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L EUTE
Knut Langenbach wird im August 65! Zwar
geht er nicht gleich in den Ruhestand,
aber er ist nun bedrohlich nahe dran – und
wir verlieren dann vielleicht einen wichti
gen Ansprechpartner. Denn für alle perso
nalrechtlichen Fragen ist Knut oft die ret
tende Instanz. Und er ist immer ansprech
bar, selbst zu Hause steht das Telefon nicht
still. Mit Geduld und enormen Sachverstand
und Findigkeit entdeckt er für (fast) alle
Probleme eine Lösung. Wir hoffen, dass
sich »unser Mann im Hauptpersonalrat«
im Ruhestand nicht völlig ins Privatleben
zurückzieht, sondern uns weiterhin an
seinem umfangreichen Erfahrungswissen
beteiligt. Herzlichen Glückwunsch, Knut!

Wolfgang Harnischfeger verlässt zum Beginn
der Sommerferien den Schuldienst. Der
stadtbekannte Leiter des Beethoven-Gym
nasiums war einige Zeit im Vorstand der
Berliner GEW für die LehrerInnenbildung zu
ständig und leitete zuletzt erfolgreich die
Vereinigung Berliner SchulleiterInnen in
der GEW (VBS). Während andere den vor
zeitigen Ruhestand anstreben, hat Wolf
gang ein Jahr angehangen und scheidet
jetzt mit 66 Jahren aus dem Dienst. Die Lot
to-SchülerInnen bleiben ihm so erspart.

»Benno Linne ist von Beruf Kummerkasten«,
lautet der erste Satz eines Artikels in der
Spiegel-Ausgabe 20/2009. Und weiter:
Linne könne nichts mehr aus der Fassung
bringen: »Der 58-Jährige arbeitet im ›Be
schwerdemanagement‹ der Bildungsbe
hörde. Wenn der Unterricht ständig aus
fällt oder der Schulbus nie pünktlich
kommt – Telefon 030/902 658 33, Ober
schulrat Linne hilft.« Toll! Uns würde noch
interessieren, wie viel Anrufe Linne auf
grund dieses Artikels bekommen hat.

Isabel Masri hat den ersten Preis des bun
desweiten Girls’Day-Wettbewerbs bekom
men. Die erst zwölf Jahre alte Schülerin
aus Berlin spürte mit chemischen und
physikalischen Methoden einen vermeint
lichen Computer-Dieb auf. Sie dokumen
tierte ihre Arbeitsschritte mit der Kamera
und machte daraus eine spannende Foto
geschichte. Für ihre Spitzenleistung erhält
die Schülerin einen Nintendo mit dem Spiel
Professor Layton. Im letzten Jahr hatte Mas
ri übrigens den mit 500 Euro dotierten
Deutschen Jugendfotopreis gewonnen.

Standpunk t
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Jetzt über Inhalte reden!
Bisher wurde nur über die Ausstattung der neuen
Schulstrukturen gestritten

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

D

ie GEW BERLIN hat auf der FrühjahrsLDV einen Beschluss zur Schul
strukturreform gefasst und viele Forderungen zur künftigen Ausstattung der
Sekundarschulen und Gymnasien aufgestellt. Wir haben festgeschrieben, dass
nicht die Gewerkschaft, sondern der Senat die Verantwortung für ein Scheitern
der Reform trägt, falls unsere Forderun
gen nicht erfüllt werden. Eine Selbstverständlichkeit, meine ich. Heißt das aber
im Umkehrschluss, dass wir die Verantwortung übernehmen, falls die Reform
scheitert, obwohl unsere Forderungen
erfüllt werden? Ich möchte das ganz aus
drücklich nicht. Wir wissen jetzt zwar,
was wir an Ausstattung für die Sekundarschule und Gymnasien fordern, aber
wir haben noch keinerlei Konsens darüber, wie diese Schulen arbeiten sollen.
Eigentlich hätte diese Diskussion der
Forderungsdiskussion voran gehen müssen, denn nur wenn ich weiß, wie ich arbeiten will, kann ich daraus auch Ausstattungsforderungen begründen. Eine
Schule, die genauso weiter machen will
wie bisher, braucht dafür keine bessere
Ausstattung. Eine Schule, die sich in ihrer pädagogischen Arbeit vollkommen
umgestalten will, braucht dafür auch die
nötigen Ressourcen. Die Diskussion um
die inhaltliche Arbeit vor allem der Sekundarschulen muss jetzt beginnen.
Wollen wir Unterricht in Klassenverbänden, wollen wir eher projektorientiertes
Arbeiten, wollen wir leistungsdifferenzierten Unterricht, wollen wir die Zusammenarbeit mit freien Trägern, wollen wir Nichtlehrkräfte in den Schulen,
wollen wir Sitzenbleiben oder nicht, Fragen über Fragen, die in der GEW BERLIN
noch nicht diskutiert wurden. Bisher haben wir nur gefordert und nicht über Inhalte gesprochen. Es ist höchste Zeit,
damit zu beginnen und ich sehe voraus,
dass diese Diskussion schwieriger wird,

als die um die Ausstattungsforderungen.
Ich wünsche mir dringend, dass wir uns
darüber in der nächsten LDV auseinandersetzen und einen ähnlich eindeutigen Beschluss fassen wie unseren Ausstattungsbeschluss vom Juni 2009. Zurzeit sind die Vorstellungen der Bezirksverbände der GEW BERLIN noch nicht
unter einen Hut zu bringen. Die einen
(wenigen) wollen die Sonderschulen erhalten, die anderen plädieren für keinerlei Schulschließungen und die dritten
fürchten um die Zukunft ihrer Gymnasien als Gymnasium.
n bezug auf unsere Ausstattungsforderungen sind die klaren Verliererinnen die Berliner Hauptschulen. Es ist
nicht wahrscheinlich, dass sich hier das
Anmeldeverhalten von Eltern und SchülerInnen spontan ändert. Dass aber auch
mit einer besseren Personalausstattung
Hauptschulen in Berlin nicht funktionieren, hat die Vergangenheit gezeigt. Ich
weiß, dass viele Hauptschulen sich um
Kooperationen mit Real- und Gesamtschulen bemüht haben und hier frustrierende Erfahrungen sammeln mussten,
weil niemand mit ihnen zusammengehen wollte. Wer will, dass auch ehemalige Hauptschulen eine Chance in der
Strukturreform bekommen, muss bereit
sein, Schulschließungen in Kauf zu nehmen um neue Schulstandorte zu schaffen. Wir wissen, dass viele Verantwortliche in den Bezirken sich um diesen
Schritt herumdrücken, aber er muss
sein. Die hervorragenden Konzepte vieler Hauptschulen zur Integration und
zum dualen Lernen müssen genutzt und
mit guten Konzepten der Realschulen
verknüpft werden.
Es reicht nicht, an den Schultoren nur
die Schilder auszutauschen. In allen Sekundarschulen müssen sich Inhalte und
Methoden verändern. Nur dann kann sie
ein Erfolgsmodell werden.

I
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lerdings stagnieren die Zahlen seit einigen Jahren. Der Unterricht ist kostenlos,
pro Schuljahr wird allerdings eine Anmeldepauschale zwischen 20 und 30 Euro erhoben. Ab September 2009 wird in
den Mütterkursen nicht alleine die deutsche Sprache gelehrt, sondern zusätzlich sollen Informationen zum Berliner
Schulsystem gegeben werden und Hilfestellung für eine bessere Förderung der
Schulkarriere der Kinder. Dafür ist ein
neues Curriculum entwickelt worden.

Bundesweiter Bildungsstreik am 17. Juni 2009: Um die 20.000 Studierende und SchülerInnen demonstrierten in Berlin gegen
ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem, gegen überfüllte Universitäten, gegen Kita- und Studiengebühren, für Investitionen in die Bildung und für bildungspolitische Reformen. Beschäftigte an den Hochschulen und Lehrkräfte unterstützten die
Streikenden mit solidarischen Aktionen.
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

ErzieherInnenmangel an den
Berliner Schulen
Nach Berechnungen der GEW BERLIN
ist die Finanzierung von 450 bis 500 benötigten ErzieherInnenstellen unsicher:
177 befristete Vollzeitstellen laufen zum
28. August aus. Eine Verlängerung bis
Jahresende ist zwar vorgesehen, aber
noch fehlt die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. Zudem sind
die rund 180 ErzieherInnen aus dem
Stellenpool noch immer nicht dauerhaft
an die Schulen versetzt. Außerdem besteht
ein Vertretungsbedarf von 120 dauerkran
ken ErzieherInnen. Darüber hinaus entsteht im kommenden Schuljahr ein Bedarf an rund 100 zusätzlichen ErzieherInnen (in der Schulanfangsphase und in
der gebundenen Ganztagsgrundschule).
Angesichts dieser Personalsituation hat
die GEW BERLIN am 27. Mai vor dem Sitz
des Bildungssenators eine Aktion gestartet, bei der mehrere Tausend Postkarten
mit Forderungen nach sofortiger und
unbefristeter Einstellung der ErzieherIn
nen beim Schulsenator abgeliefert wurden. Die Vorsitzende der GEW BERLIN,
Rose-Marie Seggelke in einer Presseerklä
rung zu dieser Aktion: »Sowohl die KollegInnen als auch die Kinder und Eltern
haben einen Anspruch auf eine sofortige
Entscheidung. Mit der Flickschusterei
von Viermonatsverträgen kann man kein

qualifiziertes Personal gewinnen.« Den
ErzieherInnen müssten umgehend unbefristete und attraktive Arbeitsverträge an
geboten werden, damit sie nicht in andere Bundesländer abwandern. (siehe
auch Seite 20)

Zehn Jahre Deutsch-Mütterkurse
in Berlin
1999 starteten in Berlin die DeutschMütterkurse für Eltern nichtdeutscher
Herkunft. Zunächst nur in den Innenstadtbezirken Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und SchönebergTempelhof, seit 2008 auch in den Bezirken Spandau, Reinickendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf,
Steglitz-Zehlendorf
und Lichtenberg. Die Kurse werden mit
Kinderbeaufsichtigung für nichtschulpflichtige Kleinkinder durchgeführt und
sind entgeltfrei. Inzwischen werden auch
die Väter mit einbezogen. Vier Stunden
pro Tag, bis zu 250 Stunden pro Halbjahr wird dort Deutsch gelernt.
Die Volkshochschulen führen die vom
Senat initiierten und finanzierten Kurse
durch, die an den Schulen und während
der Unterrichtszeit stattfinden. Neben
Frankfurt am Main war Berlin Vorreiter,
inzwischen gibt es solche Angebote in
ganz Deutschland. 2007 besuchten in
Berlin 6.500 Eltern einen Mütterkurs. Al-

Keine Doktorspiele in der
Aula erlaubt
Der Jugendbuchautor Jaromir Konecny
durfte an Berlins Schulen nicht aus seinem Buch »Doktorspiele« lesen, in dem
es laut Tagespiegel um »Pimmelparade
und feuchte Träume« eines 16-Jährigen
Pubertisten geht. Wie die Zeitung berichte
te, sollte Konecny am Zehlendorfer Scha
dow-Gymnasium lesen, was aber kurzfristig abgesagt wurde, nachdem Schulleiter Harald Mier mitbekommen hatte,
dass in anderen Städten Eltern mit der
Lesung Probleme hatten. Er sehe zwar
keine Pornografie in dem Buch, dennoch
habe es an einer Schule nichts zu suchen.
Dazu fehle ihm der literarische Anspruch.
»Das gehört in die Freizeit«, wird Mier
zitiert. Ohne hier auf diese Wertung eingehen zu könnnen: Bevor eine AutorIn
zu einer Lesung in die Schule eingeladen
wird, sollte man sich eigentlich mit Werk
und Vita der AutorIn vertraut gemacht
haben. Vor- und Nachbereitung sind hier
genauso wichtig wie beim »normalen«
Unterricht. Das ist aber offensichtlich nicht
geschehen, sonst wäre es nicht zum Eklat
gekommen.

Erster Frauenstudiengang
in Berlin
Die Berliner Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) bietet einen Frauen
studiengang in Informatik und Wirtschaft an. Studienstart ist im Wintersemester 2009/2010, die Bewerbungsfrist
für den Bachelor-Studiengang läuft bereits. Derzeit gibt es unter den 322 Studierenden im Studiengang Angewandte
Informatik lediglich 21 Frauen (= 6,5
Prozent). Im Studiengang Wirtschaftsinformatik kommen 59 Frauen auf 395
Männer (13 Prozent), im Bachelorstudiengang Betriebliche Umweltinformatik
28 Frauen auf 85 Männer (25 Prozent).
Weitere Informationen unter http://fiw.
f4.htw-berlin.de
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Gymnasium-Schelte, Juni-blz

Nach der Lektüre der letzten GymmieBashing-Ausgabe sind einige Worte zur
völligen Fehleinschätzung in der derzeitigen Bildungslage Berlins anzumerken.
Der Glaube, dass die bloße soziale
Durchmischung im Klassenzimmer alle
gängigen Bildungsprobleme zu lösen
vermag, kann als Rührkompott innerlich
und äußerlich vergreister 68er und polytechnisch angestaubter Beitrittspädagogen charakterisiert werden. Richtig
ist, dass Kinder aus bildungsfernen Familien einer besonderen Förderung bedürfen. Dabei bleibt in der Diskussion
nur gern unberücksichtigt: Bildungsferne erzeugt häufig Bildungsunwillen. Da
ist es dann ziemlich wurscht, ob wir
konservativ altpreußische Bildungsstandards fördern oder ein Revival der Entwicklung von Kompetenzen initiieren.
Um eine Motivation sachbezogen zu ermöglichen, muss hier zunächst in
höchst eindringlicher Weise extrinsisch
motiviert werden, d. h. mit spürbaren
Sanktionen für den gängigen Fall der
Verweigerung. Erst wenn über diesen
Weg erstes Selbstbewusstsein erwacht,
kann überhaupt wirksam Bildung vermittelt werden. Wollen wir wirklich Eltern, die Mühe und eigene Opfer für die
bestmögliche Erziehung ihrer Kinder
aufgebracht haben, vermitteln, dass sie
zum Heilungskorrektiv sozial vernach-

Post an die Redaktion
lässigter Altersgenossen umfunktioniert
werden? Thomas Isensees »Edelbratzen«
haben auch ein Recht auf soziale und
körperliche Unversehrtheit! Fazit: Statt
Gymmie-Bashing zu betreiben, sollte
sich meine Gewerkschaft zum einen auf
die originären Aufgaben einer Arbeitnehmervertretung rückbesinnen und
zum anderen allen Maßnahmen zugewandt gegenüberstehen, die einen Aufstieg bildungsunwilliger Kinder und Jugendlicher zu »Edelbratzen« zu fördern
geeignet sind. Ob die avisierte Gemeinschaftsschule bei der zurzeit katastrophalen Finanz- und Ausstattungslage eine solche Maßnahme ist, darf bezweifelt
Jürgen Zemke
werden. 

Gymnasium-Schelte, Juni-blz

Man merkt die Absicht und ist verstimmt: Die blz hetzt gegen das Gymnasium, und da sie sich das nicht selbst
traut, sucht sie einen Stellvertreter, Füller von der taz. Mich als alten Hasen
juckt ein solches Machwerk nicht mehr,
aber in meinem Kollegium haben junge
LehrerInnen die Botschaft schon verstanden: Die GEW ist, wenns gegen die
Gymnasien geht, immer vorne dabei,
und sie fragen sich natürlich, warum sie
dann in einer solchen Organisation verbleiben oder ihr beitreten sollten. Und
nicht immer steht einer wie ich daneben
und verweist darauf, dass die blz nicht
vom Vorstand herausgegeben und verantwortet wird, was im Übrigen auch gut
so ist.
Die Überschrift Füllers ist ein Schlag
gegen die vielgerühmte Headline-Kultur
der taz, sie ist die Mutter aller Lügen,

In eigener Sache
Die GEW steht vor einem Problem: Wie formulieren wir Kritik an der Schulform Gym
nasium, ohne dabei die Arbeit derer, die in dieser Schulform tätig sind, abzuqualifi
zieren? Wie verbinden wir die langfristige Forderung nach »Einer Schule für alle« mit
den Forderungen nach einer verbesserten Ausstattung, nach niedrigeren Fre
quenzen, nach Arbeitsentlastung auch für die Gymnasien? Auf diesem schmalen Grat
sind wir gestürzt. Der Artikel »Deutschlands schlechteste Schule« von Christian Fül
ler weist an einem Beispiel nach, wie bildungspolitische Studien für eine allgemein
politische Auseinandersetzung funktionalisiert werden. Gleichzeitig geht er im Titel
und im ersten Teil polemisch mit dem Gymnasium und den Lehrkräften dieser Schul
form ins Gericht. Unser Fehler war, dass wir die Wirkung dieser Vermischung falsch
eingeschätzt haben. Es war nicht unsere Absicht, die Probleme an Gymnasien und
die Arbeit der KollegInnen dort herabzuwürdigen. Wir wissen jetzt, dass der unkom
mentierte Abdruck ein Fehler war und bemühen uns künftig um einen sensibleren
Blick. Die blz lebt aber von der Diskussion und der Kritik ihrer LeserInnen, wie der
Die Redaktion
Abdruck harscher Leserbriefe auch bei diesem Thema zeigt. 	

weil sie nichts mit dem folgenden Text
zu tun hat. Worum geht es? Jürgen Baumert, Direktor des MPI in Berlin, weist in
einer eigenen Untersuchung nach, dass
man keine grundständigen Züge in Klasse 5 und 6 am Gymnasium braucht, um
ausgelesene und schnell lernende Kinder in ihrer Lesekompetenz besonders
zu fördern, weil deren Lernvorsprung
gegenüber Kindern mit gleichen Ausgangsbedingungen, die in der Grundschule verbleiben, nicht nachweisbar ist.
Es geht nicht um das Gymnasium und
dessen Leistungsfähigkeit, sondern um
Grundständigkeit, die überflüssig ist,
was eine bemerkenswerte Argumentationshilfe in der Debatte um möglichst
lange gemeinsame Lernzeit darstellt. Die
Sensation bei dem Vorgang besteht darin, dass ein renommierter Wissenschaftler einem anderen renommierten
Wissenschaftler aus demselben Haus
tendenziöse Interpretation der Daten
nachweist, aber das geht nicht gegen
das Gymnasium und spielt deshalb keine Rolle. Füllers Artikel ist nur als Beweis für die Pressefreiheit in Deutschland brauchbar, und die Entscheidung,
ihn in der blz abzudrucken, zeigt, dass
Fortsetzung auf Seite 14

 Üb r i g e n s
Mehrere Fehler haben sich in der Mai-blz
eingeschlichen: Beim Thema Bildungs
streik hatten wir aus zwei Artikeln einen
gemacht und die Autorin des zweiten Arti
kels, Diana Schönfeld, einfach unterschla
gen. Stattdessen wurde dieser Teil als
„Aufruf des LASS“ bezeichnet. Beim The
ma Lehrbeauftragte hatten wir ein „und“
unterschlagen. Richtig ist, dass die Hono
rare für Kurse auf Niveau C1 und für Kur
se der nichteuropäischen Sprachen auf 23
Euro erhöht wurden. Wir bitten um Ent
schuldigung.
Wir in der Redaktion sind, wenn diese
Ausgabe erscheint, schon im Spätsommer
angekommen, denn die Septemberausga
be ist dann bereits in weiten Teilen fertig.
Da wir genauso wenig wie ihr den Sommer
verpassen wollen, wünschen wir euch und
uns eine schöne und erholsame Zeit.
Kommt gestärkt zurück, denn die Anfor
derungen werden in allen Bereichen größer:
vom Kindergarten bis zur Hochschule.
Und auch die Gewerkschaft braucht euch.
sigrid
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Strukturreform:

W

enn das Gebäude morsch ist, müssen die
Handwerker ran. Eine baufällige Schule be
nötigt Reformen. Berlin bringt ab dem
Schuljahr 2010/11 eine weitreichende Schulstruktur
reform auf den Weg.
Unser Schwerpunkt informiert über den Gesamtbau
plan, über einige Grundlagen der Statik, über mög
liche Fehler in der Konstruktion und über Verschöne
rungsideen. Der Tagesspiegel hat jüngst eine kurze
Liste dessen zusammengestellt, was die Berliner
Schulen in den letzten Jahren »verkraften« mussten;
daraus ein Auszug: verpflichtende Fremdsprache ab
Klasse 3 (2000) – Abschaffung der Lernmittelfreiheit
(2003) – unterschiedliche neue Vergleichsarbeiten
(2003) – Arbeitszeiterhöhung (2000 und 2003) – ver
lässliche Halbtagsbetreuung an Grundschulen (2003)
– Abschaffung der Ausländerförderklassen (2004) –
vorgezogene Schulpflicht (2005) – zentrale Prüfungen

zum mittleren Schulabschluss (2005) – Abschaffung
der Vorklassen (2005) – Abitur in zwölf Schuljahren
(2005) – jahrgangsübergreifender Unterricht in den
ersten Grundschulklassen (2006) – Einführung des
Pflichtfaches Ethik (2006) – Zentralabitur (2006) – Ein
richtung der neuen Schulform Gemeinschaftsschule
(2007).
Man könnte meinen, es reicht und einige Jahre ohne
Reformen täten der Berliner Schule auch einmal ganz
gut. Wer so argumentiert, übersieht leider, dass die
schwerwiegenden strukturellen Probleme geblieben
sind und nicht von alleine verschwinden – man denke
nur an die Schulform Hauptschule. Deshalb bleibt die
klare Erkenntnis: Eine »Grundsanierung« ist nötig; sie
wird kommen. Wir werden sie begleiten (müssen). Es
bleibt die Aufgabe der GEW BERLIN, weiterhin massiv
in den Diskussions- und Organisationsprozess einzu
greifen.

Foto: Imago/Klaus Haag

Ein Blick auf die Baustelle
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Die neue Schulstruktur: Bessere Chancen für alle
Ein Plädoyer für die Sekundarschule

H

at die neue Integrierte Sekundarschule als
Schule für Kinder mit sehr unterschiedlichen
Voraussetzungen und allen Bildungszielen eine
Chance oder droht sie schon vorab ins Abseits zu
geraten? Trotz aller Unkenrufe, trotz einer scheinbar großen Koalition sehr unterschiedlicher Kritiker, trotz der Versuche, die Reform zum halbherzigen »Reförmchen« herunter zu reden, gelten aus
meiner Sicht folgende Thesen:
1. Die Schaffung eines zweigliederigen Schulsys
tems mit zwei in Bildungsstandards und Abschlussperspektiven gleichwertigen Schularten, in denen
nicht nach Bildungsgängen unterschieden wird, ist
im Moment ohne Alternative. Darüber gibt es insgesamt einen breiten gesellschaftlichen Konsens.
2. Die neue Integrierte Sekundarschule zu einer
tatsächlich attraktiven Schule zu machen, ist die
entscheidende Herausforderung. Die Attraktivität
dieser Schule wird davon abhängen, ob Eltern Vertrauen in diese Schule gewinnen, ob sie glauben,
dass diese Schulen ihren Kindern alle Perspektiven
bieten, ob sie davon überzeugt sind, dass ihre Kinder in dieser Schule optimale Förderung erhalten.
3. Mit der neuen Zumessungsfrequenz von 25 zusätzlichen Förderstunden entsprechend den unterschiedlichen Voraussetzungen der SchülerInnen
sowie einem Ganztagsangebot, über dessen Umfang und Konzept die Schule selbst entscheidet,
wird die neue Schule Rahmenbedingungen haben,
unter denen SchülerInnen besser lernen und gefördert werden und Lehrkräfte ihre Aufgaben besser
erfüllen können.
4. Die Sicherung einer guten Mischung der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer sozialen und
Lernvoraussetzungen ist nicht über ein zentrales
Steuerungssystem realisierbar.

Verschieden, aber gleichwertig
Neben dem Gymnasium wird es eine hinsichtlich
der Abschluss- und Anschlussperspektive grundsätzlich gleichwertige Schulart mit besseren Rahmenbedingungen für eine individuelle Förderung
und Lernentwicklung geben. Grundlage für die
neue Integrierte Sekundarschule werden die über
30jährigen Erfahrungen der Gesamtschule sein –
mit zwei wesentlichen Unterschieden:
• Es wird daneben keine gegliederten Schularten
mehr geben, d.h. ein Sortieren der Kinder nach un-

terschiedlichen Bildungsperspektiven und -prognosen und insbesondere ein »Abschieben« in das Auffangbecken Hauptschule fällt weg.
• Es wird keine zentrale Vorgabe mehr geben, mit
welchem Differenzierungskonzept die einzelne Schu
le eine erfolgreiche individuelle Lernentwicklung
ihrer unterschiedlichen SchülerInnen ermöglicht.
Das Konzept der Gemeinschaftsschule steht damit nicht nur nicht in Frage – vielmehr werden von
den Gemeinschaftsschulen in der Pilotphase wichtige Impulse ausgehen für das Gelingen der Individualisierung des Lernens. Die Gemeinschaftsschule
als einzige Schule für alle Kinder steht heute nicht
auf der Tagesordnung – unabhängig von den eigenen Wünschen und Überzeugungen.
Für den Erfolg der Integrierten Sekundarschule wird
einerseits ein Gesamtkonzept entscheidend sein,
das der vollen Heterogenität unterschiedlicher Schü
lerInnen von sehr leistungsstarken bis sehr leis
tungsschwachen, von sozial kompetenten bis zu
sehr schwierigen SchülerInnen mit unterschiedlichen familiären Voraussetzungen gerecht wird.

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

von Siegfried Arnz, Abteilungsleiter beim Bildungssenat

Siegfried Arnz
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Andererseits wird es auf das konkrete Konzept
und die Arbeit jeder einzelnen Schule ankommen,
ob und wo Eltern ihre Kinder an den Sekundarschulen anmelden.

Keine Reform ohne gründliche Vorbereitung
An der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für die
Integrierte Sekundarschule in Arbeitsgruppen sind
VertreterInnen aller Schularten beteiligt, mit folgenden Eckpunkten:
• Differenzierter Unterricht in unterschiedlichen
Modellen
• Duales Lernen – Praxiserfahrungen als Grundlage
des Lernens
• Ganztag, Kooperation mit der Jugendhilfe und
weiteren Partnern
• Perspektive der gymnasialen Oberstufe
• Kooperation mit den Oberstufenzentren und den
Grundschulen
Die Vorbereitung auf die neue Schulstruktur, insbesondere für die neu entstehenden Integrierten
Sekundarschulen, wird im kommenden Schuljahr
beginnen. Dazu wird es ein umfassendes Qualifizierungs- und Unterstützungsprogramm geben,
das sich sowohl gezielt an die SchulleiterInnen als
auch an die Planungsteams und Lehrkräfte in den
Schulen richtet. Die Angebote werden sich auf den
ersten 7. Jahrgang in den neuen Sekundarschulen
mit der Entwicklung von Unterrichtsformen und
Methoden für die Arbeit mit einer heterogenen
Schülerschaft konzentrieren. Mit zusätzlichen Mitteln sollen die Angebote des LISUM und der regionalen Fortbildung quantitativ und qualitativ deutlich verstärkt werden.

Zulassungskriterien – ein tragfähiger Kompromiss
Die in der Öffentlichkeit heftig diskutierte vorgeschlagene neue Zugangsregelung bedeutet einen
ausgewogenen »Kompromiss« verschiedener Interessen. Die aus meiner
Sicht einzig denkbare Alternative zum freien Elternwillen mit »Korrekturmöglichkeit« durch eine
Probezeit, eine »schärfere«
Zugangsregelung mit frühzeitiger Einschränkung des
Elternwillens
(beispielsweise durch Zensurendurchschnitt oder Prüfung), erscheint nicht konsens- bzw. mehrheitsfähig.
Realisierbare
Alternativvorschläge habe ich nicht
gehört!
Die neue Zugangsregelung stellt hinsichtlich der

| Juli/August 2009

Elternrechte keine grundsätzliche Änderung gegenüber der bisherigen Regelung dar. Auch bisher hatten alle Eltern einen Anspruch auf einen Platz an
einem Gymnasium, die für ihr Kind dieses wählten.
Wie bisher haben Kinder, die nach der neuen Regelung an einem bestimmten Gymnasium nicht aufgenommen werden können, Anspruch auf einen
Gymnasialplatz, für dessen Nachweis der Schulträger verantwortlich ist. Auch bisher konnte die Elternentscheidung nach dem Probehalbjahr durch
die Schule »korrigiert« werden.
Neu ist die Regelung für übernachgefragte (nur
für diese!) Gymnasien und Sekundarschulen:
Die neue Möglichkeit, über die Aufnahme eines
Teils der Schüler selbst zu entscheiden, verbunden
mit einem Losverfahren für den anderen Teil, stellt
eine sinnvolle Umsetzung der Forderung nach
mehr Auswahlverantwortung der Schulleiter dar
und sichert zugleich eine Mischung von Schülern
mit unterschiedlichen Voraussetzungen.
Das Gymnasium bleibt zukünftig verantwortlich
für seine Schüler – nach endgültiger Aufnahme am
Ende der Klasse 7. Das Probejahr wird in ein Beratungskonzept eingebunden – Bildungs- und Erziehungsvereinbarung, wenn »Schwierigkeiten« erkennbar sind. In den Sekundarschulen ist in Abstimmung mit den Schulträgern und der Schulaufsicht Vorsorge zu treffen für eine sinnvolle Organisation der Aufnahme der Kinder aus dem Gymnasium in Klasse 8.
Die immer wieder an die Wand gemalte Gefahr
eines »Runs« auf die Gymnasien besteht nicht in
der Zugangsregelung, sondern in der Sorge eines
Teils der Eltern, dass die neue Sekundarschule
nicht hält, was »sie verspricht«, dass sie keine
Schule mit klarer Leistungsperspektive wird. Langfristig allerdings werden Eltern ihre Kindern nicht
in großer Zahl auf Gymnasien schicken, um sie
dort der Erfahrung des Scheiterns auszusetzen. Die
Festlegung, im Gymnasium das Abitur in – nur – 12
Jahren zu erlangen, wird einen eigenen Steuerungsmechanismus entfalten.

Mein optimistisches Fazit
Es kommt jetzt darauf an, zu zeigen und dafür
zu werben, dass und wie es in der neuen Sekundarschule gelingen kann, den Ängsten vieler Eltern
und Lehrkräfte vor dem »Störpotential« der bisherigen Hauptschüler oder davor, dass die Sekundarschule eine zweitklassige Schule wird, zu begegnen. Dabei wird gerade die weniger volle Stundentafel im Rahmen eines Ganztagskonzepts, das Mehr
an Lernzeit bis zum Abitur insgesamt als auch die
Chance, über die Angebote des Dualen Lernens
neue Motivation zum Lernen zu ermöglichen und
der Verzicht auf das Sitzen bleiben, zur Attraktivität der neuen Schule beitragen.

Weitere Infos unter: http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungspolitik/schulreform/
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Wie starten die Sekundarschulen?
Ein genauer Blick auf die Zumessungsfrequenz

von Sabine Dübbers, Bildungsreferentin der GEW BERLIN
n der öffentlichen Diskussion um die Klassenfrequenzen in den zukünftigen Sekundarschulen
herrscht
einige
Verwirrung.
Zumessungsfrequenzen, Durchschnittsfrequenz und Höchstfrequenz werden häufig synonym verwendet, müssen
aber auseinander gehalten werden.

Zumessungsfrequenzen
Zumessungsfrequenzen definieren die SchülerInnenzahl, nach der die für die Abdeckung der Stundentafel nötigen Lehrerstunden den Schulen zugewiesen werden. Sie sind nicht gleichzusetzen mit
der tatsächlichen SchülerInnenzahl in den Klassen.
Bildungssenator Zöllner hat angekündigt, die Zumes
sungsfrequenzen an den künftigen Sekundarschulen
auf 25 zu senken. Bisher betrug diese für Gesamtschulen und Realschulen 29. Den Hauptschulen
ging es da besser: In den 7. Klassen waren es 19, in
den 8. Klassen 20 und in den 9. und 10. Klassen jeweils 24, rechnerisch ergibt sich für die Hauptschulen insgesamt eine durchschnittliche Zumessungsfrequenz von knapp 22 SchülerInnen.
Nur in wenigen Schulen wird diese Zahl tatsächlich erreicht. In vielen Fällen erhalten Schulen Zusatz
zumessungen für strukturelle Unterstützung, z.B.
für SchülerInnen nichtdeutscher Herkunftssprache,
für lernmittelbefreite SchülerInnen und für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dadurch werden Schulen in sozialen Brennpunkten
besser ausgestattet. Auch hier wird es für Sekundarschulen mehr Ressourcen geben. Bisher erhiel
ten Schulen mit mehr als 40 Prozent SchülerInnen
nichtdeutscher Herkunftssprache bzw. Lernmittelbefreiung pro anspruchsberechtigtem Schüler 0,1
zusätzliche Lehrerstunden, in Zukunft sollen es
0,22 sein.

Durchschnittsfrequenzen
Statistisch werden für jedes Schuljahr Durchschnittsfrequenzen ermittelt, sowohl für die gesamte Stadt als auch für einzelne Bezirke. In diesen
Wert gehen alle Zusatzzumessungen ein, wie z.B.
für Sprachförderung und Integration. Für das
Schuljahr 2008/09 wird die Durchschnittsfrequenz
für Gesamtschulen mit 26,5, für Realschulen mit
26,8 und für Hauptschulen mit 17,7 angegeben.
Hier sind die Bezirksunterschiede ziemlich groß:

Während die Gesamtschulen in Mitte beispielsweise eine durchschnittliche Frequenz von 24 hatten,
waren es in Tempelhof-Schöneberg 29,9. Bei den
Realschulen bewegen sich die durchschnittlichen
Freqenzen zwischen 23,4 (Neukölln) und 28,3
(Lichtenberg). Hauptschulen haben in Marzahn-Hellersdorf eine durchnittliche Freqenz von 16,3,
dagegen bildet Treptow-Köpenick mit 20,9 das
Schlusslicht dieser Schulart.

Foto: Privat

I

Sabine Dübbers

Höchstfrequenzen
Für die 7. Klassen schreibt das Schulgesetz zur Zeit
eine Höchstfrequenz von 32 SchülerInnen vor. Konsequenterweise müsste hier entsprechend der veränderten Zumessungsfrequenz für Sekundarschulen eine Senkung auf 28 SchülerInnen erfolgen. Für
Klassen in sozialen Brennpunkten muss die maximale Frequenz noch deutlich niedriger liegen.
Das Problem mit den Höchstfrequenzen ist allerdings bisher, dass nachgefragte Schulen die Obergrenze mit Zustimmung der Schulaufsicht häufig
überschreiten. Hier muss der Gesetzgeber eine Lösung finden, die die Schulen in Zukunft vor zu hohen Frequenzen schützt. 

Rechenbeispiele (!) für die künftige Ausstattung von Sekundarschulen
2008/09

2010/11

Hauptschule		
Zumessungsfrequenz

22

Durchschnittsfrequenz

17,71

zusätzliche Lehrerstunden
in Schulen
> 40 Prozent ndH/Lmb

(0,1 pro anspruchs-	
berechtigtem Schüler)
= 38,7 Lehrerstunden

Real- und Gesamtschule		
Zumessungsfrequenz
Durchschnittsfrequenz
zusätzliche Lehrerstunden
in Schulen
> 40 Prozent ndH/Lmb3

29
1

26,8 Realschulen
26,51 Gesamtschulen
(0,1 pro anspruchs-	
berechtigtem Schüler)
= 51 Lehrerstunden

25
22,822
(0,22 pro anspruchsberechtigtem Schüler)
= 96,8 Lehrerstunden

1 Quelle: SenBWF, Blickpunkt Schule, Schuljahr 2008/09 2 hochgerechnet! 3 Beispielrechnung für eine 4-zügige Schule mit 60 Prozent
SchülerInnen ndH und 50 Prozent lernmittelbefreiten SchülerInnen, nur als vergleichende Rechengröße zu verwenden!
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Krötenschlucken
Mit der halbherzigen Reform der Schulstruktur wurden Chancen verspielt

von Paul Schuknecht, Mitglied des VBS-Vorstandes

Paul Schuknecht,

ine »Schule für alle« bietet jeder SchülerIn die
Chance, den ihr möglichen Schulabschluss zu
erreichen. Das war der ursprüngliche Sinn einer
»Schulstruktur-Reform« in Berlin. Kein Sitzen bleiben und kein »Abschulen«, sondern stattdessen individuelle Förderung; keine Probezeit – wer einmal
dazu gehört, bleibt da; keine Sonderschulen, sondern Inklusion. Es war klar, dass der Weg zu diesem Ziel lang sein würde, denn in letzter Konsequenz bedeutet er die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems. Klar ist allerdings auch, dass
es längst erfolgreiche Schulen gibt, die auf diesem
Weg schon sehr weit fortgeschritten sind: die Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe. Dass dieser Weg so schnell beendet sein würde, hätte ich
nicht für möglich gehalten.
Die zentrale Botschaft der Mehrgliedrigkeit ist:
Wer im jeweiligen Schultyp nicht funktioniert,
muss ihn verlassen; die Lernenden müssen zur
Schule passen. Die Botschaft der »Schule für alle« ist: Die Schule muss zu den Kindern passen, d.h. sie bietet allen das, was sie für ihre
individuelle Entwicklung brauchen. Dies
wird mit der gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung für alle Menschen
in unserem Land und insbesondere für
die Kinder begründet – ein zutiefst
bürgerlicher Anspruch, die Basis für
sozialen Frieden. Ich weiß, dass
auch ein solches System an
Grenzen stoßen wird, aber bei
der Überschreitung dieser
Grenzen würde es keine Selektion, sondern allenfalls
eine temporäre gesonderte Betreuung möglicherweise auch außerhalb der Schule geben.
In politischen Prozessen ist es unvermeidbar, Kröten zu schlucken
– aber wie viele kann man
vertragen?

Die Strukturkröte
Es wird eine Schule für
die »besseren« SchülerInnen
geben und eine für den Rest; die einen suchen
aus, die anderen bekommen, was übrig bleibt.

Die eine Schule wird weiterhin Gymnasium heißen;
die Botschaft: »Ihr müsst euch nicht verändern!«
Die andere wird Sekundarschule heißen. Selbst die
gerade entwickelte Gemeinschaftsschule wird ihren
Namen hergeben. Die einzige Begründung für die
Existenz des Gymnasiums ist die fehlende politische Durchsetzbarkeit seiner Abschaffung. Ich
habe diese Kröte geschluckt, weil ich voller Zuversicht war, dass die veränderten Bedingungen (‚wer
einmal da ist, kann bleiben«, »Förderung statt Abschulung«) auch das Gymnasium positiv verändern
würde.

Krötenwanderung
• Das Sitzenbleiben an Gymnasien bleibt erhalten.
• Der Begriff »Abschulen« darf nicht mehr verwendet werden; ist »Wegberaten« besser?
• Ein möglicher Vorteil der zukünftigen
Sekundarschulen (12- und 13-jähriger
Weg zum Abitur) wird relativiert, stattdessen gilt nun: in der Regel 13 Jahre
mit entsprechenden Eingriffen in die
Stundentafel.
• Die Grundschulgutachten werden abgeschafft – doch wohl
nur, weil es ein besseres Verfahren zur Prognose gibt. Es
geht ja immerhin um erschwerte Bedingungen (nur
12 Jahre zum Abitur),
da müssten eigentlich
verschärfte
Aufnah
mekriterien her.
• Die SchulleiterInnen entscheiden selbst, wer
aufgenommen
wird, aber Kriterien
dafür gibt es nicht
und die Probezeit
wird verlängert, um
herauszufinden, ob
eine SchülerIn geeignet ist. Wer fragt,
ob die Schule geeignet ist? Können alle
Gymnasien es sich leisten, »ungeeignete« SchülerInnen nach der
Probezeit wegzuschicken, auch wenn sie

Foto: imago/imagebroker
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dann zu wenig haben? Die meisten Gymnasien werden weiterhin das machen, was den Gesamtschulen
seit jeher vorgeworfen wird: Sie senken das Niveau
so, dass die Zahlen stimmen – was sollen sie auch
sonst tun, die »überflüssigen« Lehrer gleich mitschicken?
• Die unsinnige Quote (25 Prozent der Antragsteller
werden ausgelost) schafft unabsehbare Probleme
für alle.

Ein Ende ist nicht abzusehen
Warum sollten die »Gymnasium-um-jeden-PreisVertreter« nicht der weichgekochten SPD(-Linken)
und der Linkspartei noch ein bisschen mehr abtrotzen?
• Wenn einige schwache SchülerInnen trotz Probejahr verbleiben müssen, dann braucht man auch
die entsprechende Ausstattung, um sie angemessen betreuen zu können.
• Wenn SchülerInnen die Oberstufe nicht in zwei
Jahren schaffen, dann braucht man für diese auch
eine 11. Klasse.
• Wegen des Elternwillens müssen weitere Gymnasien gegründet werden. Die Flucht aus »Problembezirken« funktioniert schon jetzt auf diese Weise.
Ich danke all den SchulleiterIinnen von Gymna-
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sien, die gezeigt haben, dass sie sich mit verantwortlich fühlen, auch den Sekundarschulen eine
gute Ausgangsposition zu verschaffen. Den
Leistungsaspekt als ausschlaggebendes Kriterium
für die Aufnahme gelten zu lassen, ist zumindest
konsequent. Mit ihnen würde ich gerne streiten um
die Entwicklung unseres Schulwesens. Die Dreistigkeit derer, die die Reform ablehnen und nur um ihre Privilegien besorgt sind, war zu erwarten. Aber
dass sie es so schnell und mühelos und vor allem
ohne Wahlen schaffen, ihre Interessen gnadenlos
durchzusetzen, das überrascht mich.
Wenn alle Beteiligten die eine oder andere Kröte
schlucken müssen, dann verspricht eine Reform erfolgreich zu werden. Aber wer wirbt eigentlich
noch für die Idee der Sekundarschule? Wer kümmert sich um die Ohrfeige gegenüber den Realschulen oder auch den Hauptschulen, die erfolgreich waren? Wer nimmt den Willen der Eltern wahr,
deren Kinder es nicht ins Gymnasium schaffen und
die dann sehen müssen, was übrig bleibt? Wer
kümmert sich denn um die Kinder, die keiner haben will? Nach dem vielen Krötenschlucken bin ich
kurz davor zu platzen. Machen wenigstens wir in
der GEW den verantwortlichen Politikern deutlich,
welche Chance sie gerade verspielen, bei dem die
Inhalte und letztendlich die Kinder auf der Strecke
bleiben werden!

S t r u k t u rr e f o r m
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Duales Lernen – eine reformpädagogische Chance
Wie kann eine sinnvolle Verknüpfung von Schule und Praxislernen aussehen?

I

n Berlin wird die bislang größte Schulstrukturreform der Stadt auf den Weg gebracht. Ein fester
Bestandteil ist die Kooperation zwischen Schulen,
freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendarbeit sowie Betrieben. Eine spezielle Form ist das
»Duale Lernen«, das die sinnvolle Verknüpfung von
schulischem Lernen und Lernen am Praxisplatz ist.
Hier werden verschiedene Organisationsformen
vorgeschlagen:
• regelmäßige Praktika in Betrieben,
• Praxistage,
• Produktives Lernen,
• Schülerfirmen,
• Kooperation mit beruflichen Schulen/Oberstufenzentren,
• Kooperation mit freien und überbetrieblichen
Ausbildungsträgern und
• Netzwerke im Zusammenhang mit dem Übergang
Schule – Beruf.

Duales Lernen soll grundsätzlich allen SchülerInnen offen stehen und zu allen Abschlüssen führen. Die flexible Gestaltung der Stundentafel ermöglicht dabei unterschiedliche Formen. Für leistungsschwächere SchülerInnen sind Formen des
Dualen Lernens ab der 9. Jahrgangsstufe verpflichtend, in denen ein Teil des Lernens an außerschulischen Lernorten organisiert wird. In der Senatsverwaltung wird inzwischen unter Einbeziehung
von Schulleitern über den zeitlichen Umfang der
Verankerung in der Stundentafel diskutiert. Es gibt
Vorschläge, dass dieser wie beim Produktiven Lernen 17 Wochenstunden betragen sollte. Die Sorge,
hier könnten indirekt neue Hauptschulzüge entstehen, verhinderte bisher eine Einigung. Entscheidend ist allerdings nicht der angesetzte Stundenumfang, sondern, wie im Folgenden gezeigt, die
konzeptionelle Ausrichtung. Und hier gilt: Wenn
der zeitliche Umfang zu gering angesetzt wird, ist

Foto: Privat

von Guido Landreh, Schulleiter der Stadt-als-Schule Berlin

Guido Landreh
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das Duale Lernen nur noch ein Alibi und verhindert
unter Umständen sogar reformpädagogische Projekte.

Öffnung nach außen – aber wie?
Grundsätzlich hat jede Öffnung von Schule im
Sinne einer Nutzung gesellschaftlicher Ressourcen
und erst recht jede ernsthafte Kooperation Einfluss
auf die Schulentwicklung. Die konkrete Teilhabe an
und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, kulturellen, ethischen und wie
auch immer gearteten Dimensionen birgt weit
mehr Chancen als Gefahren. Duales Lernen kann in
diesem Zusammenhang von großer Bedeutung
sein. Für die Umsetzung dieser Lernform gibt es
grundsätzlich drei Möglichkeiten:
• das Outsourcing,
• Praxis als anwendungsbezogene Ergänzung des
theoretischen Unterrichts und
• Praxisprojekte als zentraler konzeptioneller Baustein des Lernens.
Das Outsourcing verlagert bestimmte Leistungen,
die die Schule nicht erbringen kann oder erbringen
will, auf Dritte. Dies sind Konzepte, in denen zum
Beispiel leistungsschwächere SchülerInnen in Praxis
klassen zusammengefasst werden und in Kooperation mit berufsbildenden Schulen oder mit freien
und überbetrieblichen Ausbildungsträgern in Werkstätten arbeiten. Diese Form des Dualen Lernens
erfordert von den Schulen keine grundsätzliche
Änderung ihres bisherigen Konzepts. SchülerInnen,
die mit dem Regelangebot nicht erreicht werden
können und leistungsschwächer sind, wechseln
quasi in den »Hauptschulzweig«. Die Arbeit in den
Werkstätten, zum Teil in Verbindung mit der Zertifizierung erworbener beruflicher Grundqualifikationen, erfolgt additiv zum Regelangebot der Schule.
Praxis als anwendungsbezogene Ergänzung des
theoretischen Unterrichts folgt in der Regel herkömmlichen Unterrichtsmustern des nachvollziehenden Lernens. Klassische Formen sind die Unterweisung mit anschließender praktischer Umsetzung oder auch die Vermittlung umfangreicherer
Themengebiete mit einem sich anschließenden
Praktikum.
Praxisprojekte folgen hingegen einem
grundsätzlich anderen methodischen
Verständnis. Hier erfolgt ein Paradigmenwechsel, eine Abkehr vom nachvollziehenden Lernen hin zum erfahrungs
orientierten Projektlernen. Sie sind eine
innovative Form des Projektlernens, da
die Projekte in Kooperation mit Betrieben und Einrichtungen stattfinden und
nicht »nur« in gesellschaftlich und kulturell relevanten Bezügen stehen, sondern darüber hinaus »Ernstsituationen«
als Lernfelder nutzen. Dies gilt zum Beispiel zum Teil auch für Formen der
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werkpädagogischen Arbeit, der Produktionsschulen
und Schülerfirmen. Jede Schule kann künftig entscheiden, ob sie Praxisprojekte selbst einrichtet
oder Formen des Outsourcings wählt. Auch Übergangs- oder Mischformen sind denkbar.

Der andere Ansatz von Praxisprojekten
Praxisprojekte stellen nicht die praktische Ergänzung eines theoretischen Unterrichts dar, sie sind
der Ausgangspunkt des Lernens: »Durch ein selbstwirksames Handeln in ›Ernstsituationen‹ lernen die
Jugendlichen nicht nur die Vielfältigkeit ihrer Lebenswelt in ihren kulturellen, sozialen, politischen,
wirtschaftlichen, technischen, ästhetischen und
ethischen Dimensionen verstehen; sie erhalten
auch die Möglichkeit, an solchen lebensweltlichen
Prozessen teilzunehmen, auf diese einzuwirken
und durch Rückmeldung zu ihrem Handeln das eigene Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls
zu korrigieren. Lernen macht Sinn; es wirkt integrativ und der Trennung von Schule und Leben entgegen.« (Uesseler, Winfried: Stadt-als-Schule Berlin,
Konzeption 2005, S. 10)
Diese Projekte werden von den SchülerInnen interessenorientiert gewählt und durch individuelle
Lernvereinbarungen strukturiert. Sie gliedern sich
in eine Initiierungs- und Planungsphase, eine
Durchführungsphase sowie eine Präsentations- und
Auswertungsphase. Die individuelle Lernbegleitung, die die Neigungen und Fähigkeiten jedes jungen Menschen berücksichtigt, nimmt Einfluss auf
die Gestaltung der Erfahrungsräume, auf die Reflektion des Erfahrenen und damit auf den Lernprozess. Praxis ist nicht nur die Erfahrung in einem
Tätigkeitsfeld, sondern aus reflektierter Erfahrung
entsteht Wissen! Und dieses Wissen ist immens
wertvoll, denn es ist verfügbar, da es in vernetzten
Strukturen bedarfsgerecht abrufbar ist.
Praxisprojekte lassen sich auf allen erdenklichen
Leistungsniveaus durchführen und eignen sich hervorragend zur Binnendifferenzierung. Sie erfordern
allerdings eine andere Konzeption des Unterrichts
und ein neues Verständnis der Lehrerrolle: Die
Lehrkräfte sind verantwortlich für die Beratung ihrer SchülerInnen bei der Gestaltung von individuellen Lernprozessen. Sie unterrichten nicht mehr
Fächer, sondern junge Menschen mit individuellen
Neigungen und Fähigkeiten. Sie treten mit jedem
Schüler, jeder Schülerin in Beziehung. Sie begegnen
ihnen wertschätzend von Mensch zu Mensch und
wirken bildend im Zusammenhang mit Einstellungen, Fertigkeiten und Wissen. Diese ressourcenund lösungsorientierte Beratungskompetenz muss
erworben werden. Sie ist ein wesentlicher Schlüssel
für das Gelingen.
Stadt-als-Schule hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit dieser Lernform und ist auch für viele
denkbare Kooperationsformen offen. Wer möchte,
kann sich unter www.stadt-als-schule.de informieren. 
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Noch Bodennebel bei der Kooperationsfrage
Sekundarschulen und Oberstufenzentren sollen zusammenkommen

W

enn sie gelingt, dann kann die Schulstrukturreform ein Erfolg für alle Beteiligten werden.
Noch steckt der Reformansatz im Bodennebel. Ich
gehe davon aus, dass es der letzte große Schulreformversuch für die nächsten zehn und mehr Jahre
sein wird. Wer möchte da nicht dabei sein?

OSZ sind erfolgreiche Gemeinschaftsoberschulen
Diese Bildungszentren bieten für alle AbsolventInnen der allgemein bildenden Schule berufsfeldbezogene Anschlüsse und verbessern so Chancengleichheit für soziale Teilhabe. Sie sind integrierte
Gemeinschaftsoberschulen ab Klassenstufe 11 mit
einem differenzierten Bildungsangebot für den
Start in Ausbildung, Beruf und Studium. 95.000
Auszubildende, SchülerInnnen an 50 Standorten
und über 6.000 MitarbeiterInnen arbeiten und lernen täglich gemeinsam. Jährlich fast 40.000 neue
Bildungsabschlüsse junger Erwachsener signalisieren einen gemeinsamen Erfolg. Dieses Erfolgsmodell gibt es seit 30 Jahren. Es muss fortgeschrieben
werden und kann in dem jetzt anstehenden Reformprozess beispielhaft sein.

Berufliches Wissen ist MehrWert
Berlin kann es sich nicht leisten, zehn Prozent
eines Jahrgangs ohne Schulabschluss in das Erwachsenenleben zu entlassen. Die OSZ bemühen
sich um diese Zielgruppe, indem sie Berufsvorbereitung mit der Chance zum Erwerb eines (höheren)
Schulabschlusses verbinden. Diese Förderung
kommt aber für diejenigen zu spät, die durch
Misserfolge in der Primar- und Mittelstufe bereits
demotiviert und frustriert sind. Aus Sicht der OSZ
bietet eine einheitliche, nicht auslesende Mittelstufe daher eine gute Ausgangsposition für einen erfolgreichen Start in höhere Bildung.
Aus Sicht der OSZ ist eine einheitliche Mittelstufe
eine gute Vorbereitung auf eine den Leistungen
und Neigungen der AbsolventInnen entsprechende
Wahl der Oberstufe: Bis Klasse 10 haben sich Interessen für bestimmte Berufsfelder wie Technik
oder Wirtschaft herausgebildet. Die einen bewerben sich um einen Ausbildungsplatz und gehen direkt in eine Berufsausbildung im dualen System
über. Andere entscheiden sich für eine berufliche
Grundbildung in einem Berufsfeld eigener Wahl.

Ein großer Teil wird die Hochschulreife an einer allgemeinen oder beruflichen gymnasialen Oberstufe
anstreben.
Die junge Generation wächst in einem Europa ohne Grenzen auf. Fremdsprachenkompetenz gehört
heute zur Grundausstattung jedes jungen Menschen. Der Europäische Qualifizierungsrahmen vereinheitlicht die Anforderungen an die Europatauglichkeit; die OSZ können helfen, diese erforderlichen Kompetenzen zu erwerben.

Sekundarschule wird durch Kooperation attraktiv
Es besteht die Gefahr, dass die zweigliedrige Mittel
stufe an der sozialen Auslese grundsätzlich wenig
ändert. Um Gleichwertigkeit zu erzielen, brauchen
Sekundarschulen ein glaubwürdiges, zielgruppengerecht differenziertes Bildungsangebot für die
Oberstufe, das sich von dem der Gymnasien abhebt.
Diese Perspektive ist aber nur dann gleichwertig,
wenn berufliche und allgemeine Bildung auch als
gleichwertig anerkannt werden. Die Bildungswege
im OSZ sind also nicht erst in der 10. Klasse, sondern schon beim Übergang von der Grundschule
bei der Wahl der Mittelstufe in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Die Sekundarschule könnte
bei Eltern gewinnen, die für ihre Kinder den späteren Weg in Studium oder Beruf offen halten und
sie nicht durch Anmeldung bei einem Gymnasium
auf ein Bildungsziel festlegen wollen. Dazu bedarf
es gute Kooperationsbeziehungen zwischen Mittelstufen und Oberstufenzentren.
Bei der Wahl eines OSZ nach Klasse 10 werden zwei
Gesichtspunkte eine Rolle spielen: Einerseits werden
SchülerInnen mit bereits festgelegtem Berufsinteresse ein geeignetes Berufsfeld nachfragen und dafür auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Andererseits werden bei alternativen Standorten – etwa
im Berufsfeld Wirtschaft – und bei nicht festgelegter
Berufsorientierung regionale Auswahlkriterien eine
Rolle spielen. Um beiden Nachfragen gerecht zu
werden, bieten die OSZ bezirkliche Kooperationen
an, um in den Feldern Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft sowie der sonderpädagogischen Förderung für jede Schule der Mittelstufe ein Übergangsangebot bereit zu halten.
Das Abitur mit allgemeinen Fächern nach 13 Schuljahren könnte ebenso in Beruflichen Gymnasien
stattfinden wie an Oberstufen der Sekundarschulen
oder Gymnasien. 

Foto: Privat

Pit Rulff, Schulleiter der Ernst-Litfaß-Schule

Pit Rulff
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Post an die Redaktion
Fortsetzung von Seite 5
jeder von ihr Gebrauch machen kann,
was ich aber jetzt für mich auch beanspruche. Und den jungen Kollegen rate
ich: Bleibt in der GEW oder tretet ein
und haltet die Widersprüche, die damit
verbunden sind, aus, das tun 2300 andere GymnasialkollegInnen in Berlin
auch, und bildungspolitisch gibt es gegenüber den konservativen Kräften, die
rein auf Privilegiensicherung für eine
kleine Gesellschaftsgruppe aus sind, auf
die Dauer soviel Gemeinsamkeiten, dass
Wolfgang Harnischfeger
es sich lohnt.

vier Augen spricht, erfährt man, dass
an dem Schultypus ebenfalls vieles
nicht läuft.
Statt uns gegenseitig zu zerfleischen,
sollten die Gewerkschaft und wir Mitglieder sich wieder darum kümmern,
was die originäre Beschäftigung von Gewerkschaft war und meiner Meinung
nach immer noch ist: der Kampf um vernünftige Arbeitsbedingungen und vernünftige Bezahlung und dann selbstverständlich auch für vernünftige Lernbedingungen von Anfang an. Wir sind uns
alle bewusst, dass sich in Schule etwas
ändern muss! Aber bitte nicht, indem
ständig auf einen Teil einer BerufsgrupSusanne Held
pe eingedroschen wird! 

Gymnasium-Schelte, Juni-blz

Warum bin ich eigentlich noch in der
GEW, wenn ich als Gymnasiallehrerin regelmäßig jeden Monat in der blz verbal
einen in die Fresse kriege? Ständig muss
ich lesen, wie elitär ich denke, wie undifferenziert ich arbeite, wie selektiv ich
mich verhalte, wie klassenfeindlich ich
meine Zensurenkeule schwinge. Muss
ich wirklich meiner Gewerkschaft erklären, wie negativ sich die Arbeitsbedingungen an den Berliner Gymnasien in
den letzten zehn Jahren verändert haben? Muss ich euch wirklich auflisten,
dass in den Mittelstufenklassen der
Gymnasien Frequenzen von über 30
Schülern sitzen, dass wir keine Förderstunden oder andere Fördermittel haben, keine Teilungsstunden, dass wir
das Pensum von einst 7 bzw. 9 Jahren
Gymnasium jetzt ein Jahr schneller
schaffen müssen, dass sich die Kollegen
»tot« korrigieren und »tot« prüfen und
deshalb kaum noch zu normaler Unterrichtsvorbereitung kommen, da sich die
Senatsschulverwaltung viele schöne
neue Dinge wie MSA, 5. Prüfungskomponente und Klausuren in Abiturlänge ausgedacht hat, ohne einmal zu fragen, wer
das eigentlich noch stemmen soll?
Aber es interessiert einige romantisch
verklärte Alt-68er wie Thomas Isensee
überhaupt nicht, was wirklich los ist an
den Gymnasien. Es macht ja viel mehr
Spaß, undifferenziert auf die »Eliteklasse« der Studienräte einzudreschen.
Ebenso auf die vermeintlich elitären Eltern, die ihre Kinder nach wie vor auf
die »verstaubten« Gymnasien loslassen.
Außerdem kann ich die verklärten Lobhudeleien auf bestimmt Schultypen wie
z.B. Gesamtschulen nicht mehr hören.
Viele KollegInnen machen dort einen
guten Job. Aber wenn man sie unter

Gymnasium-Schelte, Juni-blz

Seit fast 30 Jahren Mitglied der GEW,
aber Gymnasiallehrer: Jetzt reicht es mir
langsam. Die blz sinkt langsam auf das
Niveau der Bildzeitung ab, wie der Artikel »Deutschlands schlechteste Schule«
zeigt. Nehmt doch einmal zur Kenntnis,
dass weder Grund-, Haupt-, Real- noch
Gesamtschule, oder was sonst noch für
Erfindungen kommen werden (Sekundarschule), eine gute oder schlechte
Schule ausmachen. Schule wird entscheidend von den Menschen geprägt,
die in ihr arbeiten. Da müsst ihr nur mal
Eltern oder Schüler als zwei wesentliche
Mitwirkende in der Schule fragen – oder
fragt euch selbst, welche Rolle Lehrerpersönlichkeiten für eure Entwicklung
gespielt haben – egal in welcher Schulform. Warum fürchtet gerade meine Gewerkschaft jede Debatte über die Rolle
von uns als Pädagogen und Persönlichkeiten für den Schulerfolg und flüchtet
sich stattdessen in eine Debatte über Organisationsstrukturen und formale Rahmenbedingungen? Oder baut ihr neue
Feindbilder auf, wie das Gymnasium,
weil ihr als die Verfechter der Sekundarschule diese Gymnasien fürchtet, weil
dort engagierte Arbeit gemacht wird,
SchülerInnen nachhaltig gefördert werden? Interviewt doch mal meine oder
andere Schüler, was aus ihrer Sicht wesentlich für ihre Entwicklung oder für
den Schulerfolg ist. Oder redet mit Eltern, was aus deren Sicht wichtig für ihre Kinder ist – ihr stoßt immer wieder
auf uns Lehrer als Personen, die Lebenswege und Lebensalltag von Kindern beeinflussen. Oder will die GEW mit solchen Artikeln erreichen, dass endlich alle, die am Gymnasium arbeiten, diese
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Gewerkschaft verlassen? Dann seid so
mutig und sagt und schreibt es direkt,
statt einen taz-Artikel zu zitieren!



Dieter Radde

Die künftige Rolle des Gymnasiums,
Mai-blz

Wenn die Vorsitzende der GEW BERLIN
sich in einem Artikel zur Rolle des Gymna
siums äußert, dann schaut der »Studien
rat« einer Schule für die bürgerliche Elite schon einmal genauer hin. Würden
Gymnasialkolleginnen in einer Diskussion zum Thema »Die künftige Rolle des
Gymnasiums« alte Pfründe verteidigen
oder gar neue auftun, fragte sich die
Vorsitzende vor der Veranstaltung.
Pfründe? Gerät da nicht einiges gänzlich
durcheinander? Nach dem DUDEN wird
dieser Begriff im Sinne von »guter Einnahmequelle« verwendet. Jeder »gute«
Lehrer kümmert sich um seine Schule
und seine Schüler, er kennt die Schwachstellen und Chancen – mit seinem Einkommen kann er aber gar nicht zufrieden sein. Und so hofft er zu Recht, dass
die Lehrergewerkschaft grundsätzliche
Positionen definiert und als Interessenvertretung fungiert. Diskussionen anstoßen, Standpunkte vertreten, alles in Ordnung, sich aber für eine »solidarische
Diskussion« zu bedanken – das ist
schräg. Ich schlage vor, die ganze Strategie zu evaluieren – das können LehreEckehard Cörlin
rInnnen doch mit links!

Aleksander Dzembritzki, Mai-blz

In der Rubrik »Leute« der Mai-blz lese ich freundliche Bemerkungen über
den Kollegen Dzembritzki. Sie mögen
ihn ja aus Ihrem Elfenbeinturm so
wahrnehmen und dann auch noch die
taz-typische Übertreibungsweise übernehmen und ihn gar zum Helden stilisieren. Haben Sie auch seine LehrerKollegInnen gefragt? Vermutlich nicht,
sonst hätten Sie sich wesentlich zurückhaltender ausgedrückt. Was mich
in diesem Zusammenhang erbost, ist
die implizite Abwertung der Kollegin
Heckmann. Ich bin mir ganz sicher,
dass sie mehr in die Waagschale zu
werfen hat als lediglich ihre »Erfahrung«. Ich finde, dass dieser letzte
Satz einer erfahrenen und wesentlich
weiter als Herr Dzembritzki blickenden
Schulleiterin nicht gerecht wird, sie
Joachim Syska
vielmehr abwertet. 
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Keine Zukunft für Berliner Kinder

Foto: Privat

Die Politik tut sich schwer, den sozialen Riss zu kitten

von Herwig Grote, Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

ie Schere zwischen Arm und Reich
wird in Berlin ständig größer. Das
ist eines der Ergebnisse des Sozialstrukturatlas 2008, der im April vom Senat
vorgestellt wurde. Die soziale Spaltung
Berlins in wohlständige Bezirke und Armutsregionen wurde zementiert. Für Pädagogen und Sozialarbeiter wird die Arbeit zunehmend prekär: Eingekeilt zwischen Haushaltskürzungen, rechtlichen
Auflagen zum Kinderschutz und kaum
zu bewältigenden Problemlagen drohen
normative Werte kindgerechter Entwicklung verloren zu gehen.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
»Krise und Perspektive der Berliner Jugendhilfe« lädt unsere Fachgruppe den
Soziologen Hartmut Häußermann zu
einem Diskussionsabend ein. Häußermann
mahnt in seinem »Monitoring Soziale
Stadtentwicklung« den stadtsoziologi
schen Entwicklungsbedarf Berlins an.

Ergebnisse des Sozialstukturatlas
Häußermanns Einschätzungen werden
durch die Ergebnisse des Sozialstruktur
atlas bestätigt. Gegen den Trend lässt
sich für die Jahre 2006 und 2007 wegen
der verbesserten Arbeitsmarktlage zwar
eine moderate Entspannung der sozialen Lebenslage konstatieren, manifestiert hat sich aber die Scherenentwicklung in der Einkommensentwicklung
und zunehmend auch die (sozial-)räumliche Distanz zwischen Reich und Arm.
Die hohe soziale Belastung der Westberliner Innenstadtbezirke bleibt unverändert bestehen. Der Bezirk Mitte mit
den Regionen Wedding und Moabit hat
Neukölln (Altstadt, Gropiusstadt, Rollbergviertel) wie auch den Bezirk Fried-

richshain-Kreuzberg übertroffen. Weiterhin an der Spitze liegen die Bezirke
Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg- Wilmersdorf und Treptow-Köpenick. Deutlich verbessert hat sich Pankow mit dem
gefragten Viertel Prenzlauer Berg. Abgestiegen ist dagegen Marzahn-Hellersdorf. Probleme bereiten hier insbesondere die Hochhaussiedlungen im Norden. Während nur noch 2,4 Prozent Arbeitslosengeld I erhalten, steigt die Zahl
der Hartz IV-Empfänger auf fast 20 Prozent aller erwerbsfähigen Personen.
Neukölln, Mitte und Teile von MarzahnHellersdorf sind besonders betroffen.
Über die hohe Kinderarmut ist vielfach
berichtet worden. Die soziale Spaltung
der Stadt wird verstärkt und zementiert
so die Unterschiede in den Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen. Mehr
als ein Drittel leben in Hartz IV-Haushalten, in Neukölln und Mitte sogar rund 50
Prozent. 51 Prozent aller Berliner Kinder
unter 8 Jahren leben von der Grundsicherung, in Brennpunkten wie etwa Gesundbrunnen, Moritz-, Oranien- und
Wassertorplatz oder im Rollbergviertel
sind es häufig 75 Prozent. Diese Abwärtsspirale könnte noch an Geschwindigkeit gewinnen. Immer mehr Menschen werden aus Kostengründen aus
den besseren Wohngebieten verdrängt.

Berlin als »Soziallabor«
Die Politik wirkt hilflos und bemüht sich,
fortschreitende Segregationseffekte zu
verhindern und durch viele kleinteilige
Maßnahmen die Folgen der Verarmung
zu kompensieren. Eine dringend erforderliche aktive Stadtentwicklungs- und
Sozialpolitik wurde durch die rigorose

Sparpolitik des Finanzsenators Sarazin
verhindert.
Häußermann/Förste (2008) empfehlen
dringend, mit geeigneten Strategien der
sich abzeichnenden Polarisierung der
Quartiersentwicklung entgegenzuwirken
und die soziale Situation vieler Haushalte zu verbessern. »Eine integrierte
Quartierspolitik mit den Schwerpunkten
Familien-, Jugend- und Bildungspolitik
muss dabei absoluten Vorrang haben.«
Haben die Menschen in Berlin eine realistische Chance? Ist ein Umdenken in
der Haushaltspolitik möglich? Werden
bestehende Problemlagen durch die Politik funktionalisiert, während faktisch
notwendiges und mögliches Handeln
vermieden wird? Welche Schwerpunkte
sind in der Familien-, Jugend- und Bildungspolitik zu setzen? Diese und weitere Fragen wollen wir mit Häußermann
diskutieren und sind gespannt auf seinen Vortrag.

Strategien gegen Ausgrenzung und
Segregation – Perspektiven der
Quartiersentwicklung
Vortrag von und Diskussion mit
Prof. Dr. Hartmut Häußermann am
Mittwoch, den 2. September 2009
von 19 bis 22 Uhr im Haus der GEW
BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin-Schö
neberg. Infos unter: www.gew-berlin.
de/Veranstaltungen. Wegen begrenzter
Teilnehmerzahl: Anmeldung über das
Sekretariat: 030-21 99 93-0 oder Email:
Info@gew-berlin.de
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Das Schulhaus als dritter Pädagoge
Diskussion über eine pädagogisch orientierte Schulbauarchitektur

von Thomas Isensee, Runder Tisch Gemeinschaftsschule

P

lötzlich sind 196 Millionen aus dem
Hübner verdeutlichte in seinem ImKonjunkturpaket II für die Berliner pulsreferat anhand seiner realisierten
Schulen da und sollen bis März 2010 Schulbauprojekte seine pädagogisch oriausgegeben werden. Schulen werden en- entierte Schulbauarchitektur:
ergiesparend saniert, als Gemeinschafts- • Das Gebäude muss positive Gefühle
schulen umgestaltet, im Zuge der Struk- vermitteln: »Hier bin ich gerne.«
turreform auch baulich zu Sekundar- • Dazu tragen die Bildung kleiner Einschulen verbunden und für den Ganz- heiten bei, die Vermeidung langer Flure,
tagsbetrieb ausgestattet.
die Lichtdurchflutung aller Räume,
Nun sind Sanitärsanierung
und Wärmedämmung an Schulen bautechnisch mehr als
überfällig. Nur ist Schulbau
nicht nur ein technisches oder
finanzpolitisches
Problem.
Schulbauten sind der dritte Pädagoge, die Umgebung, die
Lernen behindern oder gelingen lassen kann. Es wäre also
fatal, wenn ein riesiges Finanzund Bauvolumen nur die beste
henden Verhältnisse im wahr
sten Sinne des Wortes zementieren würde. Erstaunlicherweise spielt aber der Schulraum in
allen pädagogischen und bil
dungspolitischen Auseinandersetzungen eine untergeordnete Wir reden mit: Schülerinnen bei der Planung ihrer Schule
Rolle. Es wird zwar von Zeit zu
Zeit über marode Schulgebäude geklagt, Schaffung von Gastlichkeit schon in den
aber es gibt keinen ernsthaften Diskus- Begriffen, zum Beispiel »Gasthaus« statt
sionsprozess über die pädagogischen »Mensa«, und Vermeidung kleinlicher
Ordnungsvorstellungen.
Aspekte des Schulbaus.
In dieser Situation hat der »Runde Hübner setzte sich deutlich von der
Tisch Gemeinschaftsschule« am 27. Mai herkömmlichen Schulbauarchitektur ab,
2009 sein 3. Forum »Das Schulhaus als die eher dem Modell der Kaserne folgt.
dritter Pädagoge« veranstaltet. Staatsse- Hinsichtlich der Umsetzung pädagokretärin Claudia Zinke als Vertreterin gisch definierter Schulbauprojekte under Senatsverwaltung und aus der Schul- terstrich er:
praxis Margret Rasfeld als Schulleiterin • Pädagogisch sinnvolle Bauten sind
der Evangelischen Schule Zentrum (Ge- nicht teurer als andere
meinschaftsschule) waren eingeladen, • Eine zentrale Rolle muss die Einbeziemit dem renommierten Schulbauarchi- hung von Kindern, Eltern und Lehrkräften spielen. Deren Sichtweise, Wissen
tekten Peter Hübner zu diskutieren.

und Erfahrung führen zu einer höheren
Qualität der Schulbauarchitektur.
Margret Rasfeld unterstützte seine Positionen, indem sie von der aktiven Teilnahme der SchülerInnen an der Planung
ihres Schulumbaus berichtete. Claudia
Zinke vermittelte eindrucksvoll die Situation der Verwaltung: Die 196 Millionen
aus dem Konjunkturprogramm müssen
bis März 2010 verplant und
ausgegeben sein, was schwer
umzusetzen ist. Denn das
Grundgesetz erlaubt keine
Bundesfinanzierung von Bau
maßnahmen mit schulpolitischer Relevanz. Dies ist
ausschließlich Ländersache.
Dagegen darf der Bund energiesparende Sanierung finanzieren. Es wurde sehr
deutlich, wie eng die Spielräume sind, in denen pädagogisch sinnvolle Baukonzepte umgesetzt werden
können. Ansonsten unterstrich Claudia Zinke das Interesse der Senatsverwaltung
an einer Beteiligung der BeFoto: Peter Hübner
troffenen auf allen Ebenen.
Die anschließende Plenumsdiskussion
zeigte anhand zahlreicher Beispiele, wie
stark die Verantwortung der Bezirke als
Schulträger für die praktische Ebene der
Bauplanung und damit auch für die Möglichkeiten der Partizipation ist. Leider
hatten alle Bezirksvertreter abgesagt.
Unter diesen Umständen konnte das
Forum keine konkreten Ergebnisse erzielen. Wir sollten das aber als Aufforderung verstehen, das Thema Raumgestaltung offensiver anzugehen: Es geht um
Arbeitsbedingungen für Pädagoginnen
genauso wie um Lernbedingungen für
Kinder und Jugendliche. 
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Sie geben alles.
Wir geben alles
für Sie.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

A

us DBV-Winterthur wird jetzt die DBV Deutsche
Beamtenversicherung. Im Schuldienst geben Sie
täglich alles und zeigen dabei immer vollen Einsatz.
Gut, dass es jemanden gibt, der auch alles für Sie
gibt: die DBV Deutsche Beamtenversicherung. Der
Versicherungsspezialist im Öffentlichen Dienst, der
exklusiv nur für Sie da ist. Und das schon seit über
135 Jahren. Kommen Sie zu Ihrem persönlichen Betreuer ganz in Ihrer Nähe und lassen Sie sich in einer
der über 4000 AXA Agenturen beraten. Wir freuen
uns auf Sie. Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.DBV.de oder unter Telefon 0 180 3 - 00 57 57*.
*9 Ct. je angefangene Minute (Deutsche Telekom AG),
ggf. abw. Mobilfunktarif

Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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Heiße Debatten, rauchende Köpfe
Die Landesdelegierten tagten

Foto: Privat
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von Sigrid Baumgardt, blz Redaktion

Z

wei Themen kamen schon im Vorhinein auf der Landesdelegiertenversammlung in diesem Frühjahr besondere Bedeutung zu, den Themen Schul
struktur und der Positionsfindung der
Gewerkschaften in der Krise. Zu beiden
Themen waren ReferentInnen geladen,
die den Blick der LDV nach außen öffneten.
Beim Thema Schulstruktur hörten die
Delegierten drei Impulsreferate. Jens
Großpietsch von der Gemeinschaftsschule Heinrich-von-Stephan in Tiergarten stellte drei Punkte als Resümee seiner Erfahrungen auf dem Weg seiner
Schule heraus. Der Weg zur Abschaffung
der äußeren Leistungsdifferenzierung
kann und sollte nach und nach gegangen werden, damit die KollegInnen ihre
Erfahrungen einbringen können. Eltern
müssen auf die Seite der Schule gezogen
werden und die Schulentwicklung nachvollziehen können. Großpietsch betonte
darüber hinaus, dass zusammengelegte
Schulen auch Leistungsstärkeren gerecht
werden, ihre Leistungen sinken nicht,
aber die Leistung der Schwächeren wird
gehoben. Hinzu kommt eine gestärkte
soziale Kompetenz.

Wolfgang Harnischfeger vom Beethoven-Gymnasium in Lankwitz stellte heraus, dass sich die Gymnasien über exzellente Leistung, ein herausragendes
kulturelles Angebot und mit sozialer
Verantwortung durch Öffnung für Menschen mit Behinderung legitimieren
müssen.
Ellen Hansen von der WerbellinseeGrundschule machte deutlich, dass die
Grundschule schon jetzt »Eine Schule
für alle« sei und die anderen ihre Erfahrungen nutzen könnten. Hansen lenkte
dann das Augenmerk auf das Begleiten
des Übergangs in die Oberschulen, hier
wirkt das restliche Schulsystem massiv
auf die Grundschule ein. Das erste Mal
in der vierten Klasse, durch die Möglichkeit des Besuchs von grundständigen
Gymnasien. Allerdings will Hansen keine Kinder an Schulen schicken, wo sie
wieder rausfliegen können, und sagte:
»Wenn die Schulleitungen der Gymnasien sich ihre Schülerinnen aussuchen
können, sollen sie sie auch behalten.«
Hansen hielt außerdem deutlich am Elternwillen fest.
Die Generaldebatte fiel dann sehr
knapp aus und fand teilweise während

Kampagne »Ich steh auf fair statt prekär« erfolgreich gestartet
Am 7. Mai ist die Kampagne der FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit gegen pre
käre Beschäftigung in der Sozialen Arbeit gestartet. Am 18. Mai wur
den Forderungsthesen an die Tür des Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes geschlagen. Die Kampagne läuft ein Jahr und hat das
Ziel, die prekären Beschäftigungsverhältnisse öffentlich zu ma
chen. Erste positive Reaktionen der KollegInnen, der Wohl
fahrtsverbände und der freien Träger zeigen, dass die GEW
BERLIN mit der Kampagne den richtigen Weg geht. Informati
onen zu den Aktionen der Kampagne sind im Internet unter
AK
www.gew-berlin.de/fair-statt-prekaer.htm zu finden.

der Antragsberatung statt. Hierzu lag
ein Leitantrag vor, dessen Schwerpunkt
über 30 Forderungen an die Schulreform
aus dem Blick der verschiedenen Schulen sind. Die LDV hat sich am Ende geeinigt und der Antrag ist auf der Internetseite zu finden. Die Strategie zur Durchsetzung der Forderungen blieb offen
und wird ganz sicher die kommenden
Landesvorstände und die nächste Landesdelegiertenversammlung füllen. Der
nächste Arbeitsgruppentermin zur Vorbereitung der weiteren Diskussion findet
am 11. Juni statt. Über wichtige Ergebnis
se werden wir berichten.

Gewerkschaft und Krise
Das zweite Schwerpunktthema »Krise«
wurde mit einem Referat von Ulrich
Thöne eingeleitet. Er startete zunächst
mit der ernüchternden Aussage, dass er
positive Ausblicke nicht wirklich zu bieten hätte, denn so lange die Sarrazins
im politischen Geschäft mit Aussagen
wie »Noch mehr Geld für Bildung lohnt
sich nicht« so viel öffentliches Gehör
finden, ist klar, in welche Richtung das
Denken derer immer noch geht, die
trotz Krise in Positionen der Macht geblieben sind. Er geißelte zum Beispiel
die Steuerersparnisse für Public Privat
Partnership, die Schuldenbremse und
die Tatsache, dass den Politikern zum
Thema Sparen in Deutschland nichts
anderes einfiel, als den öffentlichen
Dienst noch kleiner zu machen und
damit Dienstleistungen, Staatsaufgaben und Handlungsmöglichkeiten
massiv einzuschränken. Der Ausbau dieses Sektors wäre, wie andere
Länder es vormachen, das richtige Signal. Konkret stellte er vier Punkte he-

Juli/August 2009 |

G e w e r k sch a f t

blz

raus, die die Gewerkschaften jetzt angehen müssen, um beim Ringen um Lösungen mit im Diskurs zu sein: Erstens
führt die GEW 2010 eine Veranstaltung
unter dem Motto »Mit Bildung aus der
Krise« durch. Ziele sind Fragestellungen,
wie wir die Erhöhung des Bruttoinlandprodukts für Bildung erreichen können,
was für die Rückumverteilung von Vermögen zugunsten von Bildung möglich
ist. In seinem zweiten Punkt verwies
Thöne auf den DGB-Bundeskongress im
Mai 2010, wo die Abstimmung über geduldiges nachhaltiges und gemeinsames
Handeln der Gewerkschaften erfolgen
muss. Die müsse gut vorbereitet werden. Unter anderem wichtig dafür ist
sein dritter Punkt, die Stärkung der Mitglieder und das Gestalten des Genera
tionswechsels mit möglichst geringen
Reibungsverlusten. Dass der Bildungsbereich stark ist und seine Stärke spüren soll und zeigen kann, äußerte sich
im vierten Punkt und dem Wunsch
Thönes nach einer gemeinsamen Großaktion von Aachen bis Frankfurt/Oder
und von Flensburg bis zum Bodensee.
Machen wir uns daran. Was sich die Berliner Delegierten auf die Fahne schreiben wollen, verabschiedeten sie in
einem Antrag zum Thema.

Verbeamtung und Altersteilzeit
Zwei weitere Themen führten auch ohne Heraushebung zu engagierten Debatten. Was machen wir für unsere jungen
KollegInnen und gegen deren Ungleichbehandlung bei der Bezahlung? Holger
Dehrings Vorschlag zu Zielen von Tarifverhandlungen zum Ausgleich der Ungleichbehandlung wurde von der Versammlung angenommen. Der Antrag aus
Steglitz-Zehlendorf, der die Verbeamtung in Kauf nehmen wollte, wurde abgelehnt. Ingeborg Üsseler-Gothow kommentierte den Antrag mit den Worten,
etwas in Kauf zu nehmen, sei gewiss
keine Kampfansage noch -maßnahme
und schon deswegen keine Alternative.
Die Gemüter regten sich auch stark
beim Dringlichkeitsantrag zur Altersteilzeit von BeamtInnen. Die Entscheidung
der LDV legte nahe, dass die GEW BERLIN sich diesem Thema für alle PädagogInnen und auch im Kontext mit der Altersermäßigung widmen muss, um bei
einer folgenden LDV mit konkreten Forderungen aufwarten zu können.
Wesentlich unstrittiger waren die Anträge gegen die Hortübertragung an

freie Träger und gegen die Besetzung
der Beiräte in den Jobcentern, für die
Verbesserungen
der
Rahmenbedingungen an Kitas, die Einstellung von zusätzlich 300 Lehrkräften in unbefristeten Verträgen zum kommenden
Schuljahr, die Beteiligung der Hochschulen am Bildungsstreik am 17. Juni 2009
in Berlin.
Schon zu Beginn machte der Beitrag
von Michaela Ghazi aus Reinickendorf
als Erwiderung zum Rechenschaftsbericht deutlich, wie wichtig für die GEW
BERLIN eine starke Beteiligung an Aktionen und gemeinsames Handeln, gute
und breite Diskussionen und das Sichtbar werden unseres Engagements sind.
Die vielen Diskussionen und Debatten
zeigten, wie Recht Ghazi damit hat, auch
wenn sich einiges im Konkreten aus
Sicht der Vorsitzenden Rose-Marie Seggelke anders darstellt.
Und last but not least führte Marliese
Seiler-Beck kurz aus, was sie zu ihrem
Rücktritt bewogen hat, welche Aufgaben
sie weiter wahrnimmt, unter anderem
die Begleitung des Runden Tischs Gemeinschaftsschule. Die Verantwortung
für die AG Schulstruktur zum Beispiel
gibt sie weiter. Folge: Neben allen obigen
Themen wird den Geschäftsführenden
Landesvorstand in naher Zukunft auch
die Besetzung des Schulreferats beschäftigen. 

Alle Anträge sind auf der Internetseite der GEW zu finden unter: www.gew-berlin.de/18589.htm

Eingeschränkter Service
in den Sommerferien
In den Sommerferien stehen im GEWHaus umfangreiche Umbau- und Reno
vierungsarbeiten an. Die Geschäftsstel
le erhält einen neuen Eingangsbereich
und zwei zusätzliche Räume für Ar
beitsgruppen und Seminare. Gleichzei
tig wird der Empfangsbereich vollstän
dig renoviert. Die Geschäftsstelle bleibt
während des Umbaus geöffnet, aller
dings wird der Zugang zeitweilig etwas
beschwerlicher sein, und auch die tele
fonische und elektronische Erreichbar
keit kann kurzzeitig gestört sein. Wir
sind aber guten Mutes, dass Anfang
September das Gröbste überstanden ist
und wir wieder in vollem Umfang für
unsere Mitglieder einsatzbereit sind.
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Absolut unzulänglich
Die Fachgruppe Schulsozialarbeit untersucht die Arbeitsbedingungen von ErzieherInnen an Schulen

von Annette Lenz, Fachgruppen-Vorsitzende

W

ährend eines Seminars in Erkner
Ende April 2009 haben wir uns mit
der derzeitigen Personalsituation der ErzieherInnen an den Schulen befasst. Bei
der Untersuchung standen die Grundschulen im Mittelpunkt. Ziel war es, anhand von individuellen Ausgangssituationen die Probleme der derzeitigen Personalmangelausstattung
herauszufiltern. Dazu hatten einige KollegInnen aus
verschieden Einrichtungen Tagesabläufe, Dienstpläne und Berichte aus ihren Schulen mitgebracht, die dann in
Kleingruppen gelesen, diskutiert und
bewertet wurden.

Planung kaum noch möglich
Schnell wurde deutlich, dass die täglich anfallenden Tätigkeiten über die pädagogische Arbeit mit dem Kind weit hinausgehen. Vorbereitung und Teilnahme
an Konferenzen, Arbeitsgruppen, Elternabende, Elterngespräche, Vor- und Nachbereitungszeiten, Kooperationsstunden
mit LehrerInnen, Kooperation mit anderen Einrichtungen, Dienstberatungen,
Beobachtung von Kindern und Dokumentation in Form von Berichten, das
alles gehört in einem sehr großen Umfang zur Arbeit. Aufgrund von Personalmangel können Angebote für Kleingruppen, externe Aktivitäten wie Schlittschuhlaufen, Schulgartenpflege und

Übergabe der Forderungs-Postkarten der ErzieherInnen an Schulen am 27. Mai an Abteilungsleiter Erhard Laube von der Senatsbildungsverwaltung vor seiner Dienststelle in der Beuthstraße. 
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
zahlreiche ander Angebote kaum noch
durchgeführt werden. Inzwischen ist es
so, dass man den Kindern vorher lieber
nichts erzählt, damit sie nicht enttäuscht sind, wenn etwas ausfällt.
Die Situation in den Einrichtungen
stellt sich inzwischen dramatisch dar.
Anhand der Dienstpläne konnten wir erkennen, dass die derzeitige Personalaus-

stattung absolut unzulänglich ist. Ausfallzeiten durch Urlaub, AZK-Tage,
Krankheit, Fortbildungen, Personalratsarbeit werden nur unzureichend ausgeglichen. Deswegen müssen sehr häufig
Dienstpläne spontan umgestellt werden,
um Ausfallzeiten von KollegInnen aufzufangen. Eine vernünftige Planung ist
da kaum noch möglich.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

GEW-Kalender mit neuem Konzept

Die seit Anfang 2009 verlängerten Ge
schäftszeiten in der Ahornstraße wur
den nur von sehr wenigen Mitgliedern
in Anspruch genommen.
Ab 1. Juli 2009 ist deshalb die Ge
schäftsstelle wieder zu folgenden
Zeiten erreichbar: Montag, Dienstag
und Donnerstag: 9 bis 16 Uhr, Mitt
woch: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 15
Uhr.

Der bewährte »Berliner LehrerInnen- und Lehrerkalender« erscheint ab der neuen
Ausgabe mit einem neuen Konzept. Dem Wunsch vieler KollegInnen folgend, haben
wir den Umfang des Kalendariums verdoppelt. Jede Woche umfasst jetzt zwei Seiten.
Entsprechend reduziert wurde der Adressteil. Die Adressen werden in den nächsten
Wochen auf unsere Internetseite übernommen, dort sind sie leichter und aktueller zu
pflegen und ihre Auswahl unterliegt nicht dem Reglement einer begrenzten Seiten
anzahl. Für GEW-Mitglieder, die sich einen Account für den Mitgliederbereich ange
legt haben, werden erweiterte Informationen eingestellt. Schließlich haben wir auch
der veränderten Mitgliedschaft an den Schulen Rechnung tragend den Namen des
Kalenders geändert: Der seit 1947 erscheinende »Berliner Lehrerkalender« heißt nun
ab dem Schuljahr 2009/2010 »GEW-Schulkalender«.
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§§ §§
Änderungen im Beamtenrecht
Mit der Föderalismusreform I wurde
das Grundgesetz der Bundesrepublik
dahingehend geändert, dass die Bundesgesetzgebung nur noch für Statusfragen
im Beamtenrecht zuständig ist. Damit
gilt das am 1. April 2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz für alle BeamtInnen unmittelbar.
Daneben gibt es im Beamtenstatusgesetz Ermächtigungen für die Länder,
weitergehende Regelungen und die Füllung von Lücken durch landesspezifische Regelungen zu beschließen. Das
ist in Berlin mit dem ebenfalls am 1.
April 2009 in Kraft getretenen Dienstrechtsänderungsgesetz geschehen, das
folgende für den Schulbereich geltende
Abschnitte enthält: Artikel I: Landesbeamtengesetz (LBG), Artikel II: Änderung
des Laufbahngesetzes, Artikel IX: Änderung der Schullaufbahnverordnung, Artikel XI: Änderung des Landesbesoldungsgesetzes.
Wer sich über grundsätzliche beamtenrechtliche Regelungen informieren
möchte, muss also in Zukunft immer
das Beamtenstatusgesetz und das Landesbeamtengesetz parallel lesen. Die
unmittelbar geltenden Regelungen des
Beamtenstatusgesetzes werden im Lan-

desbeamtengesetz nicht wiederholt. Sofern weitere Informationen gewünscht
werden, stehen das Referat A der GEW
BERLIN und die örtlichen Personalräte
dafür zur Verfügung.

Steuerliche Absetzbarkeit
des Arbeitszimmers
In der Juni-Ausgabe der blz hatten wir
gemeldet, dass ein betroffener Lehrer
gegen das Klage abweisende Urteil des
Finanzgerichtes Rheinland-Pfalz Revision
beim Bundesfinanzhof zur Anerkennung
seines Arbeitszimmers eingelegt hat.
Laut dpa hat außerdem das Finanzgericht Münster die geltende Regelung zur
steuerlichen Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers als »zumindest
teilweise verfassungswidrig« erklärt und
deswegen das Bundesverfassungsgericht
angerufen. (AZ: 1 K 2872/ 08 E). Das Gericht sieht vor allem einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz: Die neue Regelung
schließe die Berücksichtigung von Kos
ten für das häusliche Arbeitszimmer
aus, obwohl für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe.
Dadurch würden Lehrer gegenüber Steuerpflichtigen benachteiligt, deren gesamte Tätigkeit im heimischen Arbeitszimmer liege oder die ein außerhäusliches Arbeitszimmer nutzen. Um von
einem möglichen positiven Ausgang zu
profitieren, sollten die Aufwendungen
für das häusliche Arbeitszimmer deshalb weiterhin angegeben werden.
Gleichzeitig kann darauf verwiesen werden, dass bei einer Nichtberücksichtigung der Aufwendungen dem Ruhen des
Verfahrens bis zu einer Entscheidung
zugestimmt wird.
Anzeige

MAX und MILLI
Theaterstück von Volker Ludwig
für 1.- 4. Klasse
„... leicht, verständlich, dramatisch, rührend, unterhaltsam.
Nichts wie hin also ins GRIPS Theater!“ blz
GRIPS THEATER
am Hansaplatz [ U 9 ]

Tel. 397 47 40
www.grips-theater.de
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Die Probleme bleiben bestehen
Disskussion über LehrerInnenausbildung brachte keine Klarheit

Foto: Privat

22

von Michael Martin, Leiter des Referats LehrerInnenbildung

F

reitag, ein Wetter zum Spaziergang in
lauer Frühlingsluft. Stattdessen entscheiden sich annähernd siebzig überwiegend junge Menschen dafür, an diesem Abend mit Felicitas Tesch (SPD), Andreas Keller (GEW), Andreas Stephan
(SenBWF) und Helmut Hochschildt (SPS)
im Berliner GEW-Haus zu diskutieren.
Schon die gute Beteiligung an der Veranstaltung »Kleiner Master, kleines Referendariat, große Probleme...« der GEW
BERLIN ist ein Indiz für die vielen Fragen, die bislang bei der LehrerInnenbildungsreform, mit den daraus resultierenden unterschiedlich langen Ausbildungszeiten, offen geblieben sind. Doch
die Antworten auf die artikulierten Sorgen und Ängste waren meist weich wie
Butter in der Frühlingssonne.

und weitere Schritte überlegen. Helmut
Hochschild gab allerdings eine klare
Rückkopplung zum Ausbildungsstand
von Studierenden, die nur ein einjähriges Masterstudium absolviert haben: Die
Studierenden würden in der Regel nicht
die erwarteten Kompetenzen mitbringen, um in einem nur einjährigen Referendariat vernünftig auf den Schuldienst
vorbereitet werden zu können.
Unweigerlich stellt man sich nun die
Frage, weshalb in der Senatsverwaltung
eine abwartende Haltung eingenommen

Weitere Gespräche sind nötig

Erkennen und Ausweichen
Dabei waren die Voraussetzungen,
entscheidende Fragen klären zu können,
gut. Am Vorabend hatte das Berliner Abgeordnetenhaus einen Antrag von SPD
und LINKE verabschiedet, in welchem
die Forderung nach einem zweijährigen
Master für alle aufgestellt wurde. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein,
wenn hinter dieser Aussage mehr als
nur eine Willensbekundung stecken würde. Doch Felicitas Tesch stellte klar, dass
lediglich die Vorbereitung eines entsprechenden Konzepts beschlossen wurde,
die zeitliche Perspektive zur Umsetzung
sei ungewiss. Andreas Stephan verwies
an dieser Stelle darauf, dass zunächst
einmal die Erprobungsphase abzuwarten sei, in der sich die reformierten LehrerInnenstudiengänge bis 2012 befinden. Dann müsste man ein Resümee aus
den dabei erlangten Erfahrungen ziehen

täten und Senatsverwaltung nun auf den
Kompromiss eines eineinhalbjährigen
Masters für angehende LehrerInnen (außer Studienräte) einigen zu wollen. Damit will man nun eine dritte Variante installieren, welche sowohl für die KandidatInnen als auch für die Ausbildenden
weitere Probleme in der gesamten Ausbildung, aber auch im Anschluss, hinsichtlich Anerkennungs- und Entlohnungsfragen, nach sich zieht. Für diese
als Übergangslösung dargestellte Ausbildungsvariante müssten Studien- und
Modulordnungen sowie das Lehrerbildungsgesetz geändert werden. Nicht nur
deshalb bleibt zu hoffen, dass man hier
noch zu anderen Einsichten gelangt.

Bildungsstreik 2009, Kundgebung auf dem Platz vor dem
Roten Rathaus.
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
wird. Wenn doch einerseits die politische Willensbekundung zu einer gleich
langen Ausbildungszeit für alle LehrerInnen vorliegt und andererseits die an
der Ausbildung Beteiligten der begründeten Ansicht sind, dass weder ein einjähriges Master-Studium noch ein einjähriger Vorbereitungsdienst tragfähig
sind? Trotzdem scheinen sich Universi-

Die vielen Fragen der PlenumsteilnehmerInnen konnten zum großen Teil
nicht befriedigend beantwortet werden.
Daher muss die AG LehrerInnenausbildung (AG LAUB) der GEW BERLIN im
Sommer weitere Gespräche mit allen Beteiligten führen. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich nachhaltig belastbare
Aussagen getroffen werden. Dabei wollen wir unsere zentrale Forderungen
durchzusetzen, die Andreas Keller auf
den Punkt brachte: »Eine gleich gute
Ausbildung für alle, das heißt auch eine
gleich lange Ausbildung für alle«. Gerade vor dem Hintergrund der eben in Berlin beschlossenen Zusammenführung aller (ehemaligen) Schularten einschließlich der gymnasialen Oberstufe in Sekundarschulen wäre jede andere Entscheidung mehr als unverständlich.

Weitere Informationen unter: http://www.lebi-wiki.
de/index.php/Current_events)
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Murks
W

enn Ärzte wissen möchten, wie
es um ihren Patienten steht,
dann blicken sie ihm tief in die Augen
und sagen langsam, laut und deutlich:
»Qualitätsmanagement«. Ich bin mit dieser Methode so vertraut, dass ich entspannt antworte, es gehe mir gut. Dann
nickt der Arzt und fragt, ob ich noch in
der Wohngemeinschaft mit den Menschen mit geistiger Behinderung arbeite,
es noch immer fast nur Einzeldienste
gibt und ob die Bürokratie in Form von
ausufernden Dokumentationen und endlosen Entwicklungsberichten immer irrer wird.
Diese Nachfragen freuen mich sehr,
denn nur mein Arzt versteht mich wirklich. Deshalb berichte ich dann von aktuellen Belastungen, gebe ihm also ein
Update der Gesamtlage. Diesmal hatte
ich etwas Besonderes zu berichten, denn
vor einigen Monaten wurde ich als Freiwilliger für einen Pilotversuch gemeldet,
der unsere Dienstzeiten optimieren
sollte. Kaum hatte ich das mit dem Optimieren berichtet, ging mein Arzt fast an
die Decke und verhielt sich so, als hätte
ich Qualitätsmanagement gesagt. Grundsätzlich hatte er ja Recht, denn wir arbeiten auch dann, wenn wir überhaupt
nicht im Dienstplan stehen, also wenn
ein Klient in einer für ihn dringenden
Angelegenheit bei uns privat anruft.
Dann fahren wir im Notfall in die WG,
das gehört seit vielen Jahren zu unserer
Konzeption und ist deshalb Bestandteil
unserer professionellen Selbstverwirklichung und anderer ganz wichtiger Sachen oder so. Mein Arzt ist auf jeden
Fall dagegen, schimpft über den Dienst
auf Abruf und benutzt in seiner Aufregung Worte, die ich erstmals von Fritz
Teufel hörte. Das ist mir sehr unangenehm, wenn mein Arzt die Fassung verliert und ich versichere ihm, es sei doch

alles wirklich nicht so schlimm, wie sein
Vokabular vermuten ließe. Immerhin arbeite ich doch im sozialen Bereich und
dort gibt es keine Ausbeutung, weil der
Kapitalist fehlt. Es gibt nur Engagement
und noch mal Engagement. Und danach
noch mal Engagement.
Das Projekt heißt Fix und Flex und es
soll uns laut Geschäftsführung von den
Zwängen des Dienstplans befreien. Und
das geht so: Erst treffen sich alle Beteilig
ten mit der Leitung und diskutieren in
vierzehntägigen Abständen, welche Teile
der Arbeit, die sie zum Teil seit zwanzig
Jahren machen, fixe beziehungsweise
flexe Tätigkeiten sind. Die entstehende
Verwirrung konnte nicht entwirrt werden, was sich auch in den Ergebnissen
zeigte, da der Anteil der jeweiligen Tätigkeiten völlig unterschiedlich eingeschätzt wurde oder sich sogar umgekehrt verhielt. Das machte die Verantwortlichen nicht stutzig, sondern stolz,
weil dieses krude Ergebnis für die individuelle Ausrichtung der WGs spräche.
Es entstanden gravierende Fragen, zum
Beispiel was man machen soll, wenn im
Fix-Einzeldienst ein Klient mit flexiblen
Bedürfnissen kommt. Die Antwort, im
Interesse der Klienten könne selbstverständlich jederzeit vom Fix ins Flex gewechselt werden, warf umgehend die
Frage auf, weshalb überhaupt differenziert wird.
Während dieser Schilderung starrte
ich etwas resigniert vor mich hin und
zuckte hilflos mit den Schultern, weil
ich das alles selbst nicht glauben konnte
und doch wusste, dass es so war. Der
Doktor wirkte ungeduldig. Deshalb versicherte ich ihm, dass wir eine schöne
Versammlung hatten, an der sogar der
Geschäftsführer teilnahm, dem wir Fragen stellten, weil wir der Meinung wa-

ren, schon immer hochsupermaximalflexibel gearbeitet zu haben, weil wir fixe
Zeiten überhaupt nicht kannten.
Fix und Flex war aus unserer Sicht
überflüssig. Der Doktor richtete sich in
seinem Sessel auf und fragte nach der
Antwort. Der Geschäftsführer habe sich
erfreut gezeigt, berichtete ich, und gesagt, dass sich dann für uns überhaupt
nichts ändere, weil wir ja schon so arbeiteten, wie Fix und Flex es anstrebe.
Man wolle nichts anderes erreichen, als
dass zukünftig alle Mitarbeiter, die noch
nicht so arbeiten, so arbeiten können.
Das machte uns dann doch etwas ratlos
und es gab Nachfragen, was das denn
überhaupt alles soll. In einem Nebensatz
sagte der Geschäftsführer, man wolle,
dass jeder Mitarbeiter bereits vor Arbeitsbeginn wisse, welche Aufgaben erledigt werden müssten.
Danach brannten die ersten Sicherungen durch und die Nachfragen wurden aggressiver. Der Geschäftsführer
betonte, dass auch die Effizienz erhöht
werde. Wir sollten also trotz eines Krankenstandes von fast 14 Prozent noch
mehr ausgequetscht werden.
Der Arzt zuckte resignierend mit den
Schultern und fragte, wie lange er mich
krankschreiben solle. Ich lächelte und
sagte: »Ich darf nicht krank sein, sonst
ist niemand mehr in der Wohngemeinschaft. Aber vielleicht haben Sie noch
ein paar von den wunderbaren Pillen
für mich, meine sind nämlich alle.« Ich
bedankte mich für das Rezept, versprach, über die Kur nachzudenken, radelte zur Apotheke, zahlte meinen Anteil und schluckte zwei Pillen, die mich
in eine Stimmung versetzten, die früher
kriminell war. Für heute war ich arbeitsRico Zeh
fähig. 
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Kinder- und Jugendtheater Spielwerkstatt: Szene aus dem Stück »Verflixte Zeit« mit Christoph
Keune und Isabelle Gensior. Besprechung siehe unten. 
Foto: Spielwerkstatt

Aufführungen Kritisch gesehen
Die Spielwerkstatt bleibt zumindest mit einem Teil ihrer
Produktionen in der Nähe des
schulischen Curriculums, stellt
also höchst brauchbare Ergänzungen zum »Normal«-Unterricht bereit. Dazu aber kommt
die emotionale Theatralität und
Expressivität von Spielern und
Bühnengeschehen. So geht es
in »Raus mit der Sprache« nicht
nur um Wörter und Sätze, sondern auch um die Schwierigkeiten des Einschlafens, die Vaterrolle, um Angst und ihre
Überwindung, um Außenseiter,
Helfen und Integrieren – und
ganz zentral um den Verlust
der Kommunikationsfähigkeit,
wenn »Sprache« plötzlich verloren geht (ab 5 Jahre).
In dem noch stärker philosophischen Stück »Verflixte Zeit«
geht es um Chronologie und
Historie, um Jahreszeiten und
subjektive Zeit; um Uhren und
das Messen von Zeit; aber auch
um Pünktlichkeit, Hektik und
den Takt der Moderne – dazu
ein Kobold, der die genormte,
geordnete Welt immer wieder
durcheinander bringt. Vor allem
aber lernen zwei sehr unterschiedliche Temperamente,
miteinander auszukommen,

Ordnung und Freiheit, lebenslustige Spontaneität und ernsthafte Arbeit auszubalancieren
(ab Klasse 1).
»Ferienlager – die dritte Generation« im Ballhaus Naunyn ist
zunächst so etwas wie
eine soziologische Studie, ein
Stück Feldforschung; dann eine
bemerkenswerte (Theater-)Pädagogik, Spielerinnen zu sich
selber und ihrem Ausdruck, ihrer Welt, ihren Wünschen/Ängsten/Träumen/Möglichkeiten
führend; und schließlich begeisterndes Theater mit Innenund Außenblick, spieldienlicher
Rahmenhandlung, gekonnter
Verknüpfung der Themen, Ausflug auch in die »hohe« Kultur
(Gut-Böse, Mephisto), kein anbiedernder »Naturalstil«, sondern scharfe Schnitte, brüske
Stilwechsel, auch parodistisch,
(selbst-)ironisch – konfrontierend mit anderen Ansichten,
weiteren Perspektiven und dabei schlicht und intensiv gar
nicht prätentiös-modernistisch.
Kräftige Theaterkost also – die
sich als spezifische Kultur entwickelt. Nota bene: Auch die
»zweite Generation« (die Migranten um 50) sind noch einmal zu sehen! Hingehen! (ab 15).

Supervisionsgruppe

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

noch freie

Institut für
Gruppendynamik

Communication Academy
Fortbildungen 2009
Interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?
• Interkulturelles Training:
Grundlagen und Vertiefung
• Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe
• Rede- und Präsentationstraining
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski M.A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin
Tel. 030-23 63 91 75
www.communication-academy.org

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen

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

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

Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33

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

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.

Lehrer/Gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern

Hof Lust • 29553 Bienenbüttel • Tel 058 23 73 67 • www.hoflust.de
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Goethes »Iphigenie« in der
Schaubühne: eine bemerkenswerte Aufführung, ausgezeichnet durch Respekt vor dem
Text und die hohe Kunst
sprachlich-argumentativen, rhetorischen (herrschaftsfreien?)
Dialogs; das führt zu gespannter Stille und intensivem
Zuhören im Zuschauerraum,
sodass sich die großen Themen
unserer klassischen Kultur entfalten können und zugleich die
Modernität von Goethes Text
sichtbar wird: Leben in der
Fremde, Migration, Kolonialismus (Griechen und Barbaren),
Kampf der Kulturen ... Unbedingt hingehen – allerdings nur
mit Gruppen, die zuhören wollen und zuhören können! Dabei
ist die Inszenierung durchaus
nicht statisch, sondern deutlich
körperbetont – der Akzent jedoch liegt auf der sprachlichen
Durchdringung (ab 15 – mit
Vorbereitung!).
Enttäuschend der zweiteilige
Tanzabend vom Palucca Tanz
Studio in der Akademie der
Künste. Zwei Rätseltitel, »/Paon/« (ein Versmaß aus der antiken Metrik?, eine Anspielung
auf Pfingstrosen oder Schmetterlinge?) und »New Creation /
All about Hirsche« (Hirsche?,
Paarhufer?) suggerieren Bedeutung; ich sah eine bedeutungslose Sammlung von Bewegungsetüden, mit Verve getanzt, doch ohne Zusammenhang – da half auch nicht ein
ramponiertes Brautkleid, das
schließlich noch zu sehen war.
Extra einzugehen ist noch auf
das spannende Theatertreffen
der Jugend in der Wabe und die
umfangreiche Werkschau der
TanzZeit im Radialsystem.

Hans-Wolfgang Nickel

FORT B IL D UNG
Train the Trainer
Allen LehrerInnen, die sich mit
Theater auseinandersetzen wollen oder dies bereits tun, bietet
das Theater an der Parkaue eine
praktische Seminarreihe nach
dem Baukastenprinzip an. Jeden Monat an einem Montag

vermitteln Ihnen die Seminare
nützliches Handwerkszeug für
Theaterprojekte an der Schule:
14. September: Zug um Zug –
Partnerbeziehungen auf der
Bühne/ 12. Oktober: Vom Text
zur Szene/ 9. November: Theater und Raum/ 7. Dezember:
Die Figur und ihr Kostüm/ 11.
Januar: Requisiten und Objekte/
22. Februar: Die Sprache des
Körpers/ 15. März: Wenig Technik, große Wirkung – Licht im
Schultheater/ 19. April: Stückentwicklung/ 10. Mai: Theater
und Tanz/ 21. Juni: Über Theater sprechen
Die monatlichen Treffen finden
jeweils montags von 18 bis 21
Uhr statt. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 12 Euro pro Seminar, bei
Buchung und Vorausbezahlung
aller zehn Seminare bezahlen
man nur für acht Veranstaltungen. Anmeldungen beim Besucherservice unter 030 – 55 77
52 -51/ -52/ – 53 oder besucherservice@parkaue.de

A K TIVIT Ä TEN
Ausstellung über das
Anderssein
Das Labyrinth Kindermuseum
zeigt bis Ende November die
Ausstellung »Alle anders anders. Vom Reichtum des Andersseins!« für Kinder von 4 bis
11 Jahre. An zahlreichen interaktiven Erlebnisstationen können sie sich spielerisch mit Ge-
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hörlosigkeit, Sehbehinderung,
Generationenunterschieden beschäftigen und viele – alltägliche wie überraschende – Facetten des Anderssein mit allen
Sinnen entdecken und erspielen. Weitere Informationen unter www.alle-anders-anders.de
oder Tel. 800 93 11-50. Labyrinth Kindermuseum, in der Fabrik Osloer Straße, Osloer Straße 12, 13359 Berlin. Die Ausstellung läuft bis Ende November 2009.

Ausstellung: Berliner
Arbeiterwiderstand 1942–
1945
Noch bis zum 23. Juli wird in
der »Kommode« der HumboldtUniversität am Bebelplatz die
Ausstellung über die Widerstandsgruppe Saefkow-Jacob-Bästlein
gezeigt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19
Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.
Sonntag geschlossen. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
Außerdem gibt es eine Reihe
von Begleitveranstaltungen. Infos unter www.berlin.vvn-bda.
org

filmischen Mitteln. (66 Minuten,
DV PAL, Rohde-Dahl Filmproduktion, Gutzkowstr. 7, 10827
Berlin rohde-dahl@aol.com, www.
rohdedahl.de

VER S CHIE D ENE S
M A TERI A LIEN
Film über das HolocaustMahnmal in Berlin
Unter dem Titel Expansive
Grounds (dt. Titel: Ein weites
Feld) hat Gerburg Rohde-Dahl
einen Dokumentarfilm gedreht
über das von Peter Eisenman
(ursprünglich zusammen mit
Richard Serra) entworfene Holocaust-Mahnmal
unweit
des
Brandenburger Tores. Gerburg
Rohde-Dahl hat jahrelang das
Entstehen des Mahnmals filmisch begleitet und im Film dokumentiert. Dazu gibt es Interviews mit Eisenman selbst, anderen Akteuren sowie mit Besuchern, Passanten, Touristen. Auf
einer zweiten Ebene hat RohdeDahl ihre eigene Reaktion auf
das Projekt und den Umgang
damit protokolliert. Das führt
zu einer Einbeziehung der eigenen Familiengeschichte und deren Verwicklung in das historische Unrecht, an welches das
Mahnmal erinnern will. Das was
der Architekt Eisenman als seine Grundidee formuliert, dass
ein Mahnmal für das ungeheure
Verbrechen des Holocaust vor
allem »expansive" sein müsse,
also Raum einnehmen, das gelingt Gerburg Rohde-Dahl mit

Deutsch-Fachlehrer: Bitte melden! Wer hat außer mir ebenfalls
Probleme mit dem Online-Gutachtenformular für Oberstufenklausuren im Fach Deutsch? Im
letzten Fachbrief Deutsch wird
behauptet, es gebe kaum Kritik.
Eure Zuschriften möchte ich ger
ne an die neue Fachverantwortliche, Birgit Kölle, weiterleiten.
Schreibt bitte an: drvolkerpetersen
@t-online.de oder auch direkt
an: birgit.koelle@senbwf.berlin.
de und schickt mir dann eine
Kopie, damit nicht wieder alle
Kritik versickert!

S ENIOREN
11. August: Picknick am Märchenbrunnen in Friedrichshain.
Treffpunkt um 10 Uhr am Märchenbrunnen.
9. September: Besuch im Gaslaternen-Freilichtmuseum
Tiergarten. Treffpunkt um 10.30
Uhr am S-Bhf Tiergarten.
16. September: Wanderung in
Köpenick mit Auftritt des Haupt
manns von Köpenick vor dem
Rathaus. Treffpunkt um 9.30
Uhr am Eingang Schlossinsel.
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MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren
Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

www.primaklima.de
Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de
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Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
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14. JULI 17.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
15. JULI 19.00 Uhr
03. SEPT. 15.30 Uhr
07. SEPT. 18.30 Uhr
08. SEPT. 17.00 Uhr
09. SEPT. 17.00 Uhr
15. SEPT. 19.00 Uhr

Sommerfest der GEW
Arbeitslose in der GEW
Aktion »Butterbrot«
FG Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit
LA Frauenpolitik
Junge GEW
Arbeitslose in der GEW
AG Frieden
Abt. Berufsbildende Schulen

Bild des Monats

V e r a n s t a l t u n g s h i n we i s e	

Garten
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 33

Wer ist schuld?
Podiumsdiskussion über prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der
Sozialen Arbeit 15. September 2009 um 18 Uhr im DGB-Haus,
Wilhelm-Leuschner-Saal, Keithstraße 1-3.
Strategien gegen Ausgrenzung und Segregation
– Perspektiven der Quartiersentwicklung
Vortrag von und Diskussion mit Prof. Dr. Hartmut Häußermann am
Mittwoch, 2. September 2009 um 19 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstr. 5. Infos unter: www.gew-berlin.de / Veranstaltungen.
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitte über das Sekretariat anmelden: 030-21 99 93-0 oder E-Mail: Info@gew-berlin.de
Hinweis: Renovierung der
Geschäftsstelle in den Sommerferien
In den Sommerferien erhält die Geschäftsstelle einen neuen Eingangsbereich und zwei zusätzliche Räume für Arbeitsgruppen und
Seminare. Gleichzeitig wird der Empfangsbereich vollständig renoviert. Die Geschäftsstelle bleibt während des Umbaus geöffnet,
allerdings wird der Zugang zeitweilig etwas beschwerlich, und auch
die telefonische und elektronische Erreichbarkeit kann kurzzeitig
gestört sein. Anfang September soll laut Plan das Gröbste überstanden sein.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Die seit Anfang 2009 verlängerten Geschäftszeiten in der Ahornstraße wurden nur von sehr wenigen Mitgliedern in Anspruch
genommen. Ab 1. Juli 2009 ist deshalb die Geschäftsstelle wieder
zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag, Dienstag und Donnerstag:
9 bis 16 Uhr, Mittwoch: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 15 Uhr.

GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 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

