerInnen hätten da
durch nicht wirklich gewonnen, aber
die Realschule wäre erfolgreich platt
gemacht worden. 
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Der Wert der Säulen
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Anmerkungen zum Schulstrukturvorschlag des Berliner Bildungssenators
von Ernst Rösner, Schulforscher in Dortmund

D

as schnellste Urteil über das
Schulstrukturkonzept des Berliner
Bildungssenators Zöllner hat der Ver
fasser selbst gefällt: »Das Spektakuläre
an diesem Vorschlag ist, dass er nicht
spektakulär ist.« (Pressemeldung vom
10. September 2008). Zumindest dieser
Einschätzung ist beizupflichten. Bei
dem Versuch, das zersplitterte Schul
wesen der Bundeshauptstadt neu zu or
ganisieren, hätte allerdings etwas mehr
Mut nicht geschadet.
Der Bildungssenator hat den Auftrag
des Abgeordnetenhauses erfüllt und
fristgerecht einen »Vorschlag zur Wei
terentwicklung der Schulstruktur« vor
gelegt. Was ist Zöllner dazu eingefallen?
Er möchte das Schulwesen der Stadt in
zwei Schritten in ein zweigliedriges um
wandeln. Von überschaubaren Ausnah
men abgesehen, soll es von der näch
sten Legislaturperiode nach der sechs
jährigen Grundschule nur noch zwei
Angebotsformen des allgemeinbilden
den Schulwesens geben, nämlich Regio
nalschulen und Gymnasien.

Vergleiche mit anderen Bundesländern
Das ist in der Tat kein spektakulärer
Entwurf. Abgesehen von der Begrifflich
keit hat sich die schwarz-rote Koalition
in Hamburg auf das gleiche System ver
ständigt. Dass Zöllner die Bezeichnung
»Regionalschule« für den nichtgymna
sialen Bildungsgang gewählt hat, ist da
bei zwar marginal, gleichwohl aber irri
tierend: War es eine nostalgische Remi
niszenz an sein früheres Wirkungsfeld
Rheinland-Pfalz? Dann hätte er wissen
können, dass dieser neu eingeführte
Bildungsgang in seiner alten Heimat
zwar unglaublich schnell reüssierte,
vor allem auf Kosten der eigenstän
digen Hauptschulen, inzwischen aber
gegenüber Gymnasien und Gesamt
schulen ins Hintertreffen gerät. Kaum
zu glauben, dass ihn das gleichnamige
Konzept der CDU in Schleswig-Holstein
inspiriert haben könnte, denn die von
der dortigen Großen Koalition verein
barte Zwangsfusion von Haupt- und Re

alschulen ist bei Schulen, Schulträgern
und Eltern unpopulär. Ungleich ge
fragter ist hier die Gemeinschaftsschu
le, 55 gibt es davon schon nach gerade
erst zwei Jahren, und der Gründungs
boom hält offenbar an.
In Berlin ist gerade erst ein Modell
projekt gleicher Bezeichnung, aber
strukturell etwas anders aufgebaut, an
den Start gegangen. Doch noch ehe die
ersten Erfahrungen aus der Praxis und
der zugehörigen wissenschaftlichen Be
gleitung vorliegen, läutet ihm Zöllner
das Totenglöcklein. Seine Pläne dürften
für die mit Verve gestarteten Schulen
mutmaßlich ähnlich demotivierend sein
wie für den »Runden Tisch Gemein
schaftsschule« und den Gemeinschafts
schul-Beirat.

Alter Wein in neuen Schläuchen
Das alles ließe sich verschmerzen,
böte das Zöllner-Konzept die besseren
Ideen. Tatsächlich ist es eher alter
Wein in neuen Schläuchen: Zweiglied
rigkeit als Zweiwertigkeit. Zweiwertig
deshalb, weil Bildungsgänge ohne aus
gewiesene Gymnasialstandards per
spektivisch die Verlierer im Ringen um
die künftigen Schülerinnen und Schü
ler sein werden, deren Zahl auch in
Berlin sinken dürfte. Denn wenn die
Analyse des Schulwahlverhaltens in al
len Bundesländern nicht gänzlich
falsch liegt, wollen Eltern von Jahr zu
Jahr in größerer Zahl eine Schule für
ihr Kind, die (auch) Unterricht auf
Gymnasialniveau anbietet. Daran wird
sich in Zukunft nichts ändern, denn
ungeachtet aller Begabungs- und Eig
nungsbeschwörungen erfolgen Schul
wahlentscheidungen maßgeblich nach
dem Schulabschluss der Eltern. Die
aber werden von Jahr zu Jahr besser.
Doch es geht keineswegs um das Errei
chen gleicher Schulabschlüsse von El
tern und Kindern: Nicht zuletzt unter
dem Druck des Arbeits- und Ausbil
dungsmarktes müssen Kinder bessere
Schulabschlüsse als ihre Eltern errei
chen, wenn der soziale Status der Fa

milien wenigstens erhalten bleiben soll
(Anmerkung 1). So läuft letztlich alles
auf den Wunsch nach gymnasialen In
halten hinaus.

Die Sichtweise Zöllners ist nicht zeitgemäß
Bisher war das hierzu passende Ange
bot in Berlin auf Gymnasien und Ge
samtschulen begrenzt, jetzt kommen
auch die Gemeinschaftsschulen dazu.
Nach Zöllners Vorschlag heißt es in Zu
kunft: Nur wo Gymnasium draufsteht,
ist auch Gymnasium drin.
Diese Sichtweise ist nicht mehr zeit
gemäß. Zum Beleg ließen sich die über
wiegend erfolgreicheren Schulsysteme
der OECD-Staaten heranziehen. Wer
aber vor einer durchgreifenden Struk
turreform zurückschreckt (dafür sollte
es in Deutschland nicht an Verständnis
fehlen), kann zumindest in Gesamt
schulen und neuerdings auch in Ge
meinschaftsschulen den Nachweis fin
den, dass der Alleinvertretungsan
spruch für schulische Spitzenleistungen
nicht nur von Gymnasien geltend ge
macht werden kann. Wenn also schon
Zweigliedrigkeit – warum dann nicht ei
ne Strategie zweier gleichwertiger An
gebotsformen?
Es wäre ein Leichtes gewesen, neben
den traditionellen Gymnasien eine Al
ternative anzubieten, die explizit auch
leistungsstarke Kinder angemessen för
dern kann. Auch damit wäre Zweiglied
rigkeit machbar und ein befürchteter
Kulturkampf um den Fortbestand der
Gymnasien vermeidbar gewesen. Das
Land Schleswig-Holstein hat es zumin
dest ansatzweise vorgemacht: Gemein
schaftsschulen als Schulen für alle, da
neben Gymnasien. Und weit und breit
ist kein Konflikt um eine solche Koexis
tenz erkennbar.
Für Berlin hätte das bedeuten kön
nen: Gemeinschaftsschulen und Gym
nasien als zwei Wege zum selben Ziel.
Bei angemessener Ausstattung und För
derung hätten dann nicht einmal Ge
samtschulen einen nachvollziehbaren
Grund, sich einem solchen Modell zu
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verschließen. Die Frage der zugehö
rigen Oberstufe ist dann nicht mehr
zentral, sondern kann fakultativ beant
wortet werden: Ja, wenn die SchülerIn
nenzahlen in der Sekundarstufe I aus
reichen, nein und damit ein OberstufenKooperationsmodell, wenn das nicht
der Fall ist. Also bloß keine Dogmen
mehr, auch darüber ist die Zeit hinweg
gegangen.

Die Eltern haben sich gewandelt
Zöllners Konzept erscheint eher als
Appeasement-Strategie zur Sedierung
der Gymnasialklientel. Das kann aber
kein ausschlaggebendes Kriterium für
politische Gestaltung sein, auch des
halb nicht, weil es einen tief greifenden
Wandel in den Einstellungen der Eltern
ignoriert. Inzwischen gibt es viele bil
dungsbürgerliche Eltern, die mit dem
Abiturwunsch nicht automatisch den
Gymnasialbesuch assoziieren. Länger
gemeinsam lernen? Ja, wenn das Ziel
nicht aus dem Blick gerät. Turbo-Abi
tur? Lieber nicht, ein Jahr länger mit
der Unterstützung durch Ganztagsbe
trieb ist für mein Kind wahrscheinlich
besser. Gleichzeitig wird frühe Auslese
immer fragwürdiger, und die dahinter
stehenden Begabungsideologien im
Gleichschritt auch. Was also sollte ein
Modell rechtfertigen, das ab Jahrgangs
stufe 6 gleichsam konturierte Bega
bungstypen auf unterschiedliche Bil
dungsgänge sortiert?
Schon heute widerlegt in Berlin der
beachtliche Erfolg vermeintlich unge
eigneter SchülerInnen in Realschulen
und Gymnasien die Vorstellung von der
Sortierfähigkeit nach sechs Schuljahren
(Anmerkung 2). Was soll sich daran än
dern, wenn das Sortieren prinzipiell
bleibt und dafür nur noch zwei statt
vier (oder fünf) Schubladen zur Verfü
gung stehen?
Der Bildungssenator sollte noch ein
mal in Ruhe nachdenken. Der Bundes
hauptstadt und der sie regierenden Ko
alition jedenfalls würde ein bisschen
mehr Modernität gut zu Gesicht stehen.
Es muss ja nicht (siehe nochmals auf
Schleswig-Holstein) unbedingt spekta
kulär sein. 

1) Siehe Rösner, E.: Hauptschule am Ende. Ein
Nachruf. Münster 2007 (Waxmann-Verlag).
2) Schuljahr 2007/08, 7. Jg.: 559 RealschülerInnen mit Hauptschulempfehlung, davon 360
mit Verbleib in der Realschule (64,4%). 1.439
GymnasiastInnen mit Realschulempfehlung, davon 1.010 mit Verbleib im Gymnasium (70,2%).
Quelle: Amtliche Schulstatistik Berlin.
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Jeder Fortschritt beginnt mit
einem ersten Schritt
Zur Zusammenführung von Haupt- und Realschule
von Siegfried Arnz, Referatsleiter in der Senatsverwaltung
für die Pilotphase der Gemeinschaftsschule

S

eit ich Lehrer bin – und in der GEW –
streite ich für die Überwindung des
selektiven Schulsystems, das viele Kin
der und Jugendliche um ihre Zukunfts
chancen bringt. Ich habe mich als Leh
rer, als Hauptschulleiter und jetzt in
der Senatsverwaltung dafür eingesetzt,
dass für die SchülerInnen in den Haupt
schulen, die über die Schule hinaus
kaum eine Perspektive haben, gute
Schule gelingt.
Es ist – trotz der unbestrittenen Leis
tungen der Hauptschulen – unsinnig,
die »schwierigsten« Jugendlichen mit
dem größten Unterstützungsbedarf in
einer Schulform zusammenzufassen
und dabei zu glauben, dies sei für de
ren Entwicklung gut. Jeder weiß, dass
die entscheidende Funktion der Haupt
schule ist, Auffangbecken zu sein für in
anderen Schulformen Gescheiterte. Ge
nau darin liegt für viele die Provokation
in den Eckpunkten für eine Verände
rung der Schulstruktur, die Senator
Zöllner im September zur Diskussion
gestellt hat. Das Auffangbecken soll ge
schlossen werden, nicht irgendwann,
sondern am 1. August 2010.
Die Zahl der Anmeldungen in den
Hauptschulen sinkt von Jahr zu Jahr,
die Klassen werden immer schwieriger.
Die Hälfte der 12.000 SchülerInnen sind
Absteiger aus anderen Schulen, vorwie
gend aus Realschulen, aber auch aus
Gymnasien und Gesamtschulen. Die
Schließung der Hauptschulen – oder de
ren Auslaufen oder die Zusammenfüh
rung mit den Realschulen oder deren
Aufgehen in Regional- oder Gemein
schaftsschulen – bedeutet: Der Stempel
»Hauptschüler« und die Möglichkeit,
Schüler in die Hauptschule durchzurei
chen, entfällt. Diese Herausforderung
anzunehmen ist das Gebot der Stunde.
Der Streit über das Zusammenführen
der Haupt- und Realschulen sollte prag
matisch unter der Frage geführt werden,
wem es nützt und wie es durchsetzbar

und organisierbar ist. Natürlich wün
sche ich mir die Gemeinschaftsschule,
im Moment sicher das innovativste
Schulentwicklungsprojekt in Berlin, so
schnell wie möglich als nicht selektie
rende optimal fördernde Schule für al
le, in die auch die Sonderschulen aufge
löst werden. Ich bin überzeugt, dass ei
ne solche Schule erfolgreich sein kann.
Ob der Vorschlag des Senators, in der
kommenden Legislaturperiode neben
dem Gymnasium eine starke zum Abi
tur führende Schule zu etablieren, nur
ein Zwischenschritt auf dem Weg zu ei
ner Schule für alle ist oder ob man ihm
folgt und akzeptiert, dass eine Über
windung des Gymnasiums zur Zeit in
Deutschland politisch nicht durchsetz
bar ist – ohne gut geplante und umge
setzte Zwischenschritte kommen wir
dem Ziel »weniger Selektion und mehr
Chancengerechtigkeit« nicht näher.
Wem also nützt der vorgeschlagenen
erste Schritt?
Sicher den Schülern in den Haupt
schulen, die in anregenderer Lerngemein
schaft gefördert werden und ihren Lehr
kräften, deren Engagement mehr Erfolg
hätte. Auch den Schülern der Realschu
len, die nicht mehr vom Abstieg bedroht
sind und bessere Förderbedingungen
erhalten und ihren Lehrkräften, die bes
ser auf die Vielfalt ihrer Schüler einge
hen können. Es kommt jetzt darauf an,
den Schnitt mit der Hauptschule zu wa
gen und die beteiligten Schulen zu er
mutigen, diese Chance zu ergreifen.
Dazu gehören Konzepte wie Duales
Lernen, Rahmenbedingungen wie ange
messen ausgestatteter Ganztagsbetrieb,
sichere Anschlussmöglichkeiten zu Abi
tur und Berufsausbildung und bestmög
liche Unterstützung durch Prozessbe
gleitung und Fortbildung. Dafür trete
ich ein und werbe dafür, diese histo
rische Chance nicht zu zerreden son
dern sie zu nutzen und zum Erfolg zu
führen.

Foto: Privat

20

S c h ule

b l z | N o ve m b er 2 0 0 8 

Eine Schule ruft um Hilfe
Eine verbundene Haupt-Realschule in Tempelhof-Schöneberg soll geschlossen werden

von Armin Gutt, Schulleiter der Hermann-Köhl-Schule

D

eutschlandweit werden Haupt- und
Realschulen zugunsten von Stadt
teilschulen und Sekundarschulen abge
schafft, um die Benachteiligung bil
dungsferner Schichten zu mildern. In
Berlin legt nun der Bildungssenator ei
nen Plan zur Schaffung von integrierten
Haupt-Realschulen bis 2010 vor.
Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg
stellte der Bildungsstadtrat Dieter Ha
pel im Mai dieses Jahres den ver
sammelten SchulleiterInnen des Bezirks
einen Zeitplan vor, der vorsieht, eine
Haupt-Realschule ab Sommer 2010 zu
schließen. Ohne zwischenzeitlichen
Kontakt zur Schule wurde ich am 15.
September ins Rathaus Schöneberg ge
laden und mir wurde im Beisein mehre
rer Verwaltungsbeamter mitgeteilt, dass
nunmehr schon im Januar 2009 ein An
trag an den Schulsenat ergehen wird,
die Schule mit Ablauf dieses Schul
jahres aufzulösen.
SchülerInnen und LehrerInnen sollen
dann im kommenden Schuljahr im
Großbezirk an mehrere andere Hauptund Realschulen verteilt werden. Be
zirkliche Gremien sollen bis Januar le
diglich angehört werden. Begründet
wird dies nicht bildungspolitisch, son
dern mit sinkenden SchülerInnen
zahlen. Die Hermann-Köhl-Schule hat
jedoch immer noch 370 SchülerInnen.
Eine weitere Begründung lautete, dass
die Raumkapazitäten für eine inte
grierte Haupt-Realschule (Vierzügigkeit)
fehle. Dabei hat die Schule gegenwärtig
17 Klassen, sie war vor einigen Jahren
gegen ihren Willen sogar fünfzügig (20
Klassen, 500 Schüler). Was damals aus
Sicht des Schulamtes notwendig schien,
ist heute unrealistisch und nicht mehr
machbar?
Ich denke, mögliche Standorte für
kommende integrierte Haupt-Realschu
len sind unter objektiven Gesichtspunk
ten zu prüfen, als da wären: Lage der
Schule, Größe, Raumkapazität, Ver
kehrsanbindung, inhaltliche Konzepti
onen. Unter wirtschaftlichen Aspekten,
die ja auch eine entscheidende Rolle
spielen, ist es fatal und unverantwort

lich, jetzt eine Haupt-Realschule aufzu
lösen mit all den Werkstätten für Praxis
klassen zum Beispiel, über die nur we
nige Schulen verfügen, um dann in Kür
ze möglicherweise in der Nachbarschaft
eine neue zu gründen. Ist es sinnvoll,
die Schüler unserer sechs(!) 9. Klassen
im nächsten Schuljahr über den ganzen
Stadtbezirk zu verteilen?
Unsere Eltern sind in einem Protest
brief der Gesamtelternvertretung vom
29. September nicht dieser Ansicht. Im
schlimmsten Fall käme einer unserer
Schüler an eine andere Hauptschule
oder Realschule im Bezirk, die dann ein
Jahr später nach Erstellung eines Struk
turplanes für Tempelhof-Schöneberg
geschlossen werden soll, weil sie nicht
integrierte Haupt-Realschule werden
kann oder will. Nach mehreren Versu
chen, zumindest den Realschulteil der
im Bezirk ungeliebten und unbequemen
Hermann-Köhl-Schule aufzulösen, er
folgt damit jetzt gegen die bestehende
bezirkliche Beschlusslage, die besagt,
keine Haupt-Realschule im Bezirk zu
schließen, der Versuch, eine Haupt-Re
alschule in Gänze aufzulösen. Dies in
Kenntnis der Tatsache, dass der Schul
senat gerade diese Schulform für ganz
Berlin einführen will.

Was spricht für die Hermann-Köhl-Schule?
Sie ist eine von drei anerkannten UN
ESCO-Projekt-Schulen in Berlin, die den
zukünftigen schulpolitischen Entwick
lungsplänen des Bildungssenators in
den wichtigsten Grundzügen sehr nahe
kommt. Sie ist eine seit Jahren beste
hende verbundene Haupt- und Real
schule, sodass es nur ein kleiner Schritt
zur integrierten Haupt- und Realschule
ist. In Kooperation mit dem Christ
lichen Jugenddorfwerk Deutschland hat
die Hermann-Köhl-Schule als eine von
wenigen Schulen in Berlin zwei Praxis
klassen, deren Bildungsauftrag darin be
steht, auch bildungsunwilligen Schülern
einen Schulabschluss zu ermöglichen.
In einer Kooperation mit dem Jugend

amt des Bezirks, der Senatsbildungs
verwaltung sowie dem Diakonischen
Werk arbeitet sie mit der Jugendmanu
faktur zusammen. Hier geht es um eine
Jugendhilfemaßnahme zur Reintegrati
on bildungsunwilliger Schüler in die Re
gelschule mit intensiver Unterstützung
bei der schulischen und beruflichen
Ausbildung, der Eingliederung in die
Arbeitswelt und der sozialen Integrati
on. Unser Schülerclub ist vernetzt mit
dem Jugendamt, den bezirklichen
Streetworkern sowie der Schulpsycho
logie. Mit komplett und modern einge
richteten Fachräumen für Metallbear
beitung, Holzbearbeitung, Ernährung
und Hauswirtschaft, textiles Gestalten
und zwei Fachräumen für computerge
stützten Unterricht ist ein weiteres Kri
terium für die neue Schulform erfüllt.

Warum die plötzliche Eile?
Durch die Schließung dieser Schule
würden durch Abbau, Transport und
Wiederaufbau der Werkstätten an einer
anderen Schule, enorme Kosten entste
hen, die wesentlich effizienter eingesetzt
werden könnten. Zu beachten ist eben
falls, dass durch die Schließung für die
meisten der SchülerInnen enorm lange
Schulwege entstehen, da sehr viele
SchülerInnen nah am Schulstandort
wohnen. Nicht zu vergessen ist, dass an
der Hermann-Köhl-Schule ein Team von
30 LehrerInnen, drei ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen arbeitet, das auf
15 Jahre pädagogische und soziale Ar
beit in einer verbundenen Haupt- und
Realschule aufbauen kann.
Es bleibt zu fragen: Warum die
Schließung einer Haupt- und Realschu
le im Eilverfahren, obgleich es im Be
zirk noch keinen Strukturplan und kei
ne Ideen gibt, wie man integrierte Hauptund Realschulen realisieren soll? Wa
rum plötzlich diese Eile? Eine bil
dungspolitische Debatte findet nicht
statt. Ein Schildbürgerstreich? Nein, re
ale Schulpolitik im Bezirk TempelhofSchöneberg! 
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Streikkundgebung am 14. Oktober vor dem Haus des Innensenators. Rechts im Bild: Norbert Gundacker, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN.

Fotos: Transit/c. v. Polentz

Vier Tage Streik im Oktober
Der Ruf nach unbefristeten Streiks wird immer lauter
Foto: transit/Polentz
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von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

M

ontag, 13. Oktober 2008: Nach der
erfolgreich abgeschlossenen Urab
stimmung unter den angestellten Lehr
kräften – 91,8 Prozent haben sich für
einen unbefristeten Streik zur Durch
setzung der Tarifforderungen nach 3 x
300 Euro und 2,9 Prozent Gehaltserhö
hung ausgesprochen – sind neben den
KitaerzieherInnen, den sozialpädago
gischen MitarbeiterInnen an Schulen
und den Beschäftigten in der Verwal
tung auch LehrerInnen von der GEW
BERLIN zum Streik aufgerufen. Wir sind
unsicher, wie viele von denen tatsäch
lich die Arbeit niederlegen. Der Auftakt
mit dezentralen Streikkundgebungen
erfüllt nicht unsere Erwartungen. Es
treffen sich an den fünf verabredeten

Standorten nur jeweils zwischen 150
und 400 KollegInnen. Das lässt für die
zentrale Abschlusskundgebung vor
dem Rathaus Schöneberg wenig Gutes
erwarten. Gott sei Dank erweisen sich
unsere Befürchtungen als überflüssig.
Der Rathausvorplatz füllt sich schnell.
Viele KollegInnen haben offensichtlich
vor ihren Einrichtungen gestreikt und
sind von dort direkt zum Rathaus Schö
neberg gekommen. Nachdem der De
monstrationszug der GdP mit weit über
1.000 TeilnehmerInnen eingetroffen ist,
zählt die Polizei 7.000 Streikteilneh
merInnen. Der Platz ist rappelvoll, die
Stimmung überaus kämpferisch.
Klaus Schroeder (GEW) und Andrea
Kühne (ver.di) moderieren die Kundge

bung souverän. Udo Mertens, der mit
16 KollegInnen ab 7 Uhr vor der Span
dauer Knobelsdorff-Schule gestreikt
hat, schildert die Situation der ange
stellten Lehrkräfte, eine ver.di-Kollegin
und Annette Stark, GEW-Erzieherin an
einer Kreuzberger Grundschule, ma
chen glaubhaft, dass die Geduld der
Landesbeschäftigten am Ende ist. Die
Vorsitzende der GEW BERLIN ist von der
Tarifgemeinschaft als Hauptrednerin
bestimmt. Ihre Rede stößt auf breite
Zustimmung, wie KollegInnen berich
ten. Umrahmt werden die kurzen, prä
zisen Redebeiträge von musikalischen
Einlagen. Andrew Walde vom DGB
bringt den Platz zum Mitsingen und ein
ErzieherInnenchor aus den Eigenbetrie
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Solidaritätsschreiben der vereinigung der Berliner SchulleiterInnen in der gew (VBS)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für die kommendenden Woche hat die Bildungsgewerkschaft GEW die angestellten Lehrkräfte Berlins zu einem viertägigen Streik
aufgerufen. Wir fordern Sie auf, diese Maßnahme, die die letzte nach einer schier endlosen Reihe von ergebnislosen Verhandlungsversuchen ist, zu unterstützen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen vertreten nicht nur ihr eigenes Anliegen, sondern sie
protestieren gegen eine Abwertung unseres gesamten Berufsstandes.
Ein vollbeschäftigter Studienrat erhält ein Nettogehalt von unter 1.800 Euro, Kollegen aus der Lehrerlaufbahn entsprechend
weniger. Bei Verträgen, die nach dem 1. September 2008 abgeschlossen wurden, sinkt das Nettogehalt noch einmal um ca. 250
Euro, weil seit diesem Zeitpunkt der Tarifvertrag der Länder gilt und Berlin die niedrigste Eingruppierungsstufe gewählt hat.
Allen ist bekannt, dass um uns herum die Bundesländer mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern deutlich bessere Bezahlung und Verbeamtung anbieten.
Bei dieser Sachlage ist es keinem jungen Kollegen zu verdenken, dass er das Bundesland wechselt, weil er dort freudig aufgenommen wird und über die Verbeamtung für die gleiche Arbeit bis zu sechshundert Euro mehr verdient. Für Berlin ist bei dieser
Entwicklung absehbar, dass wir zum nächsten Schuljahr keine Fachlehrkräfte mehr bekommen werden. Dabei brauchen wir die
jungen Kolleginnen und Kollegen, die hoch motiviert sind und teuer und gut ausgebildet wurden, dringend.
Dieser Streik geht uns alle an! Sie können dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit aufgerüttelt wird und der Schulsenator ein
Einsehen zeigt, indem Sie den Eltern die hier skizzierten Zusammenhänge erklären, ihnen zum Beispiel einen Brief schreiben,
mit dem Sie und Ihr Kollegium Verständnis für das Anliegen der jungen Kollegen zeigen, außerdem die verbeamteten Kollegen
nicht zur Vertretung einsetzen und deutlich machen, dass Sie, wo notwendig, die Schüler beaufsichtigen, aber die durch Streik
ausfallenden Stunden nicht durch regulären Unterricht ersetzen. Man kann auch praktische Solidarität im Kollegium üben und
dazu aufrufen, durch Sammlungen die finanziellen Verluste der streikenden Junglehrer auszugleichen.
Die jungen Kolleginnen und Kollegen brauchen unsere Solidarität, in Worten und Taten. Treten Sie mit dafür ein, dass Berlin
seine Junglehrer in der Stadt hält, indem es die Lehrerbesoldung wieder konkurrenzfähig macht, entweder durch Zulagen oder
durch Verbeamtung, damit wir auch in Zukunft noch die gesamte Bandbreite des pädagogischen Angebots für unsere Schülerinnen und Schüler sichern können. Gerade von uns etablierten Schulleiterinnen und Schulleitern wäre ein solches Signal besonders wirksam, weil es große Chancen hat, in der Öffentlichkeit gehört zu werden.
Wolfgang Harnischfeger, Ellen Hansen

ben bietet die ersten vier Strophen
ihres Liedes zum Alltag einer Kitaerzie
herin dar. Fazit: Ein gelungener Auftakt
der Streikwoche. Alle hoffen, dass es
morgen genauso gut weitergeht. Aus
dem Kreis der Streikenden wird der
Wunsch nach Musik und warmen Ge
tränken an den dezentralen Treffpunk
ten geäußert. Für die GEW BERLIN ist
der Streiktag noch nicht zu Ende. Sie
trifft sich mit angestellten Lehrkräften,
die die Verbeamtung fordern, in der So
phie-Scholl-Schule in Schöneberg und
abends, beim Landesvorstand von
18:00 bis 21:30 Uhr wird weiter über
den Arbeitskampf diskutiert. (Siehe Ar
tikel Seite 26)

D

ienstag, 14. Oktober 2008: Den
Wunsch nach Verpflegung und kul
turellem Beiprogramm bei dezentralen
Veranstaltungen nehmen beispielsweise
Kreuzberg-Friedrichshain und Zehlen
dorf-Steglitz ernst. Vor der BeethovenSchule gibt es Brezeln und Gesang und
im Nachbarschaftsheim Urbanstraße
treffen sich streikende KollegInnen
zum Streikfrühstück. In Neukölln gibt
es Probleme zwischen ver.di und GEW
über den Treffpunkt zur dezentralen
Veranstaltung, die sich aber als uner
heblich erweisen. Und die Kundgebung
vor dem Amtssitz des Innensenators
zeigt, dass die Streikbereitschaft zu
nimmt. 8.000 bis 9.000 Beschäftigte
machen Ehrhart Körting Dampf. Ein De

8.000 Streikende machen Dampf.
monstrationszug, der spontan von der
angemeldeten Route abweicht, bedenkt
Sarrazin vor seinem Amtssitz mit einem
gellenden Pfeifkonzert. Uwe Januszew
ski und Dieter Haase geleiten uns durch
die Kundgebung. Wir freuen uns riesig,
dass die Streikbereitschaft unter den
GEW-KollegInnen zugenommen hat.
Fast alle Bezirksverbände melden eine
höhere Streikteilnahme als gestern.

Kerstin Phillipp von der GdP und Nor
bert Hocke vom Hauptvorstand der
GEW halten kämpferische Reden und
Bando – eine Trommelgruppe der KurtSchwitters-Schule – heizt die Stimmung
der Streikenden an. Ein Chor angestell
ter Lehrkräfte ist so überzeugend, dass
er seit heute für Wochen ausgebucht
ist. Als Überraschungsgast der Kundge
bung erweist sich Innensenator Körting.
Er wird gesichtet, als er seinen Amtssitz
betreten will, und wird auf die Bühne
gebeten. Er kommt. Dafür zollen ihm
die Streikenden Tribut. Wowereit hätte
diese Größe nicht. Zuerst darf Körting
ausgepfiffen werden, dann hören wir
ihm zu. Was er allerdings zu sagen hat,
entspricht überhaupt nicht unseren Er
wartungen, keine Verhandlungen für
die Zeit vor 2010. Körting erweist sich
als wunderbarer Verstärker der Streik
bereitschaft der Landesbeschäftigten.
Wir danken Ihnen, Herr Senator.
Der Ruf nach unbefristeten Streiks
wird immer lauter. Die GEW BERLIN
setzt sich anschließend wieder mit den
Forderungen der Lehrkräfte nach »Ver
beamtung jetzt« auseinander.

M

ittwoch, 15.Oktober 2008: Am Mor
gen verursachen mehrere Demon
strationszüge erhebliche Störungen im
Straßenverkehr. So ziehen 800 Strei
kende von der Arno-Fuchs-Schule durch
die City zum Breitscheidplatz und vom
Rathaus Zehlendorf laufen etwa 200
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Innensenator Körting kam mutig auf die Bühne, wurde aber trotzdem ausgepfiffen.
KollegInnen zum S-Bahnhof und fahren
gemeinsam zur Gedächtniskirche. Auf
dem Platz rund um den Wasserklops
wird es schnell eng. Es werden auch
sympathisierende Elterngruppen aus
Schulen und Kitas gesichtet, Klasse. Als
die Kundgebung um 10:30 Uhr beginnt,
steht fest: Wir sind wieder mindestens
genauso viele wie gestern. Die Redebei
träge von Eberhard Schönberg (GdP)
und Roland Tremper (ver.di) treffen ex
akt den Nerv der Streikenden. Der Platz
tobt und buht und pfeift den Berliner
Senat aus. Alle sind sich einig, dass wir
weiterstreiken müssen, sollte sich die
Landesregierung nicht auf uns zu bewe
gen. Axel Bolm von der GEW dankt im
Namen der BeamtInnen den Streikenden
für ihr Engagement. Leider werden nur
wenige verbeamtete KollegInnen auf
dem Platz gesichtet. Sehr schade! Das
musikalische Rahmenprogramm mit
Kalle Hörnings Gitarre und dem Kita
chor, der die nächsten vier Strophen
aus dem Alltag einer Kitaerzieherin zu
Gehör bringt, kommen gut an. Wir ge
hen gegen 12 Uhr auseinander und
freuen uns, dass wir uns morgen wie
dersehen.

D

onnerstag, 16.10.2008: Heute früh
am vorerst letzten gemeinsamen
Streiktag prasseln heftige Regenschauer
über Berlin nieder. Vor dem Roten Rat
haus versammeln sich um 9 Uhr die
Streikenden zur zentralen Veranstal
tung, ausgerüstet mit Regenschirmen
und Wetterjacken. Aber Petrus zeigt So
lidarität, es regnet nicht mehr und die
Sonne bahnt sich ihren Weg durch die
Wolken. Mehr als 9 000 Menschen ma
chen vor dem Amtssitz des Regie
renden ihren Unmut laut. Wowereit

Foto: Transit/C. v. Polentz

lässt sich nicht blicken. Ein buntes Kul
turprogramm mit Kabarett, Liedern und
Gedichten hält die Versammelten bei
Stimmung. Dazu gibt es heißen Tee. Der
Bundesvorsitzende der GdP, Konrad
Freiberg, rechnet mit Sarrazin und Wo
wereit ab. Die meisten Streikenden be
jubeln ihn für seine provozierenden
Worte. So erklärt er Sarrazins Probleme
damit, dass der als Kind dreimal hoch
geworfen und nur zweimal aufgefangen
wurde und empfiehlt dem Senat, in ei
ner Sackgasse nicht Gas zu geben, son
dern zu wenden. Die KollegInnen sind
dankbar. Eine Lehrerin einer staatlichen
Europaschule weist die Versammelten
auf die Lage der ausländischen Lehr
kräfte hin und fordert gleichen Lohn
für gleiche Arbeit. Tausende von Luft
ballons mit Wünschen der Beschäftigten
an den Berliner Senat steigen in den
Himmel.
Über 140 angestellte Lehrkräfte tref
fen sich nach der Kundgebung im OSZLotis (Logistik, Touristik, Immobilien,
Steuern) zu einer Streikversammlung
der GEW und diskutieren lebhaft über
Streikstrategien nach den Herbstferien.
Der Anstoß zu dieser gelungenen Ver
anstaltung kam von Barbara vom OSZ
Kraftfahrzeugtechnik. Die Versammel
ten sprechen sich mit eindeutiger Mehr
heit (zwei Neinstimmen und vier Enthal
tungen) für längerfristige Streiks aus.
Die Idee, während der MSA- und Abitur
prüfungen zu streiken, wird laut und
findet viel Zustimmung. Die GEW wird
dazu ein juristisches Gutachten in Auf
trag geben.
Suppe und Getränke von Bio-Klaus tra
gen auch dazu bei, dass die meisten zufrie
den nach Hause gehen. Nach den Herbst
ferien geht der Tarifkampf weiter.
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Erster Streik in der Behindertenhilfe
Foto: Privat

Die Wohnstätte 1 der Lebenshilfe macht den Anfang
von Andreas Kraft, blz-Redaktion

D

er 9. Oktober, sechs Uhr früh, es ist
noch dunkel in Britz. Aber an die
sem Tag ist etwas anders, denn GEW
und ver.di riefen zum Warnstreik auf.
Die Streikbeteiligung liegt bei 100 Pro
zent, die Stimmung ist gut. Ziel ist ein
Haustarifvertrag, der eine anständige
Bezahlung sichert. Bisher weigert sich
die Geschäftsführung der Lebenshilfe
(LH), mit den Gewerkschaften über ei
nen Haustarifvertrag zu verhandeln.
Stattdessen setzte sie eine Betriebsver
einbarung zum Entlohnungssystem
durch, die mindestens 11 Prozent unter
dem Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes liegen wird. Da die LH ab Ende
2002 den Neueingestellten nur noch 80
Prozent BAT zahlte, bedeutet das neue
Vergütungssystem nur für diese Kolle
gInnen eine Gehaltserhöhung.
Der Betriebsrat kann nicht über die
Höhe der Gehälter mitbestimmen. Die
KollegInnen mit den alten 100 Prozent
BAT-Arbeitsverträgen werden von dem
neuen Entlohnungssystem nicht profi
tieren. Sie haben schon seit Jahren kei
ne Lohnerhöhung mehr erhalten. Da
rum findet erstmals in der Behinderten
hilfe in Berlin ein Warnstreik statt, der
die ganze Tagesschicht von 6 bis 22
Uhr betrifft.
Jürgen Schulte von der Bezirkslei
tung der Neuköllner GEW kommt zum
Solidaritätsbesuch. Er macht den Strei
kenden Mut und rät, so lange durchzu
halten, bis das Ziel erreicht ist. Seine
Rede beendet er mit dem Zitat: »Nicht
betteln noch bitten, nur mutig gestrit
ten. Es kämpft sich nicht schlecht für
Freiheit und Recht.« Zu dem Streik
frühstück sind (außer den Erkrankten)
alle KollegInnen, der Wohnstätte ge
kommen. Die Geschäftsführung wollte
den Warnstreik, den sie für unzulässig
hielt, per einstweiliger Verfügung un
tersagen lassen. Das Gericht erklärt
den Streik für rechtens. Die Nachricht
erreicht die KollegInnen auf dem Weg
zu den anderen Einrichtungen der Le
benshilfe in Britz, wo sie diesen Erfolg
verkünden und über ihren Warnstreik
informieren. Die KollegInnen dieser
Einrichtungen machen ihnen Mut und

Streik für einen Hausvertrag: Die Beteiligung liegt bei 100 Prozent.
wollen sich an zukünftigen Streiks be
teiligen. Klaus Schroeder von der GEW
erklärte, diesen Wunsch vielleicht schon
demnächst erfüllen zu können. Denn vor
dem Arbeitsgericht hat der Geschäfts
führer Georg Schnitzler ausgesagt, er
würde mit den Gewerkschaften Ver
handlungen zu einem Haustarifvertrag
aufnehmen. Die Gewerkschaften wer
den ihn beim Wort nehmen und zu um
gehenden Verhandlungen auffordern.
Eines ist sicher, ein Streik in der Behin
dertenhilfe ist möglich, dass haben die
KollegInnen der LH bewiesen und es
wird, wenn nötig, nicht der letzte sein!

Der Warnstreik hat getroffen
Ergänzung von Klaus Schroeder: Am
15. Oktober 2008 erhielten GEW BERLIN
und ver.di gleichlautende Schreiben der
Geschäftsführer der Lebenshilfe. »Diese
›Dokumentation Ihrer Aktionsbereitschaft‹
war in höchstem Maße unverantwort
lich.« (...) »Wir werden Sie und die strei
kenden Mitarbeiter dafür verantwort

Foto: Privat

lich machen, falls Bewohner durch ähnli
che Aktionen wie in der vergangenen
Woche zu Schaden kommen.« (...) »Über
rascht hat uns auch, dass wir nach un
serem Schreiben vom 15. April 2008 (in
dem die Geschäftsführung mitteilte, dass
sie nicht bereit zu Tarifverhandlungen
ist; der Verfasser) zunächst über einige
Monate nichts von Ihnen gehört haben
und Sie uns dann mit einer 22-stündi
gen Ankündigungsfrist mit einem Streik
überziehen.« Hier wird sehr deutlich in
welcher Gedankenwelt sich die Geschäfts
führung der Lebenshilfe bewegt: Mitar
beiter und die Gewerkschaften sind böse,
weil sie sich nicht um die anvertrauten
Menschen sorgen und die Geschäftsfüh
rung nicht bereit sind zu fragen, ob die
se nach einer schriftlichen Absage nicht
doch vielleicht so gnädig sein wolle....
Streiks sind nicht nur legitim und
grundgesetzlich zulässig in allen Ar
beitsbereichen, sondern offenbar auch
notwendig, um manchen Arbeitgebern
klar zu machen, dass vernünftige Men
schen auf gleicher Augenhöhe mitei
nander umgehen (sollten).
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Die GEW tut zu wenig
Zwei turbulente Veranstaltungen zur Verbeamtungsproblematik
von Peter Sinram, Personalrat berufsbildende Schulen

B

erlin verbeamtet seit 2004 seine
Lehrkräfte nicht mehr. Die Zahl der
Angestellten wächst – inzwischen sind
es über 5.000 (von etwas über 28.000).
Damit wächst auch die Zahl derer, die
wir zu einem »normalen« Tarifkampf
aufrufen können. Eine Urabstimmung
unter Lehrkräften über die Bereitschaft
zu unbefristeten Streiks wäre lange un
denkbar gewesen.
Berlin bezahlt die Lehrkräfte miserabel.
Damit steigt die Zahl derer, die zu Streik
maßnahmen bereit sind, aber auch die
Zahl derer, die ihr Einkommen mit dem
ihrer verbeamteten KollegInnen verglei
chen und feststellen, dass sie minde
stens 600 Euro weniger nach Hause tra
gen. Es ist nicht verwunderlich, dass
aus diesem Kreis die Forderung nach
Verbeamtung massiv vorgetragen wird.
Unsere grundsätzliche Position, der Be
amtenstatus gehöre auf den Müllhaufen
der Geschichte und ein einheitliches
Dienstrecht muss her, überzeugt bei
600 Euro weniger nicht.

Kontroverse Diskussion
Über 100 KollegInnen diskutierten da
zu am 13. Oktober, dem ersten Streik
tag, in der Sophie-Scholl-Schule in
Schöneberg. Die Diskussion wurde am
nächsten Tag im GEW-Haus in der
Ahornstraße fortgesetzt, wieder mit
großer Beteiligung. Beide Veranstal
tungen waren kontrovers, zum Teil
sehr emotional, und – das sage ich
ganz bewusst – manchmal nicht sehr
konstruktiv.
Fangen wir mit dem unüberbrück
baren Knackpunkt an. Wir fordern
selbstverständlich, dass für gleiche Ar
beit auch das gleiche Geld gezahlt wird.
Sollte der Senat das nur über die Verbe
amtung gewährleisten – nun, so soll er
das halt tun, die GEW wird sich nicht
sträuben. Viele der Anwesenden for
derten allerdings, die GEW solle von
sich aus aktiv die Forderung nach Ver
beamtung betreiben. Der Hinweis, dass
das quer zu jedem gewerkschaftlichen
Verständnis steht und man sich damit

auf lange Sicht der Kampfmöglichkeiten
beraubt, verfing nicht. Auch der Hin
weis auf die vielen Beschäftigtengrup
pen, die niemals verbeamtet werden
können (ich nenne hier nur die Erziehe
rInnen), blieb unbeachtet.

Gibt es Kompromisslinien?
Holger Dehring wies immer wieder
darauf hin, dass man einen Plan B
braucht. Was, wenn der Senat bei sei
nem strikten »Nein« bleibt? Alle wissen
doch, dass die Zeit gegen ihn arbeitet:
Die Lehrkräfte laufen weg; in kürzester
Zeit hat Berlin keinen Nachwuchs mehr
– die müssen etwas tun! Warum verhan
delt man dann nicht mit dem Innense
nator zum Beispiel darüber, dass der
Senat die Beiträge zur Sozialversiche
rung übernimmt? Das ist nur ein Bei
spiel, es gäbe noch mehr Möglichkeiten,
die finanzielle Schere weitgehend zu
schließen. Die Bereitschaft, solchen
Überlegungen zuzuhören, war aller
dings nicht sehr ausgeprägt. Auch die
Erfahrungen älterer Kollegen über die
Macht des Dienstherrn, Beamten je
nach Situation einen überzubraten,
wollte man nicht zur Kenntnis nehmen.
Es herrscht bei vielen die Illusion, wür
den sie morgen verbeamtet, gäbe es
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Dabei
hat der Senat genügend Pläne in der
Schublade, bei einer eventuellen Verbe
amtung die Konditionen tränentreibend
zu verschlechtern.
Zwei Zwischenergebnisse: Die GEW
wird ein Gutachten über die Zulässig
keit des Senatsbeschlusses zur NichtVerbeamtung wegen der massiven Un
gleichbehandlung in Auftrag geben.
Und wir setzen uns dafür ein, dass In
nensenator Körting für die jungen GEWKollegInnen einen Gesprächstermin fin
det. Ein weiterer Schritt ist allerdings
die
Landesdelegiertenversammlung.
Hier wird es mehrere Anträge zu die
sem Problem geben, die Meinungen
werden hart aufeinanderprallen, und
das Ergebnis kann gar nicht für alle be
friedigend sein. 

Erfolgreiche Schulen zeigen,
wie es gehen kann
Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in Unterricht und Schulleben
in Angriff zu nehmen. Die GEW BERLIN
stellt ab dem Schuljahr 2008/09 in einer Veranstaltungsreihe Schulen vor,
die sich erfolgreich auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops
sollen gemeinsam mit KollegInnen dieser Schulen Konzepte und Methoden
auf ihre Umsetzbarkeit für Berliner
Schulen überprüft werden.
Am Dienstag, 18. November 2008,
von 9 bis 16 Uhr stellt sich die GeorgChristoph-Lichtenberg-Schule, Göttin
gen-Geismar vor. Referenten sind Detlev Oesterhelt und Wolfgang Vogelsänger von der IGS Göttingen-Geismar,
einer Ganztagsschule (Klassenstufen
5-13) mit besonderem pädagogischem
Konzept. Die SchülerInnen lernen von
der 5. bis 10. Klasse gemeinsam in
festen Stammgruppen, es gibt keine
Trennung nach Schularten oder Leistungsniveaus. Jeder Jahrgang »bewohnt« einen eigenen übersichtlichen
Lern- und Lebensbereich mit Klassenräumen, einem Lehrerarbeitsraum und
Flächen für Gruppenarbeit, Pausen,
Aufführungen. Teil des Schulkonzepts
ist eine intensive Zusammenarbeit
zwischen SchülerInnen, Eltern und
LehrerInnen. Die IGS Göttingen-Geismar ist Modellschule der KMK und
ausgezeichnet als »Umweltschule in
Europa« sowie Mitglied bei »Blick über
den Zaun«.
Die Seminarinhalte sind:
• Mit Heterogenität ernst machen
– Einstellungen und Organisationsformen an einer Reformschule (Tischgruppenteam/Lehrer-Schüler-Elternteam/Bedingungen individueller Lernentwicklung).
• Die Teamschule als Rahmenbedingung für das Akzeptieren von Heterogenität (Jahrgangsteam, Schulleitungsteam, vertikale Schulstrukturen).
Die Veranstaltungsreihe findet im
GEW-Haus in der Ahornstr. 5, 10787
Berlin statt. Kosten: 10 Euro für GEWMitglieder, 20 Euro für Nichtmitglieder
Anmeldung unter Tel. 21 99 93-0 oder
www.gew-berlin.de/12524.htm
In der Veranstaltungsreihe werden
weitere Schulen vorgestellt. Im Januar
ist die Vorstellung der Gesamtschule Hamburg-Winterhude, im März die
Vorstellung der Offenen Schule Kassel
Waldau geplant.
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Das Fehlzeiten-Geheimnis
Foto: Kay Herschelmann

Personalräte verhindern angeblich die Veröffentlichung der
Krankheitsdaten der Lehrkräfte

von Ingeborg Uesseler-Gothow, Hauptpersonalrat

S

ind Lehrkräfte die schlimmsten Schul
schwänzer? Verhindert der Haupt
personalrat die Aufdeckung dieses
Skandals? Was steckt hinter dem Rau
schen im Berliner Blätterwald: »Abge
ordnete kritisieren mangelnde Informa
tionen über Krankheitstage der Berliner
Pädagogen«(Tagespiegel, 29. September
2008)?

Der erste Skandal
Unter der Überschrift »Ist Schul
schwänzen in Berlin bereits Gewohn
heitsrecht?« fragt Mieke Senftleben für
die FDP in einer Kleinen Anfrage im Ab
geordnetenhaus nicht nur nach Fehl
zeiten der Berliner SchülerInnen, son
dern ebenfalls nach den Fehlzeiten der
Berliner Lehrkräfte seit 2003. Sie möch
te diese Information genau aufgeschlüs
selt haben und will zusätzlich wissen,
wie hoch die durchschnittlichen Fehl
zeiten der Berliner Lehrkräfte jeweils in
der letzten Woche vor Beginn der Früh
jahrs-, Oster-, Sommer-, Herbst- und
Weihnachtsferien waren. Dahinter kann
ja wohl nur der Verdacht stecken, dass
sich die Berliner Lehrkräfte mithilfe
flink und skrupellos krankschreibender
Ärzte die, wie jeder weiß, ohnehin
schon zu langen Ferien verlängern: Da
mit die Studienreise nach China in die
Osterferien passt und in den Sommer
ferien der Garten in der Toskana auch
noch winterfest gemacht werden kann.

Der zweite Skandal
Staatssekretär Eckart R. Schlemm, der
für Senator Jürgen Zöllner die Kleine
Anfrage beantwortet, weist die mit der
Anfrage verbundenen unglaublichen
Unterstellungen nicht zurück und ver
bittet sich auch nicht die Frage nach
den Fehlzeiten der Lehrkräfte unter der
Überschrift »Schulschwänzen«. Leider

typisch für einen obersten Dienstherrn,
dem die Arbeitsbedingungen, die Ge
sundheit und die Wertschätzung der
Beschäftigten schon immer ziemlich
egal waren.

Der dritte Skandal
Schlemm behauptet zudem, es sei
ihm nicht möglich, Auskünfte bezüg
lich der Fehlzeiten der Berliner Lehr
kräfte zu erteilen, weil diese im Inte
grierten
Personalverwaltungssystem
IPV gespeichert seien, dessen Auswer
tung der Hauptpersonalrat verhindert
habe. Da wird ein bisschen Richtiges
mit soviel Falschem vermengt, dass
man die Gesamtaussage nur als Lüge
bezeichnen kann. Richtig ist, dass im
IPV krankheitsbedingte Fehlzeiten und
andere Abwesenheiten erfasst werden.
Richtig ist auch, dass der Hauptperso
nalrat dem von der Senatsinnenverwal
tung vorgelegten Konzept einer aus
dem IPV zu erstellenden Gesamtberli
ner Krankenstatistik oder, wie man heu
te modern sagt, Gesundheitsstatistik
widersprochen hat. Falsch ist aber, dass
der HPR die Veröffentlichung einer
Krankenstatistik verhindern will. Er hat
sie selbst in der Dienstvereinbarung
»Gesundheit« mit beschlossen.
Richtig ist vielmehr, dass das vorge
legte Konzept mangelhaft war: Erstens
war die zwingend vorgeschriebene An
onymisierung der Daten nicht ausrei
chend gesichert. Zweitens wäre die vor
gesehene Gesamtberliner Krankenstati
stik unvollständig und damit falsch ge
wesen, weil relevante Teile der Berliner
Dienststellen die Krankendaten gar
nicht im IPV erfassen.
Völlig falsch ist die Behauptung, dass
die Senatsbildungsverwaltung wegen
dieser Verweigerung keine Auskünfte
über Fehlzeiten der Berliner Lehrkräfte
geben könne: Die Fehlzeiten der Lehr
kräfte werden außerhalb von IPV akri

bisch in einer Vertretungsstatistik er
fasst, die alle Schulen erstellen müssen.
Außerdem werden alle Fehlzeiten na
türlich in den Personalakten erfasst.
Die Senatsbildungsverwaltung wäre al
so sehr wohl in der Lage gewesen, diese
Daten unter Beachtung des Daten
schutz- und des Statistikgesetzes aus
zuwerten und sie zu veröffentlichen.
Andere Dienststellen wie die Berliner
Feuerwehr tun dies regelmäßig.
Also, Staatssekretär Schlemm, Sena
tor Zöllner, machen Sie sich ans Werk
und werten Sie die vorhandenen Infor
mationen aus, damit der Wissensdurst
der Abgeordneten und der Presse be
friedigt wird. Bitte teilen Sie aber auch
mit, wie oft und in welchem Umfang
hinter fortbildungsbedingten und son
stigen Abwesenheiten Veranstaltungen
stecken, die die Lehrkräfte weit über
das den Unterricht betreffende Maß hi
naus zeitlich und arbeitsmäßig bela
sten. Und schlüsseln Sie die Daten auch
nach Geschlecht und Alter auf, damit
deutlich wird, wie familienfreundlich
und altersgerecht die Arbeitsbedin
gungen in den Berliner Schulen sind. 

Tarifvertrag für angestellte
Lehrkräfte in Berlin
Mehrere Jahre stellte sich der Senat
gegenüber der Forderung nach einem
Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte taub. Die Warnstreiks im Jahr 2007
brachten ihn schließlich an den Verhandlungstisch: Seit September 2008
sind die angestellten LehrerInnen in
Berlin wieder tarifgebunden. Den Text
des Tarifvertrages sowie alle Überleitungsregelungen hat die GEW BERLIN
in zwei Broschüren veröffentlicht, die
für Mitglieder auf der Internetseite der
www.gew-berlin.de heruntergeladen
oder bestellt werden können.
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Ko n s e q u e n t
r e f or m i e rt
von Gabriele Frydrych

G

egen ein kleines Entgelt kann man
Transatlantikflüge recht angenehm
in der ersten Klasse verbringen. Mit
weißen Tischdeckchen, Champagner
und eigenem Fernseher. Und ohne
Thrombosegefahr. Auch lange Bahn
fahrten lassen sich viel besser in der er
sten Klasse aushalten. Dort sinnieren
sparsam verteilte Reisende in breiten
Plüschsitzen über ihr Handicap, wäh
rend sich im Großraumwagen quie
kende Kinder, erregte Fußballfans und
übellaunische Koffersitzer auf die Ner
ven gehen. Den Erste-Klasse-Touristen
kann man natürlich nicht zumuten, sich
durch dieses Gedränge zum Speisewa
gen zu bemühen. Ein Kellner trägt ih
nen auf. Und wer möchte nach einer
kleinen Lifestyle-Operation am HängeLid nicht lieber im privaten Einzelzim
mer gepflegt werden – ohne die Körper
geräusche anderer Patienten? Mit Be
suchszeiten rund um die Uhr! Ein gerin
ger Aufpreis – und schon lebt es sich
viel besser.
Das gilt natürlich auch für die Schule.
Der Staat garantiert eine mäßige Grund
ausbildung für alle. Mit Minimalausstat
tung, was heißt: bröckelnde Gebäude,
eklige Toiletten, enge Klassenräume
und zu allem Überfluss gemeinsamer
Unterricht mit Ayse, Abdullah, Jekateri
na und Mustafa! Durchgeführt von ver
greistem, weinerlichen Lehrpersonal,
das längst auf die Halde gehört, wie die
Presse zu betonen nicht müde wird.
Wer etwas Erlesenes will, muss auch
hier in die Tasche greifen. Der Trend
zur Privatschule verstärkt sich. So, wie
die Kluft zwischen Reich und Arm, Ge
bildet und Ungebildet in der »Bildungs
republik« Deutschland stetig wächst.
Zeitungen sind voll mit Werbeanzeigen
feinster Internate. Journalisten berich
ten begeistert über blühende Privat
schullandschaften, schwärmen vom ka
tholischen Modellgymnasium oder der
jahrgangsübergreifenden
Elite-Schule
am See. Der begüterte Nachwuchs wird
dort in Kleinstgruppen gehalten und

kann nebenbei reiten, segeln oder Ro
sen züchten.
Ganz früher waren Privatschulen re
gelrecht verpönt. Dort landete, wer an
staatlichen Schulen gescheitert war.
Dorthin schoben Eltern mit ausreichend
Kleingeld den nicht so pflegeleichten
Nachwuchs ab. Für Lehrer galten Privat
schulen damals als sehr ferne Möglich
keit des pädagogischen Broterwerbs.
Heute dagegen werden solche Anstalten
als die innovativsten Schulen Deutsch
lands gerühmt, als Werte und Disziplin
vermittelnde Grundinstanzen, erfolgso
rientiert, Elite züchtend und PISA-be
währt.
Am liebsten würden viele Eltern ihre
Kinder schon in der Grundschule von
der Spreu trennen und weit weg von
jedweder integrativen Zumutung unter
bringen. Warum macht man es ihnen
nicht endlich einfacher? Wozu muss
man überhaupt Kinder in eine gemein
same Grundschule sperren, egal, ob
vier oder sechs Jahre lang? Untersu
chungen beweisen doch ständig, dass
wir später auch in völlig getrennten so
zialen Sphären leben. An den Unis blei
ben die Bürgerkinder bis auf wenige
Ausnahmen unter sich, den Lebenspart
ner sucht man automatisch in der eige
nen Schicht, und die Führungsspitzen
in Konzernen sind schließlich auch so
zial entmischt und in keiner Weise inte
grativ. Beziehungen sind der Schlüssel
zum Erfolg. Wer nicht die richtige Seil
schaft erwischt, hat auf dem Gipfel
nichts zu suchen.
Warum richtet man nicht endlich kon
sequent das grundständige Gymnasium
ab dem dritten Lebensjahr ein? Mit ma
thematischer Frühförderung und Japa
nisch? Dann müssten die armen Kleinen
des Bildungs- und Bankenadels nicht
mehr Hebräisch, Altgriechisch und »Ave
Maria, gratia plena« lernen, um mög
lichst früh der sechsjährigen Berliner
Grundschule und den bildungsfernen
Schichten zu entkommen. In jedem Be
zirk könnte man in den baulich gut er

haltenen Gebäuden ein paar EliteGrundschulen mit Aufnahmeprüfung
und Bodyguards einrichten. Für die
breite Masse bleibt die praxisbetonte
Regionalschule. Dort können Haupt-,
Real- und Sonderschüler dann sozial
voneinander lernen.
Das einzige Problem bei so einer
strikten Trennung wäre, dass der Wirt
schaft Ressourcen entgehen könnten.
Angeblich gibt es die ja sogar in Ein
wandererfamilien und im Prekariat.
Wenn deren Kinder automatisch in den
Restschulen landen, entgehen sie einer
sinnvollen gesellschaftlichen Nutzung.
Aber auch da gibt es intelligente Lö
sungen: Die Wirtschaft sendet Head
hunter aus, die mehrmals im Jahr an
allen Regionalschulen flächendeckend
testen. Es gibt kulturunabhängige
Tests, mit denen man auch bei Anal
phabeten schnell herausfinden kann,
ob ungenutzter IQ an der falschen
Schule sitzt. Denn mal ehrlich, wir wis
sen doch alle, dass es nicht um Förde
rung und Integration des Einzelnen
geht, sondern um bestmögliche wirt
schaftliche Nutzung aller Reserven.
(Niemand will später in Indien oder
Bulgarien um Experten betteln müs
sen!) Nur Sozialromantiker und Gut
menschen wollen »individuell fördern«
und integrieren. Ihre eigenen Kinder
schicken sie aber auch lieber zu Maria
Montessori oder Rudolf Steiner.
Natürlich müssten bei dieser konse
quenten Reform auch die Lehrer adä
quat eingesetzt werden: Studiendirek
toren und -räte mit Prädikatsexamen
am Gymnasium und an der grundstän
digen Grundschule, Studienräte mit ei
ner Drei und Lehrer mit zwei und weni
ger Wahlfächern an den Regionalschu
len. Derzeit gibt es an manchen dieser
gleichmachenden Gesamtschulen noch
einfache Lehrer, die empörenderweise
in der Oberstufe unterrichten. Dem
muss Einhalt geboten werden!
Preisfrage: Wie lange ist dieser Text
noch eine Satire? 
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Another Europe is possible
Ein Bericht vom European Social Forum 2008 in Malmö

von Stefanie Kramer, Junge GEW Berlin

M

almö, gegenüber der dänischen
Hauptstadt Kopenhagen im Südwes
ten Schwedens gelegen, ist durch die
Textilindustrie zu Wohlstand gekom
men und heute die drittgrößte Stadt
des Landes. Hier trafen sich Ende Sep
tember vier Tage lang soziale und poli
tische AktivistInnen und KünstlerInnen
aus ganz Europa und der Welt, unter ih
nen auch 20 Mitglieder der GEW.
Ziel des alle zwei Jahre stattfin
denden Sozialforums ist es, Aktive aus
den verschiedensten Zusammenhängen
zusammenzubringen, um alternative
Ideen und Konzepte für ein soziales Eu
ropa und eine gerechte Welt zu disku
tieren. In diesem Jahr wurden von ver
schiedenen Organisationen (Gewerk
schaften, NGOs, sozialen Bewegungen)
800 Veranstaltungen angemeldet, 250
Workshops, Seminare und Lesungen
fanden statt. Besonders spannend wa
ren zwei der Veranstaltungen: Zum ei
nen der von DGB und GEW veranstaltete
Youth Workshop »Good Education for
All«, bei dem in der Diskussion deutlich
wurde, dass sich die Bildungsprobleme
in ganz Europa stark ähneln. Zum ande
ren eine mehrteilige Veranstaltung, die
sich mit der Zukunft der Arbeitsbedin
gungen in Europa auseinandersetzte
und der es gelang, Gewerkschaften aus
unterschiedlichen Ländern in gemein
samen Forderungen zu vereinen. Die Fi
nal Assembly on Labour formulierte
prägnante Ziele, die auch im abschlie
ßenden Forderungspapier des ESF an
erster Stelle zu finden sind.

Foto: S. Kramer

GEW-Jugend aus ganz Deutschland in Malmö
Parallel zu den politischen Programm
punkten gab es ein umfangreiches Kul
turprogramm: Konzerte und Ausstellun
gen, Filme und Theaterstücke. Die Ver
anstaltungsorte – Schulen, Kirchen,
Konferenzräume, Kulturzentren, Sport
hallen – waren über die gesamte Stadt
verteilt. Außerdem gab es Orte, an de

Die Delegation der GEW war ungewöhnlich jung. Hier drei TeilnehmerInnen des hessischen Landesverbandes.
nen bestimmte Themenfelder präsen
tiert wurden. So stellten sich auf dem
»Labour Square« die europäischen
Gewerkschaften und ihre Jugendver
bände vor, auf dem »Latin Square«
konnte man mit linken lateinamerika
nischen Gruppen diskutieren. Ich war
zusammen mit den anderen 20 Dele
gierten aus Deutschland in einer Ju
gendherberge im Süden der Stadt – 20
Minuten von den Veranstaltungsorten
entfernt – untergebracht. Von der
Bundes-GEW war am Mittwochabend ein
Treffen organisiert worden, das der in
ternen Vernetzung und thematischen
Vorbereitung diente. Ein in die Vorbe
reitung involvierter Kollege gab uns ei
nen Einblick in die Organisationspro
zesse hinter den Kulissen und wir ver
abredeten uns für Veranstaltungen aus
den Themenbereichen »Bildung«.
Die Vielfalt der teilnehmenden Orga
nisationen wurde nicht zuletzt bei der
farbenfrohen Demonstration am Sams
tagnachmittag sichtbar. Über 15.000
TeilnehmerInnen zogen drei Stunden

lang auf der rund acht Kilometer langen
Route durch Malmö und zeigten bei
strahlendem Sonnenschein, wie wichtig
ihnen ein sozialeres und gerechteres
Europa ist. Zwischen ver.di-Jugend und
der gut gelaunten, knallgrünen Gewerk
schaft öffentlicher Dienst aus Belgien
war unsere (ungewöhnlich junge) GEWDelegation.

Abschlussdemonstration und Fazit
Für mich war es das erste europä
ische Sozialforum und die außerordent
liche Vielfalt von Veranstaltungen war
sehr inspirierend. Insbesondere für die
Junge GEW Berlin war die Vernetzung
mit anderen aktiven Studierenden und
ReferendarInnen und der Austausch
über die Lage in anderen Bundeslän
dern produktiv. Die Erfahrung, dass an
vielen Stellen in Europa engagierte Men
schen in ähnliche (Abwehr-) Kämpfe in
volviert sind, macht Mut für kommende
Auseinandersetzungen. 
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Fux und Fuxmajor
Eliten formieren sich: Was Elitedünkel und Burschenschaften verbindet

von Jochen Böhmer, AG Bildung gegen Rechts

E

liten sind wieder in aller Munde. Sei
es als schlechtes Vorbild in Form
»raffgieriger« ManagerInnen oder auch
im Kampf um finanzielle Zuwendungen
für sogenannte »Elite-Universitäten«.
Der Begriff »Elite« stammt aus dem La
teinischen und bedeutet etwa soviel wie
»Auslese« und wird zunächst als Ge
genpol zur »Masse« verstanden. Elite
hat dabei immer etwas mit Machtaus
übung und Einflussmöglichkeit zu tun.
Der Ausdruck »Elite« wird dabei keines
wegs neutral verwendet. So bezeichnet
der (neo)-konservative Berliner Profes
sor Paul Nolte das Vorhandensein von
Eliten als etwas völlig Normales. »Ohne
Elite geht es nicht«, so das Credo. Der
Darmstädter Soziologie-Professor und
Elitenforscher Michael Hartmann hinge
gen sieht Eliten weitaus kritischer. Sei
ne Forschungen belegen, dass Chancen
gleichheit in Deutschland ein Mythos
ist und Leistung keineswegs über Po
sten entscheidet. Somit erscheint die
Debatte um das Pro und Contra von Eli
te in einem etwas anderen Licht.

Elite in Deutschland
Michael Hartmann hat in einer Viel
zahl an Studien nachgewiesen, dass in
Deutschland ein ideologischer Schleier
über den realen Verhältnissen im Bil
dungsbereich liegt. Sowohl der Mythos
der Chancengleichheit als auch der My
thos der Leistungsgesellschaft (in der
die Leistung über die Positionierung in
der Gesellschaft entscheidet) wurde
empirisch widerlegt. Besonders die
Wirtschaft sei ein relativ »geschlos
senes« System, in der Habitus und Her
kunft mehr zählen als eigene Leistung.
Doch statt endlich erste Schritte zu un
ternehmen, um demokratischere Struk
turen in Schule und Universität zu ver
ankern, hält man hierzulande immer
noch zum Beispiel am dreigliedrigen
Schulsystem fest.

Burschenschaften sind auch schlagkräftige Verbindungen bei der Jobsuche.
Die Vermutung, dass es ein Interesse
daran gibt, die herrschenden Zustände
so zu lassen, wie sie sind, lässt sich
nicht von der Hand weisen. Es stimmt
eben nicht, dass »es sich um eine Lei
stungsgesellschaft handelt. Und wenn
das so ist, dass es nicht um Leistung
geht, sondern um die Reproduktion von
Macht und Klassenverhältnissen, dann
ist es zwingend notwendig, diejenigen,
die in diesen Positionen sind, zu kon
trollieren.« (»Es geht gar nicht um Lei
stung«, M. Hartmann in der Jungle
World, http://jungle-world.com/artikel/
2004/43/13902.html, Zugriff 02.06.08)
Selbst in der Politik, dem in Deutsch
land – aus historischen Gründen – noch
»offensten« Elitensystem, zeichnet sich
eine »Verbürgerlichung« (ebenda) ab.
Elite ist somit ein Faktum.
In einer Gesellschaft, in der alle Er
werbstätigen (auch AkademikerInnen)
immer mehr um ihre Arbeitsplätze
kämpfen müssen, ist die Diskussion um
Elite keineswegs am Ende. Dabei bieten
sich im Studium zum Beispiel Bur
schenschaften an, um die nötigen Netz

Foto: imago/photo2000

werke knüpfen zu können. Solche Netz
werke erhöhen die Chancen auf einen
Arbeitsplatz. So veranstaltete zum Bei
spiel der Hamburger Waffenring (Ar
beitsgemeinschaft schlagender Studen
tenverbindungen) 1988 einen Workshop
unter dem programmatischen Titel:
»Können ist gut – kennen ist besser«.
Was hat also Elitedenken mit Burschen
schaften und eventuell dann auch mit
Rechtsextremismus zu tun?

Ideologie von Burschenschaften
Es ist sicherlich zu konstatieren, dass
sich in einigen Burschenschaften (zu
mindest nach außen hin) eine Aufwei
chung des strikten Nationalismus und
Sexismus beobachten lässt. Damit ein
her ging zum Teil auch eine »Moderni
sierung« des Elitedünkels. Das bedeutet
aber keineswegs eine Änderung der
burschenschaftlichen Grundideen. Al
leine schon die hierarchische Gliede
rung innerhalb der Burschenschaften,
gekoppelt an ein sexistisches Rollenver
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ständnis der Geschlechter steht dem
Elitegedanken sehr nahe: »Man(n) muss
sich eben beweisen, um nach oben zu
kommen.« So muss sich der »Fux« (Neu
ling) dem »Fuxmajor« unterstellen bis
er – nach einer gewissen Zeit – zum
»Burschen« wird. Die ganze Sache wird
mit archaischen Trinkritualen und einer
kollektivistischen Ideologie verbunden.
Darüber hinaus ist der Vaterlandsbe
zug der Deutschen Burschenschaft alles
andere als harmlos. Auf der Internetsei
te steht diesbezüglich: »Die Deutsche
Burschenschaft sieht das deutsche Va
terland unabhängig von staatlichen Gren
zen in einem freien und einigen Europa,
welches Osteuropa einschließt.« Und:
»Deshalb setzt sich die Deutsche Bur
schenschaft aktiv dafür ein, dass in
einem freien Europa den Angehörigen
aller Völker, insbesondere auch allen
deutschen Volksgruppen in anderen
Staaten, die uneingeschränkte kultu
relle Entfaltung und Selbstbestimmung
gewährleistet wird.« (http://www.bur
schenschaft.de, Zugriff am 04.06.08)

Geliebte Clara
Kostenlose Voraufführung für GEW-Mitglieder am 23. November

von der Kultur-AG der GEW

Emanzipatorische Bildung gegen Eliten
Elite-Universitäten zementieren die
falschen Verhältnisse nur. »Den Stu
denten wurde in Workshops immer wie
der vermittelt, dass das Leben ein Wett
kampf ist und man zusehen muss, zu
den Gewinnern zu gehören.« (Julia
Friedrichs, Spiegel-online von 03/08,
Autorin eines Buches über Eliten)
Die Metapher, dass das Leben ein
»Wettkampf« sei, der den Elitestudie
renden eingehämmert wird, erscheint
somit unter völlig anderen Vorzeichen.
Auch wenn es empirisch schwierig ist,
den tatsächlichen Einfluss der Korpo
rierten in die Gesellschaft zu »messen«,
steht doch eines fest: Elitedünkel, ver
unsicherte und verängstigte Subjekte
im neoliberalen Wettbewerb, Konkur
renzkampf, Sexismus und Nationalis
mus können ein ganz gefährliches Ge
misch werden. Aktuellstes Beispiel: Die
Zeitung »Junge Freiheit«, die – neben
guten Verbindungen ins burschenschaft
liche Milieu – durchaus als Sprachrohr
einer stramm konservativen bis rechten
Leserschaft bezeichnet werden kann,
wurde immerhin vor kurzem in den
Presseverteiler des Bundestages aufge
nommen. Emanzipatorische Bildung
bzw. eine emanzipierte Gesellschaft
freier Individuen kann somit nur im Ge
gensatz zu Elite gedacht werden. 

Die AG »Bildung gegen Rechts« trifft sich jeden
2. Mittwoch im Monat, BAIZ, Christinenstr. 1, Ecke
Torstr., U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz

Martina Gedeck in der Rolle der Clara Schumann.

F

ür Johannes Brahms und Robert
Schumann war sie der Mittelpunkt
der Welt: Clara Schumann. Im Jahr 1850
ist die berühmte Pianistin und Kompo
nistin Clara Schumann (Martina Gedeck)
mit ihrem Mann Robert Schumann (Pas
cal Greggory) und ihren Kindern auf
dem Weg nach Düsseldorf. Nach vielen
anstrengenden Jahren auf Tournee will
Robert dort eine feste Stelle als städ
tischer Musikdirektor antreten. Doch
nach ihrem letzten Konzert in Hamburg
lernt Clara den 14 Jahre jüngeren Jo
hannes Brahms (Malik Zidi) kennen,
dessen Talent auch ihren Mann begeis
tert. Aber Brahms ist nicht nur Claras
Virtuosität am Klavier verfallen.
Musik, Liebe, Eifersucht, Drama: Die
Lebensgeschichte der Clara Schumann
ist schon an sich „großes Kino“. Regis
seurin und Drehbuchautorin Helma San
ders-Brahms (Deutschland bleiche Mut

Foto: Verleih

ter), selbst Nachfahrin von Johannes
Brahms, bringt die Dreiecksgeschichte
von Clara und Robert Schumann sowie
des jungen Johannes Brahms auf die
große Leinwand. Martina Gedeck bril
liert dabei als hoch talentierte und be
gnadete Pianistin Clara Schumann, die
im Konflikt zwischen zwei Männern ih
ren eigenen Weg gehen muss.
Der Kinostart ist am 4. Dezember
2008. Wir zeigen den Film am 23. No
vember in einer kostenlosen Vorauffüh
rung in Kooperation mit „Kinowelt Film
verleih“ und „UCI-Kinowelt“. Wie immer
um 12.30 Uhr und im UCI KINOWELTZoo Palast. Mitglieder der GEW BERLIN
können bis zu zwei Karten bei uns be
stellen. 

Weitere Informationen zum Film unter www.geliebteclara.de und auf der Internetseite der GEW
BERLIN: www.gew-berlin.de
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Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie

Vielfalt als Chance... Fortbildungen 2008:
•

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

Dipl. Sprechwiss./Sprachtherapeutin

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

Supervision
Einzeln, Gruppe oder Team
Dipl.-Psych., Psychoanalytikerin,
Supervisorin (DGSv*)
A. Werner, Berlin-Tiergarten
Tel. 030-344 59 44, alwWer@web.de

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

Musiktherapie in der Schul-,
Nachschulischen und Freizeitbetreuung und in der Musikpädagogik.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

Freimut Wössners öffentliche Auftritte sind rar, aber zur Eröffnung der Ausstellung
seiner Karikaturen Ende September im GEW-Haus kam er dann doch herbei (links
im Bild) und brachte Glanz in die sonst etwas nüchternen Sitzungssäle. Von seinen
zahlreichen Karikaturen war eine Auswahl zum Thema Nachhaltigkeit/Ökologie im
GEW-Haus bis zum 5. November zu sehen. Mehr oder weniger nah am Thema zeigt
Wössner in Wort und Bild den zeitgenössischen Drückeberger ebenso wie den neuen
Super-Öko. Die schönen Originale sind inzwischen wieder weg, aber auf den Plakaten zu den Berliner Personalratswahlen sowie in den GEW-Zeitschriften ist er mit
seinen satirischen Bildern und Texten weiterhin präsent.
Foto: transit/C. v. Polentz


Aufführungen Kritisch gesehen
Wenn der Summerhill-Gründer
O’Neill seinen Schülern improvisierend und mit ihnen diskutierend eine Geschichte erzählt
und später den Roman »Die
grüne Wolke« daraus macht,
dann ist eine vielfach ironisch
gebrochene Form zu erwarten,
die der Ausgestaltung durch
die Fantasie der (zunächst) Zuhörerinnen, dann der Leser
überlassen wird. Die Bühnenadaption in der Parkaue wird
nur momentweise (etwa durch
die seltsam-skurillen Lebewesen, die durch die Geschichte
laufen) fantasievoll; meist gerät sie zu aufdringlich. Auch
die beiden mit dem »Autor«
diskutierenden Kinder, die vom
Videofilm eingespielt werden,
erwecken nur anfangs Interesse; in einem Film können
sie einfach nicht spontan reagieren – und natürlich auch
die Aufführung nicht beeinflussen. Wenn solche Interventionen dann noch zehn(oder sogar zwölfmal?) stattfinden, werden sie eher penetrant und ärgerlich. Dramaturgisch also nicht überzeugend (ab 9).

»Einstein: Genie – Mensch –
Weltbürger« im Atze-Musiktheater ist ein spannender historischer Bilderbogen in 34
Szenen, ein Biografie-Spiel von
der Geburt bis zum Tod; es ist
ein Stück Weltgeschichte,
deutsch grundiert, ein bis in
die jüngere Vergangenheit reichendes politisches Lehrstück
als Exempel für Freiheit und
Unabhängigkeit (Selbstbestimmung); es ist ein Plädoyer für
Forschungsgeist und Naturwissenschaften, ein Gender-Stück,
das auch mit seinem »Helden«
schonungslos umgeht und, indirekt, weibliche Selbstbestimmung einfordert – es ist informations- und aktionsreiches,
anrührendes, mitreißendes,
unterhaltsames Theater.
Der 1. Teil, der separat (ab
Klasse 5) gespielt wird, zeigt
Geburt, Schule und Schulprobleme, Lernen, Neugier, Studium bis zur ersten Frau und
zum ersten Erfolg; für Oberschulen und Erwachsene wird
die Gesamtversion gespielt,
die über beide Weltkriege,
Atombombe und McCarthy bis
zu Einsteins Tod führt.

Anzeige
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Unnötig finde ich die FBI-Szenen mit der seltsam-paranoiden Story um Einsteins verschwundenes Gehirn; vor
allem die Anfangsszene (ver-)
stört im ersten Teil; und eine
spezielle Krimi-Spannung hat
die gut gebaute Einstein-Geschichte nicht nötig! Zumal
auch für schwierige naturwissenschaftliche Ideen und Prozesse eindrucksvolle Bilder gefunden werden und die Klezmer-Musik die Aufführung
wunderbar trägt.
»Haram« von dem Holländer
Ad de Bont ist zunächst eine
spannende Abenteuergeschichte: zwei Teenager »hauen ab« und versuchen, allein
durchzukommen. Der Hintergrund aber ist ernst und verlangt klare Positionierung in
einem politisch-moralischen
Problem. Aufgewachsen nämlich sind die Kinder in einer
marokkanischen Familie in
Holland; während der Ferien in
Marokko aber hat der Vater beschlossen, dass sie in Marokko
bleiben und dort ihre weitere
Erziehung erhalten sollen, ordentlich und nach islamischer
Tradition. Denn: Europa ist für
Jugendliche verderblich. Die
aber revoltieren. Soll »man«
sich »von uns aus« darum
kümmern? hineinreden in
»fremde Angelegenheiten«?
Mit aller Entschiedenheit: Ja!
Denn es ist unsere (gemeinsame!) Gesellschaft, in der WIR
leben, für die wir auch verantwortlich sind. Also nicht »in
Ruhe lassen«, sondern, wo nötig, einmischen und Stellung
nehmen – und mit Jugendlichen darüber diskutieren..
Die Inszenierung von Ad de
Bonts fairem, nicht polemischen Stück in der GripsWerkstatt beginnt überkräftig
und starr, löst sich dann aber
spielerisch und kann, gerade
durch ständigen Rollenwechsel
(drei Schauspieler wechseln
vor dem Publikum mehrfach in
insgesamt acht Rollen, argumentieren also auch, manchmal sehr schnell hintereinander, aus unterschiedlichen Positionen), sodass Schwierigkeiten, Wünsche, Probleme
und die Möglichkeiten der
Konfliktsituation gut deutlich
werden (ab 13).

Die Jugendtheater Strahl
(Wolfgang Stüssel) und Havarie
(Ingrid Ollrogge) organisierten
in Berlin das deutsche Jugendtheaterfestival Spurensuche,
eine qualitätvolle, intensiv
kommunikative Begegnung
freier Gruppen. Gratulation!

Hans-Wolfgang Nickel

Theater
Programm der Kinder- und
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Ju
gendkulturservice (www.jugend
kulturservice.de) findet man
Links zu nahezu allen Berliner
Spielstätten der Kinder- und Ju
gendtheater sowie weitere In
formationen über Angebote für
Kinder und Jugendliche. Die mo
natlich erscheinende Programm
zeitschrift »Jugendkulturinfo«
mit den Spielplänen der Kinderund Jugendtheater kann man
dort als PDF-Datei herunterla
den: www.jugendkulturservice.
de/jugendkulturinfo1.htm

FORT B IL D UNG
Methoden zur Vorbereitung
eines Theaterbesuchs
Theater ist kein Kino, Theater
ist live! Darum sind Chipstüten,
Handygespräche und abgelenk
te Zuschauer Gift fürs Theater.
Und sie erzählen eine Menge
über ein verunsichertes Publi
kum. Die Fortbildung »Anspiel«
stellt theaterpraktische Übungen
und szenische Gestaltungen vor,
die den SchülerInnen den Schlüs
sel zu einer persönlichen Re
zeption an die Hand geben. Die
Fortbildung schließt einen The
aterbesuch mit ein. Am 18. und
25. Februar sowie 4. März 2009
jeweils von 15 bis 18 Uhr in
der Theater Strahl Probebühne,
Kyffhäuserstr. 23, Berlin-Schö
neberg (Leitung Ursula Jenni,
Theaterpädagogin). Information
und Anmeldung: bis zum 31.
Januar 2009 /u.jenni@t-online.
de und www.theater-strahl.de

Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der
GEW Berlin sind noch Plätze
frei. Bitte schnell anmelden!
• Stimme – »Sie haben gut reden« [082-S-36, 11.11. oder
082-S-76, 16.12], Kosten: 25
Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro, 9-16 Uhr, GEW-Haus
• Aktivierung von Vätern mit
türkischem
Migrationshintergrund für eine bessere Zusam-

menarbeit mit Schulen und Kitas [082-S-38] für LehrerInnen,
ErzieherInnen,
Sozialpädago
gInnen, Kosten für Nichtmit
glieder 25 Euro, 12.11., 17-20
Uhr, GEW-Haus
• Die Aufgaben von KlassenleiterInnen [082-S-40] für Be
rufseinsteigerInnen, Kosten für
Nichtmitglieder 20 Euro, 13.11.,
16-19 Uhr, GEW-Haus
• Bewegung und Entspannung
in die Schule! (Sekundarstufe)
[082-S-43] für LehrerInnen aller
Schultypen, SozialpädagogInnen,
Kosten: 25 Euro, für Nichtmit
glieder 100 Euro, 15.11., 1015.30 Uhr, GEW-Haus
• JÜL: Unterricht in heterogenen Lerngruppen (Klassen
1-3) [082-S-44, offen für Nicht
mitglieder, 15.11., 10-16 Uhr,
PIZ (Rudolf-Wissell-Schule)
• Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen
bei Kindern [082-S-48] für Er
zieherInnen und LeiterInnen
aus Kitas, Kosten für Nichtmit
glieder 40 Euro, 19.11., 9-16.30
Uhr, GEW-Haus
• Computerkurs freies Üben
[082-C-50 und -51, ], Kosten: 15
Euro, für Nichtmitglieder 30
Euro, 21.11., 14-17 Uhr [082-C50], 17.30-20.30 Uhr [082-C51], GEW-Haus
• Produktive
Stressbewältigung für ReferendarInnen [082S-54], Kosten für Nichtmit
glieder 30 Euro, 25.11., 1720.30 Uhr, GEW-Haus
• Rhythmisierung in der gebundenen
Ganztagsgrundschule
[082-S-80],
Neuanmeldungen
nur für LehrerInnen (nur Mit
glieder),
26.11.,
HunsrückGrundschule
• Schulrecht [082-S-58] für
LehrerInnen (offen für Nicht
mitglieder), Kosten für Nicht
mitglieder 25 Euro, 27.11., 1720.30 Uhr, GEW-Haus
• Fit für Funktionsstellen [082S-68] für LehrerInnen (nur Mit
glieder), 4.12., 17-20.30 Uhr,
GEW-Haus
• Bewegung und Entspannung
in die Grundschule [082-S-69]
für LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen, Kosten 25
Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro, 5.12., 10-15.30 Uhr, GEWHaus
• JÜL: Unterricht in heterogenen Lerngruppen (Klassen
4-6) [082-S-11] offen für Nicht
mitglieder, 6.12., 10-16 Uhr, PIZ
(Rudolf-Wissell-Schule)
• Einführung in das GEW-Zeugnisprogramm [082-C-75],13.12.,
und [082-C-77], 8.1.09, jeweils
14-19 Uhr, GEW-Haus
Informationen und Anmeldung
unter www.gew-berlin.de/semi

nare oder E-Mail: info@gew-ber
lin.de oder Tel. 030 / 21 99 93
0, Fax 030 / 21 99 93 50

Herbstschule System Erde
2008 »Energie-GeoEnergie«
Die zweitägige Veranstaltung
richtet sich insbesondere an
Lehrkräfte der Sekundarstufe
im naturwissenschaftlichen Un
terricht. Am 20./21. November
2008 im GFZ Deutsches Geo
ForschungsZentrum, Potsdam.
Näheres unter: http://schule.
gfz-potsdam.de/ Die Herbst
schule ist als Fortbildungsver
anstaltung anerkannt.

M A TERI A LIEN
Europa-Koffer für Schulen
Um das Thema Europa stärker
in die Schulen zu bringen, wur
de ein Europa-Koffer entwi
ckelt, der Anschauungsmateri
alien und ein Handbuch ent
hält. Der Koffer richtet sich ge
zielt an Lehrkräfte der 9., 10.
und 13. Jahrgangsstufe. Die Eu
ropäische Akademie vergibt sie
an interessierte Lehrkräfte und
bietet gleichzeitig eine kosten
lose Schulung zum Umgang mit
den Materialien, die aber auch
von der Internetseite der Aka
demie heruntergeladen werden
können: www.eab-berlin.de

A K TIVIT Ä TEN
Klimaschutz an Schulen
Im Haus der Demokratie und
Menschenrechte (Greifswalder
Straße 4) findet am 12. Novem
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Service
ber ein Workshop zum Kli
maschutz an Schulen statt. Ver
anstalter ist die Berliner Ener
gieagentur im Auftrag der Se
natsverwaltung für Gesundheit,
Umwelt und Verbraucherschutz.
In Berlin beteiligen sich mittler
weile rund 150 Schulen an Pro
jekten zum Energiesparen. Auf
dem Workshop werden einige
Projekte in Referaten und Ar
beitsgruppen vorgestellt. An
meldung über das Unabhängige
Institut für Umweltfragen (UfU),
Tel. 428 499 30 oder dagmar.
hellwig@ufu.de

Warum »Bio«-Sprit unsere
nächsten »Verwandten«
tötet
Diese und andere Fragen bear
beiten zwei ehemalige Lehre
rinnen und Mitarbeiterinnen der
Umweltorganisation BOS mit
Schülern (4./5. Klasse) im Rah
men eines Umweltschutz-Pro
jekts. Das mit moderner Tech
nik vorgeführte Anschauungs
material bietet eine interes
sante Unterrichtseinheit. Die
ReferentInnen kommen an die
Schule. Auskunft und Anmel
dung: Tel. 851 33 39 oder 892
54 87.

D IE S UN D D A S
Best-Practice-Beispiele
gesucht
Die erziehungswissenschaftliche
Fakultät der Universität Biele
feld sucht Best-Practice-Beispiele
aus allen Jahrgangsstufen und
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allen Fächern des Gymnasiums
zur erfolgreichen Binnendifferen
zierung sowie Best-Practice-Bei
spiele zur Portfolio-Beurteilung
aus allen Jahrgangsstufen, Fä
chern und Schulen. Die Materi
alien sollen eingesetzt werden
für die Ausbildung der künftigen
Lehrkräfte. Zusendungen an: Prof.
Dr. Jürgens, Universität Biele
feld, Erziehungswissenschaft/
AG 5, Postfach 100 131, 33501
Bielefeld oder per E-Mail an ei
ko.juergens@uni-bielefeld.de

Expertentipps zum Umgang
mit Mobbing
Ab dem 12. November werden
für zwei Wochen Experten auf
den Seiten des Internetportals
Lehrer-online Fragen zum The
ma Mobbing beantworten. Lehr
kräfte und Eltern können sich
hier austauschen und bei den
Experten Rat suchen. Mustafa
Jannan, Autor des »Anti-Mob
bing-Buchs« und selbst Lehrer,
hat an der eigenen Schule viele
Fälle von Mobbing erlebt. Er
weiß, wie das Phänomen er
kannt und erfolgreich dagegen
interveniert werden kann. Nina
Spröber, Mitautorin des Buchs
»Bullying in der Schule« nähert
sich dem Problem als Psycholo
gin an. Sie setzt vor allem auf
Prävention, um das Problem
langfristig in den Griff zu be
kommen. Außerdem werden er
fahrene Praktiker aus dem Be
reich der Schulberatung und
des Kinder- und Jugendschut
zes das Projekt durch ihre Sicht
der Dinge bereichern. Ab dem

12. November unter www.lehreronline.de/mobbing.php Nach
dem 26. November können die
Ergebnisse, die wichtigsten
Themen und am häufigsten ge
stellten Fragen sowie die Ant
worten darauf unter derselben
Adresse nachgelesen werden.

S ENIOREN
• 12. November: Besuch des
Käthe-Kollwitz-Museums. Treff
punkt um 10 Uhr am S-Bhf Zoo
logischer Garten, Ausgang Har
denbergstraße.
• 13. November: Diavortrag.
Elisa Krucz berichtet über ihre
Reise durch Mexiko. Treffpunkt
um 14 Uhr im Club Torstraße 203
• 18. November: Besuch des
Hugenottenmuseums im Fran
zösischen Dom. Treffpunkt um
10 Uhr vor dem Dom.
• 27.
November:
Führung
durch das Museum für Natur
kunde. Treffpunkt um 14 Uhr
an der Kasse des Museums, In
validenstraße 43.
• 9. Dezember: Besuch der
Barlachstadt Güstrow. Abfahrt
7.30 Uhr ab Bhf. Lichtenberg.
Anmeldung und Bezahlung bei
Erich Juhnke, Tel. 975 75 64.

S TELLEN B Ö R S E
Ehemalige Vorklassenleiterin mit
Montessori-Ausbildung sucht Ne

bentätigkeit auf Honorar- oder
400 Euro-Basis im Bereich
Schuleingangsphase, Freiarbeit,
Sport (6-8 Jahre), Psychomoto
rik, Töpfern, musikalische und
künstlerische Früherziehung.
Bei Interesse bitte Anruf unter
030-817 66 33.
Lehrkraft für Deutsch und moderne Fremdsprachen (Englisch,
Französisch, Arabisch, Hebrä
isch), DaF-Dozentin, VHS-Do
zentin und Religionswissen
schaftlerin (FU Berlin) sucht
stundenweise Beschäftigung auf
Honorar- oder 400-Euro-Basis
in den Bereichen Aus- bzw. Wei
terbildung für Jugendliche ab
14 Jahren oder Erwachsenenbil
dung (gern auch für Lernende
mit Migrationshintergrund), evtl.
als Vertretung möglich. Siehe
auch meine Homepage: www.
privatunterricht-pb.de, Kontakt:
m.petzoldt@online.de
oder
030- 86 39 00 61 (AB).

INTERNET
Ponte ist
ein Forschungs- und Entwick
lungsprojekt, das Kindergärten
und Grundschulen dabei unter
stützt, sich selbst zu hervorra
genden Bildungseinrichtungen
für Kinder weiter zu entwi
ckeln. Betrieben wird das Pro
jekt von der deutschen Kinderund Jugendstiftung und der In
ternationalen Akademie für in
novative Pädagogik, Psycholo
gie und Ökonomie an der FU
Berlin. 

www.ponte-info.de

Anzeige
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Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

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

		

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.
148 € inkl. VP,
Reitunterricht, Ausritt
	Auch als Selbst
versorgerhaus möglich.

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

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

SCHULFAHRTEN 2009 / 2010

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

Neu +++ Pakete für Fahrten bei eigener Anreise, z.B. per Flug +++ Neu

Nach Barcelona, nach Madrid, nach Sevilla, nach Spanien/Katalonien,
nach Cesenatico
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach Berlin, nach München
Individuell f. Lehrer u. Begleiter: Oster- und Herbstfahrten nach Cesenatico
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2009 / 2010
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 08322 – 800 222, Telefax 08322 – 800 223
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G E W i m N o v e m b e r / D e z e m b e r 2 0 0 8 	Ve r a n s t a l t u ng s h i nwe i s e	
10. NOV. 16.00 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
13. NOV 19.00 Uhr
17. NOV 17.00 Uhr
18. NOV 19.00 Uhr
19. NOV 17.00 Uhr
20. NOV 18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
27. NOV 17.30 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
01. DEZ 18.30 Uhr
08. DEZ 19.00 Uhr

Info-Veranstaltung Referendariat
FG Tageseinrichtungen
FG Sonderpädagogik
LA Frauenpolitik
FG Soz.päd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
LA Multikulturelle Angelegenheiten
AG Frieden
Kita AG 
FG Schulsozialarbeit
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
FG Grundschulen
Abteilung Wissenschaft
AG ambulante Hilfen
Junge GEW
FG Soz.päd. Aus-, Fort-, Weiterbildung

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

Die traditionelle Mahnwache der GEW
zur Reichspogromnacht
am Wittenbergplatz findet bereits am
8. November 2008 von 17 bis 18 Uhr statt.
Info-Veranstaltung:
Referendariat 2009
Über die aktuelle Einstellungssituation, das Auswahlverfahren und die Bedingungen im Referendariat. Außerdem
Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung und vieles mehr.
Montag, 10. November um 16 Uhr im GEW-Haus. Das
Referendariat im Internet: www.gew-berlin.de/referendariat
Delegiertenversammlung der GEW BERLIN
11./12. November von 9 bis 18 Uhr in der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Audimax, Alt
Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin.

B i l d de s M o n a t s 

F. Woessner

POLITISCHER STAMMTISCH DER GEW
Die Bahn unter dem Hammer? Film und Diskussion zur
geplanten Privatisierung der Bahn.
Donnerstag, 13. November um 19 Uhr im GEW-Haus.
Erfolgreiche Schulen zeigen,
wie es gehen kann
Fortbildungsreihe zum Unterricht in heterogenen Lerngruppen. Die GEW BERLIN stellt ab dem Schuljahr
2008/09 in einer Reihe Schulen vor, die sich erfolgreich
auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops
sollen gemeinsam mit KollegInnen dieser Schulen Konzepte und Methoden auf ihre Umsetzbarkeit für Berliner
Schulen überprüft werden.
Am Dienstag, 18.11.2008, von 9 bis 16 stellt sich die
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Göttingen-Geismar
vor. Referenten sind Detlev Oesterhelt und Wolfgang
Vogelsänger von der IGS Göttingen-Geismar, einer Ganztagsschule (Klassenstufen 5-13) mit besonderem pädagogischem Konzept. (Weitere Infos siehe Seite 26)

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

