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 LEUTE
Martin Marquard nimmt nach fast zehn Jahren
seinen Abschied als Landesbeauftragter
für Menschen mit Behinderung und geht
in den Ruhestand. Er war 2000 in das damals neu geschaffene Amt gekommen. Als
ehemaliger Lehrer setzte er sich mit großem
Engagement für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung ein. Zusammen mit der GEW und anderen Organisationen hat er im Herbst
2005 die Tagung »Von der Integration zur
Inklusion« veranstaltet. Marquard rief auch
die Aktion »Berlin barrierefrei« ins Leben.

Gottfried Röhl (1852 bis 1935) soll ein Ehrengrab des Landes Berlin erhalten. Röhl
war Vorsitzender des Berliner Lehrervereins und des Deutschen Lehrervereins, den
Vorläufern der GEW. Er hat sich insbesondere für bessere Lernbedingungen der
Kinder armer Eltern eingesetzt. Nach ihm
wurde 1952 im Wedding die Grundschule
benannt, an der er selbst lange unterrichtet
hatte. Die Initiative für ein Ehrengrab geht
von Lore Kujawa aus, Vorsitzende der GEW
BERLIN von 1974 bis 1977 und von 1970
bis zu ihrer Pensionierung 1993 Leiterin
der Gottfried-Röhl-Grundschule. Über den
Antrag auf ein Ehrengrab für Röhl hat der
Senat noch nicht entschieden.

Reinhold Hartmann ist vor einem Jahr als
Schulrat von Charlottenburg nach Neukölln expediert worden. Das gefällt ihm
anscheinend immer noch nicht, stellen die
Neuköllner GEW-KollegInnen fest. In ihrem
»Neuköllner Bezirksinfo« heißt es: »Wenn
er nicht durch Abwesenheit auffiel, so bestach er bei den wenigen Fällen, in denen
Schulleitungen sich an ihn wenden konnten, durch eine mit Unkenntnis der Neuköllner Situation gepaarte Arroganz.«
Josef Kraus ist Vorsitzender des Deutschen
Lehrerverbandes und vehementer Verteidiger des Sitzenbleibens. Eine Abschaffung des Sitzenbleibens, so Kraus laut
Morgenpost, käme »einem Recht auf Wohlfühlschule mit Abiturvollkaskoanspruch
gleich« und führe dazu, dass das Leistungs
niveau vieler Klassen sinke. Laut einer
eben veröffentlichten Studie von Klaus
Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung kostet das Sitzenbleiben in Deutschland jedes Jahr fast eine Milliarde Euro –
ohne pädagogische Erfolge zu zeigen. 

Standpunk t
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Versprochen ist
versprochen?!
Der Senat will nun doch nicht die Personalausstattung
der Kitas verbessern

von Klaus Schroeder, Leiter des Referates Jugendhilfe und Sozialarbeit

I

m Jahr 2007 hat die GEW BERLIN eine
repräsentative Umfrage der GEW-Fachgruppe Tageseinrichtungen veröffentlicht,
die eindeutig ergab, dass die ErzieherIn
nen und Leitungskräfte in den Berliner
Kitas bei gegebener Personalausstattung
nicht im erforderlichen und gewünschten Maß in der Lage sind, die Anforderungen des Berliner Bildungsprogramms
zu erfüllen. Eine Personalausstattung,
die seit 30 Jahren nahezu unverändert
blieb, kann nicht die Grundlage bieten,
die gewachsenen und zum Teil völlig
neuen Anforderungen an die Gestaltung
der frühkindlichen Bildung, Erziehung
und Betreuung zu erfüllen.
Seit geraumer Zeit sind sich alle einig:
Kitas sind als Bildungseinrichtung die
erste Stufe des Bildungswesens, deren
bestmögliche Ausstattung für die Zukunft der Kinder und der Gesellschaft un
verzichtbar ist. Allein, es fehlen die Taten!
Die GEW BERLIN regte daher im Jahr
2007 die Gründung des Berliner Kitabündnisses an, das nunmehr seit knapp
zwei Jahren versucht, notwendige Verbesserungen in der Personalausstattung
in den Kitas durchzusetzen. Das Bündnis will erreichen, dass die ErzieherIn
nen endlich verlässlich Gelegenheit zur
Umsetzung des Bildungsprogramms erhalten, ohne ständig auf eigene Kosten
und Belastung arbeiten zu müssen. Es
sind mindestens 5 Stunden pro Woche
zusätzlich für Vor- und Nachbereitung,
Beobachtung und Dokumentation, Teamzeit, Elterngespräche und für die fachliche Qualifizierung nötig. Die Leitungskräfte müssen wieder mit voller Stelle
bei 100 Plätzen pro Kita freigestellt werden, da sie sonst ihre Leitungstätigkeiten nicht im erforderlichen Umfang
wahrnehmen können. Ferner will das
Bündnis erreichen, dass endlich alle Kinder ohne Bedarfsprüfung mindestens ei-

nen Anspruch auf einen Teilzeitplatz erhalten (fünf bis sieben Stunden).
Zuletzt im Dezember 2008 sagten die
Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien SPD und Linke, Michael Müller
und Carola Bluhm, in einer öffentlichen
Veranstaltung den Teilnehmerinnen einen Stufenplan zu, mit dem die Bündnisforderungen Schritt für Schritt erreichbar schienen. Als erste Stufe sollten
fünf Prozent Personalverbesserung in
die Kitas kommen sowie die verbesserte
Leitungsfreistellung.
nfang Juli 2009 hat der Senat nun
einen Gesetzentwurf vorgelegt, in
dem von den Versprechungen zur Verbesserung der Personalausstattung nichts
mehr zu finden ist. Es geht dem Senat
nur noch um Beitragsfreiheit und einen
Teilzeitplatz im letzten Kitajahr vor
Schulbeginn! Auf die Beitragsfreiheit
hatte sich die Koalition festgelegt, und
von diesem Versprechen der Parteien
untereinander will der Regierende Bürgermeister Wowereit nicht mehr runter.
Zu den Kompetenzen, die Kinder in der
Kita entwickeln, gehört auch die Fähigkeit und der Wille, Dinge, die anderen
zugesagt worden sind, einzuhalten oder
in einer transparenten Auseinandersetzung zur Diskussion zu stellen, warum
Zusagen nicht eingehalten werden können. Was ist nun von den in Berlin politisch handelnden Akteuren zu halten,
die verantwortlich sind für die Qualität
der Arbeit in den Kitas? Wie sieht es mit
der Einhaltung von Versprechungen aus
– ist der Senat noch ein verlässlicher
Vertragspartner? Das Kitabündnis erinnerte die politisch Verantwortlichen mit
den »Berliner Kitatagen« im September
2009 sehr eindringlich an die gemachten Zusagen. Tausende von Berlinern
warten jetzt auf die entsprechenden Beschlüsse des Parlaments. 
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Studienabschlüssen und ihren Profilen
erhöhen. Gefördert wird das Projekt
durch die Robert-Bosch-Stiftung. Das
Herzstück des Portals ist eine Suchfunktion, die es in kürzester Zeit ermöglicht,
eine Auswahl an Studiengängen mithilfe
verschiedener Kriterien zu treffen. Seit
2004 sind etwa 60 neue frühpädagogische Studiengänge entstanden, um das
Qualifikationsniveau des pädagogischen
Fachpersonals anzuheben. Die Studiengänge sind die Antwort auf immer komplexere Herausforderungen in Kindertageseinrichtungen sowie den Nachwuchsmangel in der frühpädagogischen Forschung.

DGB-Aktion für den Mindestlohn: Fast alle EU-Länder haben einen gesetzlichen Mindestlohn. Bei unseren westlichen Nachbarn liegt er nicht unter 8,40 Euro. Bei uns behaupten CDU, CSU und FDP noch immer, der Mindestlohn vernichte Jobs.
Ganz wie die Unternehmerlobby es ihnen vorsagt. 
Foto: Plakat des DGB
Auszeichnung für
inklusive Schulen
Für ihren gemeinsamen Unterricht von
behinderten und nicht behinderten Kindern wurde die Berliner Erika-MannGrundschule mit dem »Jakob-MuthPreis« ausgezeichnet. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wurde zum ersten Mal
verliehen. Neben der Weddinger ErikaMann-Grundschule wurden eine Grundschule in Siegen und die Integrierte Gesamtschule Hannover-Linden mit dem
Preis bedacht. 141 Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich beworben. Träger des Preises sind die Bertelsmann Stiftung, die Deutsche UNESCOKommission und die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Seit März
dieses Jahres gilt auch in Deutschland
die UN-Behindertenkonvention, die in
Artikel 24 ein inklusives Schulsystem
fordert.

125 Jahre Berliner
Afrika-Konferenz
Auf der Berliner Konferenz, die vom
November 1884 bis Februar 1885 stattfand, haben die Kolonialmächte Afrika
wie ein Stück Kuchen unter sich aufgeteilt. Eine Initiative will diesen Jahrestag
nutzen, um sich kritisch mit dem Kolonialismus und seinem Erbe auseinanderzusetzen. Im Kampagnenaufruf des
»Bündnisses zum Gedenken an den 125.

Jahrestag der Berliner Afrika-Konferenz«
heißt es, dass »hierzulande die Geschichte des deutschen und europäischen Kolonialismus kaum thematisiert
wird«. Das Bündnis fordert Mahnmale
und einen offiziellen Tag zur Erinnerung
an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung sowie ideelle und materielle
Entschädigung für die ehemaligen Kolonien. Der Aufruf ist zu finden unter
www.ber-ev.de/?Aktuelles/125jahrekampa

Charlottenburg liegt bei der
Schulreform ganz vorn
Obwohl das Abgeordnetenhaus der
Schulreform noch gar nicht zugestimmt
hat, hat der Bezirk Charlottenburg die
Planung für die Umsetzung der neuen
Schulstruktur schon abgeschlossen.
Zum Schuljahr 2010/2011 wird es im
Bezirk ohne Ausnahme nur noch Sekundarschulen neben den Gymnasien geben, verkündete die Morgenpost – und
unterschlägt, dass es im Bezirk auch eine Gemeinschaftsschule gibt.

Internetportal mit allen
frühpädagogischen Studiengängen
Unter www.fruehpaedagogik-studieren.
de gibt es ab sofort alle frühpädagogischen Studiengänge in Deutschland
auf einen Klick. Das Portal soll den Bekanntheitsgrad von frühpädagogischen

Schulschwänzer-Internat
in Neukölln
12 bis 15 Jahre alte Schulschwänzer
sollen in Neukölln künftig in einem Internat des Evangelischen Jugend- und
Fürsorgewerks Lazarus beschult werden.
Das am 1. September 2009 eröffnete
Projekt ist das bundesweit erste Schulschwänzer-Internat. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen wieder an einen
normalen Tagesablauf zu gewöhnen und
damit auch an den Schulalltag. Betreut
werden sie von einem Erzieherteam, das
Deutsch, Türkisch und Arabisch spricht.
Projektleiterin Marion Seidel betonte
laut dpa, Schulschwänzen sei kein
reines Problem von Jugendlichen aus
Einwandererfamilien, vielmehr sei ausschlaggebend der soziale Hintergrund.
2.400 Euro kostet ein Platz in dem Internat pro Monat, den größten Teil davon
trägt das Jugendamt, den Rest müssen
die Eltern aufbringen.

Teach First-Lehrkräfte nur nach
Beschluss der Gesamtkonferenz
Der Landesvorstand der GEW BERLIN
hält die Eingliederung von sogenannten
Fellows in Berliner Brennpunktschulen
im Rahmen der Initiative Teach First für
eine weitere Dequalifizierung der pädagogischen Tätigkeit. Der Landesvorstand
empfiehlt den Personalräten, die Schulen ausgiebig über die Finanzierung dieser Fellows, sie werden aus den Personalmitteln der Schule bezahlt, sowie
über die mit der Betreuung der Fellows
verbundene Mehrarbeit zu informieren.
Der Personalrat solle erst dann zustimmen, wenn ein Beschluss der Gesamtkonferenz vorliege und keine weiteren
Einwände gegen die Eingliederung der
Fellows bestünden. 
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Titel Sekundarstufe,
Juli/August-blz

Alle reden über die neuen Sekundarschulen – gibt es also jetzt keine SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf mehr? Soll es einfach der »alte« Integrationswein in neuen Schläuchen, sprich (Organisations-) Verordnungen sein? Die darin geforderte Inklusion/Integration bedeutet in der Praxis
mehr als die unauffällige Stillbeschäftigung von SchülerInnen mit unterschiedlichem Förderbedarf in einer Klasse: Es
geht um Unterricht in wahrhaft heterogenen Lerngruppen (auf der nach oben
offenen Frequenzskala). Es geht um individuelle Förderung zur Gewährleistung der Chancengleichheit, nicht nur
bei Klassenarbeiten. Es geht um individuelle Nachteilsausgleiche und entsprechend angepasstes Lernmaterial.
Mit all diesen »Bällen« jongliert die
Lehrkraft bisher alleine. Denn nur dadurch, dass Inklusion im Schulgesetz
steht, erfolgt noch keine sonderpädagogische Unterstützung. Es ist ein Unding,
dass hierzu noch keine Überlegungen
vorliegen. Und wenn sie nicht alsbald in

Post an die Redaktion
den Konzeptionen für die Sekundarschulen auftauchen, laufen wir mit der
redensartlichen Wandergruppe aus Leistungssportlern und Fußkranken in
nordsüdliche Richtung und mit Anlauf
gegen die Wand.  Dorothea Ihme und Hiltrud Stracke

Wössner-Karikatur auf Seite 20 in der
September-blz

Ich finde das überhaupt nicht lustig.
Danke für den Bärendienst in Vorbereitung unserer Wahl des Seniorenausschusses. Unbedachtheit oder Absicht?
Wer hier angesprochen wird, läßt sich ja
leicht ausrechnen. Was ich weiterhin dazu denke und eventuell dazu vorhabe,
behalte ich lieber erst einmal für mich.
Das hängt auch von eurem Verhalten ab.



Lieselotte Claußnitzer

PDS-Anzeige in der
September-blz

Ich finde es mehr als nur ärgerlich,
dass in der blz Parteienwerbung stattfindet. Ich dachte bis zum Aufschlagen der
September-blz,
dass
sich
Gewerkschaften Parteien gegenüber eigentlich
neutral verhalten sollten. (OK, ihr werbt
nicht, aber ihr lasst sie in der blz für
sich werben) Ist die parteiliche Neutralität bei der Berliner GEW aufgehoben
worden? Dass ein Spendenaufruf für ei-

Fundsache

ne Partei, die mit daran beteiligt ist,
dass ich (und nicht nur ich) seit Jahren
weniger Gehalt erhalte, kann doch nur
ein dummer Witz sein. Den Hinweis auf
die Arbeitszeitverkürzung könnt ihr
auch gleich sein lassen, da es ja kaum
personellen Ausgleich gibt, die Arbeitsbelastung sich dadurch nur erhöht hat.
Auch kann man/frau das Gehalt einer
Erzieherin nun wirklich nicht zu den
höchsten zählen. Und kommt mir jetzt
bitte nicht mit dem Unterschied von
Landes- und Bundesebene, oder habt ihr
vergessen, was sie versprochen hatten
und was sie eingehalten haben, oder wie
es im Berliner Bildungsbereich aussieht?
Ich bin einfach nur entsetzt. Renate Herranen

 Übr i g e n s

E

in wenig Erholung war den RedakteurInnen zum Glück so kurz nach den Ferien noch anzusehen – und wir hatten
diesmal genügend Artikel zur Auswahl.
Das regt die Diskussionsfreudigkeit in der
Redaktion an und sorgt für gute Stimmung. Wie ihr dieser Ausgabe entnehmen
könnt, freuen wir uns schon auf die vielen
Einsendungen zu einem neuen Namen für
die blz und sind gespannt, für welchen
Vorschlag es im Landesvorstand im November Mehrheiten geben wird.

D

er Start ins Schuljahr schien gelungener als zuvor, denn die öffentliche
Berichterstattung gibt keine Katastrophen
zu erkennen. Aber die PersonalrätInnen
wissen, es klappt nur wegen der vielen
Vertretungslehrkräfte im Rahmen der Personalkostenbudgetierung. Diese KollegInnen sind mittlerweile in der Regel allerdings Lehrer ohne volle Lehrbefähigung
(LovL). Das geht teils gut, teils aber wird
den KollegInnen vor Ort jede Menge Mehrarbeit durch Betreuung und Einweisung
eingebrockt. Zu PKB will die blz im kommenden Jahr einen Titel machen. Erfahrungsberichte zum Thema wären ein Baustein dazu. Also schreibt uns bitte über
eure Erfahrungen, gerne auch aus Sicht
von Schulleitungen.

A

nsonsten bewegt unsere Gemüter, ob
es am 27.9.2009 überhaupt eine gute
und tragfähige Entscheidung geben kann
für die Zukunft dieser Republik, die meisten äußern auch nach üppigem TV-Konsum zum Thema ihre Zweifel.
sigrid


aus der taz 11.12.2008

Redaktionsschluss: blz 12/2009: 6. November 2009
Redaktionsschluss: blz 1/2010: 27. November 2009
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Zehn Jahre Bologna

Studiengänge

auf der Achterbahn
V

or zehn Jahren haben die Wissenschafts
ministerInnen der Europäischen Union sich in
Bologna zusammengesetzt und beschlossen,
dass das zerklüftete Hochschulsystem Europas begradigt werden müsse. Das hat im Prinzip auch die
GEW gemeint und den Prozess zunächst wohlwollend
begleitet. Denn Mobilität zu fördern und die Studienbedingungen zu verbessern, ist ja durchaus begrüßenswert.
Aber dann kam’s: Die alten Studieninhalte wurden
weitgehend in den neuen Bachelor (und Master) gepackt; um einen Master ablegen zu können, wurden
neue Bedingungen gestellt, der Prüfungsumfang vermehrte sich für Studierende und DozentInnen rapide,
ein Studienortswechsel (erst recht ins Ausland) wurde
praktisch unmöglich. So hatten wir nicht gewettet!
Bei mehreren Bologna-Nachfolgekonferenzen versuchte die GEW korrigierend Einfluss zu nehmen, leider vergeblich. Die GEW hat sich deswegen in ihrem
gerade beschlossenen wissenschaftspolitischen Programm sehr kritisch geäußert, wie man im anschließenden Beitrag von Andreas Keller lesen kann.

Aber nicht nur die GEW ist unzufrieden. Der landesweite Bildungsstreik im Sommer machte auch die Offiziellen hellhörig. Auf Bundesebene machte Bildungsministerin Schavan nach Gesprächen mit Studierenden, bildungspolitischen Organisationen und der
GEW plötzlich eine Rolle rückwärts. Und an der Berliner Humboldt-Universität beschloss der Akademische
Senat, nachdem Studierende eine »Studierbarkeits
studie« der Bachelor-Fächer vorgelegt hatten, die in
der Studie aufgezeigten Fehler und Mängel zu beseitigen. Kolja Fuchslochner schildert ab Seite 8, dass
dem Beschluss keine Taten folgten. Im Gegenteil: Einige Fächer machen weiter, als sei nichts geschehen.
Wie statt der angestrebten Vereinheitlichung weiter
unterteilt und aufgeteilt wird, zeigt das Beispiel LehrerInnenbildung in Berlin. Der hier erfundene »kleine
Master« sieht nur noch eine verkürzte Ausbildung
von einem halben großen Master (zwei Semester) und
einem halben Referendariat vor. Nur StudienrätInnen
erhalten die volle Dröhnung: vier Semester Masterstudium und zwei Jahre Referendariat. Matthias Jähne
beschreibt die Probleme der Zweiteilung. Folker Schmidt

Foto: imago/Lindenthaler
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z e h n J a h r e Bologna

Gescheitert ist nicht Bologna,
sondern Bonn
Seit zehn Jahren besteht der europäische Hochschulraum

D

ie Bilanz der Studienreform im Zuge des Bologna-Prozesses ist widersprüchlich.« Dieser
Satz stammt aus dem Entwurf für ein neues wissenschaftspolitisches Programm der GEW, das der
Hauptvorstand dem Gewerkschaftstag im April
2009 in Nürnberg vorgelegt hatte. »Die Bilanz der
Studienreform im Zuge des Bologna-Prozesses ist
insgesamt negativ.« Mit dieser modifizierten Formulierung haben die 432 Delegierten des Gewerkschaftstags das GEW-Programm schließlich beschlossen. Ein Fanal, das wenige Wochen später im
bundesweiten Bildungsstreik zum Flächenbrand
wurde: Studierende und Hochschulbeschäftigte
brachten ihren Frust über die Studienstrukturreform zum Ausdruck und vermasselten den KultusministerInnen die Geburtstagsparty: Genau zehn
Jahre zuvor, am 19. Juni 1999, war die Bologna-Erklärung aus der Taufe gehoben worden. Zum Feiern
war nun aber niemandem mehr zumute.
»Die Bilanz ist insgesamt negativ.« Hinter dieser
Einschätzung steht die Erkenntnis, dass der Bologna-Prozess zwar Mobilität erleichtern und Studienbedingungen verbessern sollte, tatsächlich aber
sogar im nationalen Rahmen Studienortswechsel
erschwert und die Abbrecherquoten in die Höhe
getrieben hat. Statt die Studierbarkeit der Studiengänge zu fördern und die Studierfreiheit der Studierenden zu stärken, hat die Modularisierung zu
einer Verschulung und Verdichtung des Studiums
geführt – die Module spielen verrückt! Ein Übermaß
an Prüfungen und Klausuren hat die Studierenden
entmündigt und ihnen den
Freiraum für forschendes
Lernen und soziokulturelles
Engagement genommen. Bei gleich bleibender oder
sinkender Ausstattung der Hochschulen konnte der
Bologna-Prozess in Deutschland nicht zu einer besseren Betreuung der Studierenden führen, sondern
hat den »Workload« der Beschäftigten ebenso wie
den der Studierenden drastisch gesteigert.
»Die Bilanz ist insgesamt negativ.« Dieses Urteil
ist das Ergebnis einer gescheiterten Umsetzung:
Der deutsche Weg ist schief gegangen, weil die
Ziele des Bologna-Prozesses gerade nicht erreicht
wurden. »Die GEW unterstützt den Aufbau eines
europäischen Hochschulraums, wenn dieser tatsächlich die Förderung der Internationalisierung

von Forschung, Lehre und Studium, die Erleichterung der grenzüberschreitenden Mobilität von Studierenden und Hochschulbeschäftigten sowie die
Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium
vorantreibt«, heißt es daher folgerichtig im wissenschaftspolitischen Programm der GEW. Nicht Bologna ist gescheitert, sondern Bonn – der deutsche
Weg der Umsetzung des Bologna-Prozesses durch
die Kultusministerkonferenz (KMK), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und den Akkreditierungsrat, die alle ihren Sitz in der früheren
Bundeshauptstadt haben. Eben nicht Bologna, sondern Bonn verlangt die Erfüllung »besonderer Zulassungsvoraussetzungen« beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium. In keinem BolognaKommuniqué steht geschrieben, dass in Vorlesungen die Anwesenheit kontrolliert und Referate
durch Klausuren und mündliche Prüfungen ersetzt
werden müssen. Nicht Bologna, sondern Bonn sitzt
wichtige Zielsetzungen wie die »soziale Dimension« des europäischen Hochschulraums oder die
Realisierung des »lebenslangen Lernens« durch Anrechnung außerhochschulischer Qualifikationen
schlicht aus.
»Die Bilanz ist insgesamt negativ.« Wir können in
der zweiten Phase des Bologna-Prozesses ab 2010
daran arbeiten, sie ins Positive zu wenden – durch
einen »radikalen Kurswechsel«, wie ihn der Gewerkschaftstag der GEW gefordert hat. Der Appell aus
Nürnberg scheint allmählich auch in Bonn Gehör zu
finden. Nach einem Gespräch mit Studierenden,
der GEW und bildungspolitischen Organisationen am 7. Juli 2009 hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan – im Einvernehmen mit HRK-Präsidentin Margret Wintermantel
und KMK-Vizepräsident Jan-Hendrik Olbertz –
»Kurskorrekturen« angekündigt. »Der Übergang
vom Bachelor zum Master muss problemlos möglich sein. Studierende sollen selbst entscheiden
können, ob sie einen Master machen wollen oder
nicht«, heißt es in der Pressemitteilung des BMBF.
Damit ist eine der zentralen Forderungen des Gewerkschaftstages auf der Bonner Agenda gelandet
– wir werden die Ministerin beim Wort nehmen und
auf den überfälligen Kurswechsel dringen.

Foto: Privat

von Andreas Keller, Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung beim GEW-Hauptvorstand

Andreas Keller

Die Module
spielen verrückt

Auf ihrer Wissenschaftskonferenz »Endstation
Bologna? Zehn Jahre europäischer Hochschulraum« im September
2009 hat die GEW die Ergebnisse der Studie »Anspruch und Wirklichkeit
des Bologna-Prozesses«
vorgestellt. Die Expertise
steht unter www.gew.
de/GEW_Nicht_Bologna_ist_gescheitert_
sondern_Bonn.html.
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Das Beispiel Humboldt-Universität
Die Studierenden fordern bessere Studienbedingungen

von Kolja Fuchslochner, Studierender an der Humboldt-Universität

M

ehr als zwei Jahre nach der Vorlage einer Studiensituationsanalyse durch Studierende der
Projektgruppe Studierbarkeit beschloss der Akademische Senat erstmals, dass umfangreiche Überprüfungen notwendig sind. Wird sich dadurch etwas ändern?
Im Sommersemester 2006 – die Einführung der
neuen Studiengänge war weitestgehend abgeschlossen – starteten Studierende an der Humboldt-Universität eine Umfrage über die aktuelle
Studiensituation. Beteiligt daran waren VertreterInnen diverser akademischer und studentischer

Erst mit dem Bildungsstreik im Sommersemester 2009 kam
Bewegung in die Sache: Der Akademische Senat beschloss, die
Studierbarkeit zu überprüfen.
Gremien, die aus ihrer Praxisarbeit von massiven
Problemen wussten und immer wieder auf strukturelle Mängel in der Konzeption der neuen Studiengänge hinwiesen. Diese Studierenden wurden damals von den Verfechtern der neuen Studiengänge
vorschnell in die Ecke der Meckerer verwiesen. Die
Probleme seien höchstens Einzelfälle, Startschwierigkeiten, hieß es damals.
Ein Jahr später legte diese Gruppe nach intensiver Auswertung eine umfassende Studie vor, die
die Studienbedingungen an der Humboldt-Univer-

sität analysiert. Kernpunkte waren neben der Situation in den damals neuen Studiengängen, der Übergang zum Master, die soziale Lage und die Folgen
der Auflösung der alten Studiengänge auf die betroffenen Studierenden – damals waren das noch
dreiviertel der Immatrikulierten. Überall wurden
deutliche Mängel sichtbar und Veränderungen angemahnt. Die wesentlichen Ergebnisse lauteten:
• schlechte Noten für Betreuung und Lehre
• hoher Workload in den neuen Studiengängen
• BA-Abschluss wird nicht als berufsqualifizierend
wahrgenommen
• Zulassungsbeschränkungen zum Master erzeugen Druck, Konkurrenzkampf und Zukunftsangst
• die Reform geht an der sozialen Wirklichkeit der
Studierenden vorbei.
Die Projektgruppe resümierte, dass die Studienreform in ihren Kernanliegen zu scheitern drohe.
Der umfassenden Problemanalyse folgten konkrete
Handlungsvorschläge, um die Studiensituation an
der Humboldt-Universität zu verbessern. Der überwiegende Teil der Verbesserungsvorschläge lässt
sich nach den Konzepten der Projektgruppe sogar
kostenneutral umsetzen. Die Vorschläge sowie die
komplette Studie und diverse Materialien sind unter www.studierbarkeit.de zu finden.
Erwartet wurde damals ein deutliches Signal der
Universität und deren Leitung, ein Bekenntnis zur
Lehre im Zeitalter der Anträge für exzellente Forschung. Zwar wurde eilig eine Arbeitsgruppe Studierbarkeit eingerichtet, die die Aufgabe hatte, »die
Ergebnisse der Umfrage zu analysieren, für die Arbeit der akademischen Selbstverwaltung, der Universitätsleitung und der Universitätsverwaltung
aufzuarbeiten« (Beschluss des Akademischen Senates vom 5. Juni 2007) und dabei Lösungen für
Probleme und Vorschläge zur Umsetzung zu erarbeiten, nur ist der anstehende Abschlussbericht im
September 2009 immer noch nicht in Sicht. Einzig
zu Fragen des Vertrauensschutzes in den auslaufenden Studiengängen sowie zur Einhaltung der
Satzung für allgemeine Studien- und Prüfungsangelegenheiten wurde nach hartnäckiger Intervention
durch die Studierenden entsprechende Rundschreiben an die Fakultäten erstellt.
Erst mit dem Bildungsstreik im Sommersemester
2009 kam wieder etwas Bewegung in die Sache. Unter dem Eindruck massiven studentischen Besuches
beschloss der Akademische Senat am 30. Juni
2009, die Studiengänge binnen eines Jahres hinsichtlich ihrer Studierbarkeit zu überprüfen. Aktu-
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ell stellt sich folglich die Frage, wie dieser Beschluss umgesetzt wird. Erstmal fällt hierbei auf,
dass keine Kriterien erstellt und Vorgaben gemacht
wurden, worauf bei der Überprüfung zu achten sei.
Dann ist anzumerken, dass die Überprüfung der
Studiengänge von den Stellen vorgenommen wird,
die die Studiengänge entworfen haben. Dies ist der
zentrale Aspekt, warum Insider zu der Befürchtung
gelangen, dass sich damit nichts ändern wird. Diese Stellen waren bisher nämlich immer von ihren
Vorhaben derart überzeugt, dass sie in der Regel
auf studentische Hinweise und Kritik kaum bis gar
nicht eingegangen sind und Voten der Kommission
Lehre und Studium immer wieder missachteten.
Das war im Jahre 2006 übrigens der zentrale Anlass, eine Projektgruppe Studierbarkeit ins Leben
zu rufen, die mit ihren Ergebnissen die Mängel systematisch aufdeckte.

Titel
Wer heute meint, hoffen zu können, die Universität hätte aus den eigenen Fehlern gelernt, sei auf
zwei aktuelle Ereignisse verwiesen: Die Sportwissenschaften haben gerade erst ihre Studienordnungen überarbeitet und im Akademischen Senat
bestätigen lassen. Diese umfassen u.a. sieben wissenschaftliche Hausarbeiten im ersten Semester!
Und die Philosophische Fakultät II hat in der Lehre
und Studium-Kommission bereits angekündigt, den
Beschluss des Akademischen Senates zur Überprüfung der Studierbarkeit zu missachten. Sie wird ihrerseits eine Überprüfung erst 2011 vornehmen.
Insofern ist weiterhin große Skepsis angesagt.
Ebenso bleibt zu konstatieren, dass ohne kontinuierlich vorhandenen starken Druck vonseiten der
Betroffenen sich die Verantwortlichen nicht bemüßigt sehen werden, ihren Beitrag zur Verbesserung
der Studiensituation zu leisten.

Bologna light
Die LehrerInnenbildung im Reformkarussell

von Matthias Jähne, Referat Hochschule und Forschung der GEW BERLIN

Foto: imago/Bernd Friedel

D

er sogenannte Bologna-Prozess, also die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums, wird oft auf die Einführung der neuen
Studienstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen reduziert. Die eigentlichen Ziele dieser Reform
sind aber bessere Studierbarkeit, größere Mobilität
der Studierenden und AbsolventInnen, Internationalisierung des Studiums und Vergleichbarkeit der
Studienleistungen und der Abschlüsse.
Das ist in besonderem Maße für die Ausbildung
von LehrerInnen wichtig. Denn hier gibt es einen
bundesweiten Flickenteppich unterschiedlichster
Lehrämter und Studienstrukturen als Ausfluss der
Länderhoheit im Bildungsbereich. In welchem Bundesland ein Abschluss anerkannt wird und wo
nicht oder nur mir Auflagen, war nur schwer herauszufinden, denn aus den Informationen der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Anerkennung von
Lehrämtern wurden selbst ExpertInnen häufig nicht
schlau. Bologna wäre die Chance gewesen, diesen
Flickenteppich zu beseitigen und eine einheitliche
Ausbildung aller LehrerInnen auf den Weg zu bringen. Diese Chance ist nur unzureichend genutzt
worden. Zwar gibt es inzwischen abgestimmte
Standards für die Berufswissenschaften und die
Fachwissenschaften als Grundlage für eine modularisierte LehrerInnenbildung. Strukturell orientiert
sie sich aber weiter an dem in den Ländern jeweils
bestehenden Schulsystem. Der Flickenteppich
bleibt also bei den Abschlüssen bestehen.

Das Land Berlin hat bei der Umstellung der LehrerInnenbildung auf die neue Studienstruktur mit
Bachelor und Master im Jahr 2004 die Unterschiede
in der Ausbildung von
LehrerInnen
sogar
noch verschärft. Denn
vor der Umstellung
gab es mit Ausnahme
der L1-LehrerInnen eine einheitliche Studiendauer
und
ein
gleich langes Referendariat. Das trifft nun
nicht mehr zu. Nur
den angehenden StudienrätInnen gesteht
Berlin einen vollwertigen Masterabschluss
von zwei Jahren und
anschließend
ein
zweijähriges Referendariat zu. Alle anderen LehrerInnen absolvieren nach ihrem
dreijährigen Bachelorstudium lediglich ein
einjähriges Masterstudium (»Kleiner Master«) und das auf ein
Jahr verkürzte Refe-
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Keine Gleichwertigkeit an deutschen Universitäten
Flexibel! Das sollte es sein, das neue Bachelor-Master-System. Nicht nur
deutschlandweit, sondern europa-, wenn nicht sogar weltweit sollte ich
nach meinem Bachelor meinen Master machen können. Und jetzt stellt
sich vielleicht sogar ein Wechsel von Göttingen nach Berlin als ein Ding
der Unmöglichkeit raus?
Vor etwa zweieinhalb Monaten begann ich das Unterfangen, einen Wechsel nach Berlin zu wagen. Schon vorher war mir zu Ohren gekommen,
dass dies nicht einfach werden würde. Der Grund dafür wurde mir sehr
schnell deutlich: Die Gleichwertigkeit der lehramtsbezogenen Bachelorabschlüsse ist nach Ansichten der FU und der Universität Potsdam, die
auf Grund meiner Fächerkombination die einzigen Universitäten im Umkreis Berlin sind, an denen ich studieren kann, mit kaum einer anderen
Universität deutschlandweit gegeben. Wird einer StudienbewerberIn der
Abschluss einer anderen Uni nicht als gleichwertig anerkannt, kommt die
Bewerbung gar nicht erst ins Auswahlverfahren. Die Abschlussnote und
jegliche andere Qualifikationen der einzelnen BewerberInnen haben folglich zunächst keinen Einfluss auf die Zulassung, es entscheidet einzig
und allein, ob die BewerberIn an der „richtigen“ Uni studiert hat.
Was heißt nun aber gleichwertig? In Potsdam im Bereich der Erziehungswissenschaften hängt die Gleichwertigkeit nicht nur vom erworbenen
Kreditvolumen im jeweiligen Bereich ab, sondern auch von den konkreten
Veranstaltungen, die absolviert wurden. Bei beiden Universitäten ist es
generell nicht möglich, fehlende Kurse nachzuholen. So kam es dazu,
dass mir an der Universität Potsdam wegen eines inhaltlich abweichenden Moduls im Bereich der Erziehungswissenschaften die Gleichwertigkeit nicht anerkannt wurde.
Die Erkenntnis, dass meine eigene Leistung völlig unbedeutend ist und
es einzig und allein darauf ankommt, an welcher Uni ich meinen
Bachelorabschluss absolviert habe, war für mich sehr ernüchternd.

Per E-Mail: Der Name ist der Redaktion bekannt
rendariat. Eine der Begründungen für diese deutlich kürzere Ausbildungsdauer ist, dass bei diesem
Ausbildungsgang bereits das Studium stärker berufsqualifizierend ausgerichtet sei und die AbsolventInnen über mehr berufswissenschaftliche und
schulpraktische Kenntnisse verfügten als bisher.
Den Beweis dafür ist man bisher schuldig geblieben.

Die Einführung des Praxissemesters ist ein halbherziger
Schritt. Das Ziel einer einheitlichen Ausbildungsdauer wird
damit weiterhin verfehlt.
Eines der wesentlichen Probleme besteht darin,
dass die LehrerInnen mit dem einjährigen Masterstudium nicht den anerkannten akademischen Abschluss »Master« erwerben. Denn nach den Vereinbarungen im Rahmen des Bologna-Prozesses muss
ein Masterabschluss insgesamt (mit Bachelorstudium) 300 Leistungspunkte umfassen, was ein Studium von fünf Jahren bedeutet. Das ist in allen neuen Studiengängen in Deutschland auch umgesetzt.
Nur bei der Ausbildung von LehrerInnen hat die

| Oktober 2009

Kultusministerkonferenz (KMK) vor dem Bildungsföderalismus oder besser den politischen Eitelkeiten der Länder im Bildungsbereich kapituliert
und kürzere Masterphasen zugelassen. Um dennoch die Voraussetzungen für einen anerkannten
Master auch für diese LehrerInnen zu schaffen, hat
sich die KMK auf einen trickreichen Kompromiss
verständigt: Man rechnet einfach Zeiten des Referendariats auf das Masterstudium an.
Diesen Weg will jetzt auch Berlin gehen. Der Senat hat Ende August beschlossen, dass die LehrerInnen für den sogenannten gehobenen Dienst (also alle außer den StudienrätInnen) künftig nach
einem Jahr Masterstudium ein Praxissemester absolvieren müssen. Da dann aber immer noch ein
Semester (30 Leistungspunkte) für einen anerkannten Masterabschluss fehlt, wird das einjährige
Referendariat mit auf das Studium angerechnet.
Die Einführung des Praxissemesters ist daher nur
ein halbherziger Schritt zur Verbesserung der LehrerInnenbildung. Vor allem wird das Ziel einer einheitlichen Ausbildungsdauer damit weiter verfehlt.
Denn die ist bei LehrerInnen für den gehobenen
Dienst immer noch anderthalb Jahre kürzer als bei
den angehenden StudienrätInnen.
Außerdem bringt diese »Lösung« neue Unsicherheiten für die Lehramtsstudierenden. Wer mangels
ausreichender Plätze in Berlin das Referendariat in
einem anderen Bundesland absolviert, muss damit
rechnen, dass die Berliner Universitäten diese Referendariatszeiten nicht oder nicht ohne Weiteres auf
ihr Masterstudium anrechnen. Wer sich nach dem
Studium gar beruflich ganz anders orientieren will,
kann auf dem Arbeitsmarkt lediglich mit dem Bachelor-Abschluss antreten. Damit wird weder die
Mobilität der AbsolventInnen noch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse gefördert, sondern beides
behindert.
Die Universitäten in Berlin, in deren Kompetenz
die Vergabe der Masterabschlüsse liegt, haben sich
vom Senat mit vielen Versprechungen zu dieser
»Lösung« hinreißen lassen. Festgelegt ist das in
den kürzlich abgeschlossenen Hochschulverträgen.
Dort heißt es, dass sich an das Studium »wartezeitenfrei« das Referendariat anschließt. Aber selbst
mit der geplanten Erhöhung der Zahl der Referendariatsplätze von 1.900 auf 2.200 ab 2010 wird es
weiterhin erhebliche Wartezeiten geben, da sich in
Berlin mindestens 3.000 LehramtsabsolventInnen
pro Jahr zum Referendariat bewerben. Diese Zahlen sind den Universitäten aber offenbar verschwiegen worden.
Auch mit Blick auf die Schulstrukturreform in
Berlin gibt es keinen vernünftigen Grund, an der
Zweiklassen-LehrerInnenbildung festzuhalten. Wir
brauchen für alle LehrerInnen einen anerkannten
Masterabschluss von zwei Jahren und eine gleich
lange Referendariatsdauer. Dafür wäre jetzt die
Chance. Der Senat will aber erst 2012 nach einer
Evaluierung der Neuregelungen entscheiden, ob
weitere Änderungen erforderlich sind. Die Leidtragenden sind die künftigen LehrerInnen.

Oktober 2009 |

S ch u l e

blz

11

Gerade im sozialen Brennpunkt wichtig

Foto: Privat

Erfahrungen und Reflexionen aus zehn Jahren jahrgangsübergreifendem Lernen

Susanne Schwerkolt, ehemalige Schulleiterin in Wedding, jetzt Schulinspektion

D

ie meisten Berliner Grundschulen
haben in den letzten Jahren begonnen, ihre Schulanfangsphase umzugestalten. Manche tun sich noch schwer,
einige haben aber schon längere Erfahrungen mit der Jahrgangsmischung. Im
Rückblick sind Gelingensbedingungen
zu erkennen. Die Hermann-Herzog-Schule (HHS) in Mitte/Wedding liegt in einem
Viertel, in dem der Anteil der Kinder aus
bildungsbenachteiligten Familien mit
Migrationshintergrund
kontinuierlich
zugenommen hat. Das Kollegium hat
vor zehn Jahren beschlossen, die Schulanfangsphase umzugestalten. Was waren die Beweggründe?

Die Motivation
In den Vorklassen gab es eine steigende Zahl von Kindern, die Sprachdefizite aufwiesen, ein geringes Umweltwissen und wenig Spiel- und Gruppenerfahrung hatten. Die Heterogenität in den
Gruppen entsprach oft einem Altersunterschied von 3 bis 4 Jahren. Die Vorklassenleiterinnen bemühten sich mit
Engagement, eine kompensatorische Erziehung umzusetzen. Das Vorklassensys
tem war jedoch nicht förderdiagnostisch
und individualisierend angelegt. Es
folgte der Logik eines binären Systems
mit dem Ergebnis: schulreif-> 1. Klasse
bzw. nicht schulreif-> Zurückstellung.
Dieses Konzept konnte in den extrem
heterogenen Lerngruppen immer weniger überzeugen.
In der HHS war es durch den gemeinsamen Unterricht von behinderten und
nicht behinderten Kindern seit Beginn
der neunziger Jahre für alle »normal,
verschieden zu sein«. Die LehrerInnen
öffneten ihren Unterricht und diskutier-

Freie Lesezeit beim jahrgangsübergreifenden Lernen.
ten reformpädagogische Ideen und Methoden. Sie wollten die Schule kindgerechter und das Lernen individueller gestalten. Es gab intensive Diskussionen
über Altersmischung. Die Umsetzung
scheiterte jedoch an bürokratischen
Hürden.

Verlässliche Halbtagsgrundschule
Im Jahr 1998 rief Schulsenatorin Ingrid Stahmer den Schulversuch »Verlässliche Halbtagsgrundschule – Grundschule 2000« ins Leben. Eine verlässliche Betreuungszeit und die Veränderung der
Schulanfangsphase waren einige der
Schwerpunkte. Die Grundschulen sollten
kind- und elterngerechter werden. Sie
erhielten zwei Erzieherinnen, drei zusätzliche Lehrerstunden für Kl. 1 und 2

Foto: S. Schwerkolt

– und die Möglichkeit der reformorientierten Diskussion gemeinsam mit 25
Grundschulen im Modellversuch VHG.
Schulleitungen und Kollegien wurden
durch Fortbildungen und Hospitationen
in Reformschulen angeregt. Die wissenschaftliche Begleitung erforschte die
Lern- und Arbeitsbedingungen der
Grundschulen in sozialen Brennpunkten
und unterstützte die Schulen in ihrer
Qualitätsentwicklung. Eine offene, anregende Diskussionskultur, Erprobungsmöglichkeiten und die personelle Zusatzausstattung brachten Entwicklungsimpulse. Schon 1999 fingen mehrere
Schulen an, ihre Schulanfangsphase umzugestalten. Die HHS begann mit der
Jahrgangsmischung 0/1/2, zunächst in
einem Zug.
Im ersten Jahr wurden drei gemischte
Klassen aus Vorklasse und erster Klasse
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gebildet, im Folgejahr wurde die Dreiermischung 0/1/2 mit einer Frequenz um
22 vollständig aufgebaut. Lehrerinnen
und eine Vorklassenleiterin arbeiteten
gleichberechtigt im Team – mit Engagement, großem zeitlichen Einsatz und hoher Zufriedenheit. Auf die größere Heterogenität der Gruppe reagierten die Pädagoginnen anfangs mittels eines Angebots von Arbeitsblättern auf verschiedenen Niveaus. Es fand zunächst überwiegend Abteilungsunterricht auf drei
definierten Stufen statt. Die Unterrichtsentwicklung schritt aber voran.

Die Erfahrungen der ersten Jahre
In seiner Bilanz stellte das Team nach
zwei Jahren positive Effekte fest. Es war
gelungen, die Lernzeit zu flexibilisieren.
Auch Fünfjährige konnten während ihrer
Vorklassenzeit schon mit dem Programm der 1. Klasse beginnen und dann
früher in Klasse 3 aufrücken. Andere
blieben ein Jahr länger und erhielten adäquate Lernangebote. Es fand ein konsequent binnendifferenzierender Unterricht statt. Die Eltern waren mit der neuen Schulanfangsphase zufrieden. Die
Teamarbeit zur gemeinsamen Unterrichtsplanung gelang und die Vorklassenleiterin brachte ihre Kompetenz ein.
Es wurde eine Einschulungskultur entwickelt, die Kinder und Eltern intensiver
einbezog.
Es gab aber auch Probleme. So waren
die Pädagoginnen nicht zufrieden mit
der Förderung der Vorklassenkinder. Die
engen Klassenräume erlaub(t)en keine
bewegungs- oder sprachintensiven Aktivitäten von Teilgruppen. Den Klassen
fehl(t)en nahe gelegene Gruppenräume.
Daraufhin wurden Spiel- und Förderstunden für Vorklassenkinder in den
Freizeiträumen
eingerichtet.
Dieses
eher unflexible und separierende System passte nicht zur Idee der Gemeinsamkeit. Auch für die Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen gab es keine
guten Lösungen, sie waren oft im Klassenunterricht überfordert.
Die Beurteilung der Leistungen und
die Rückmeldung an die Eltern stellten
die Kolleginnen vor Herausforderungen.
Sie machten sich Sorgen um die Standards und den Erfolg der Kinder in Klasse 3. Das Team begann, ein System der
kontinuierlichen Lerndokumentation zu
erarbeiten. Man entwickelte eine schuleigene Indikatorenbeurteilung, die auch
für die Elterngespräche zugrunde gelegt

blz
wurde. Es wurde darauf geachtet, dass
kollegiale Gespräche bei der Übergabe
an die nachfolgenden KlassenlehrerInnen stattfanden.
Die Schulanfangsphase 0/1/2 wurde
nach wenigen Jahren auf den anderen
Zug ausgedehnt, da die Schule zunehmend in eine »soziale Schieflage« geriet.
Im jahrgangsgemischten a-Zug konzentrierten sich die Kinder der besser informierten und bildungsorientierten Eltern,
die unsere Schule oft gezielt ausgewählt
hatten. In der jahrgangshomogenen,
»normalen« b-Klasse sammelten sich die
übrigen Kinder aus dem Wohnviertel.

Die flexible Schulanfangsphase
Mit dem Schuljahr 2004/05 kam die
flexible Schulanfangsphase. Alle Grundschulen wurden – abgesehen von DaZStunden – gleich ausgestattet.
Im vierten Zwischenbericht zum
Schulversuch VHG waren unter anderem
folgende Empfehlungen für die Arbeit
der Schulen in sozialen Brennpunkten
formuliert worden:
• Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe stärken
• Pädagoginnen mit den Herkunftssprachen der Kinder einstellen
• Integrative Sprachförderkonzepte entwickeln
• Neue Personalzumessungskriterien
• Flexible Mittel bereitstellen
• Kleinere Klassenstärken in der Schulanfangsphase
Die Empfehlungen aus dem Modellversuch blieben weitgehend unberücksichtigt.
Der Schulbeginn wurde um ein halbes
Jahr vorgezogen, alle Grundschulen erhielten ein Ganztagsangebot und die
vorschulische Förderung wurde den Kitas übertragen. Die Jahrgangsmischung
in der Schulanfangsphase war ein wesentlicher Baustein, der eine Individualisierung des Lernens ermöglichen sollte.
Erzieherinnen sollten in der Schulanfangsphase mitarbeiten.
In der HHS wurde die Altersmischung
0/1/2 zunächst auf die SAPH 1/2 reduziert, da die Vorklasse nun nicht mehr
dazugehörte. Das Team war jedoch bereits nach kurzer Zeit überzeugt, dass
eine Dreiermischung sinnvoller ist und
so baute man jahrgangsübergreifende
Lerngruppen der Stufen 1/2/3 auf. Seit
2005/06 gibt es sechs JÜL-Klassen, von
denen jeweils drei eng zusammenarbeiten. Im Anschluss an JÜL werden aus
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den Drittklässler-Teilgruppen der kooperierenden Klassen zwei vierte Klassen
gebildet, die dann jahrgangshomogen
bis zur 6. Klasse aufsteigen.
Die JüL-LehrerInnen treffen sich in ihren Teams 1 bis 2 Mal wöchentlich. Inzwischen ist es auch besser gelungen,
die Kompetenz der Erzieherinnen einzubeziehen. Jedes Klassenteam hat eine
Besprechungsstunde mit seiner Erzieherin. Die Teamzeiten werden im Stundenplan der Schule berücksichtigt – entweder als Springstunde oder als gemeinsamer Unterrichtsschluss. Darüber hinaus finden vier Dienstbesprechungen
aller JÜL-Kolleginnen pro Schuljahr statt.
Sie dienen der Absprache und der Weiterentwicklung von Methoden. In der
langjährigen Zusammenarbeit ist der gemeinsame Erfahrungsschatz angewachsen. Trotzdem gibt es immer wieder
Ideen zur Verbesserung des Unterrichts

10 Jahre JÜL
Nach 10 Jahren JüL in einer Brennpunktschule gibt es einige Erkenntnisse aus
der Praxis.
• Sprachförderung ist fundamental.
Sie wird durch ein »Förderband« geschützt und durch ein inhaltliches Konzept gestützt.
• Sprache baut auf Erfahrung. Ohne
Weltwissen keine Sprachkompetenz.
Ausflüge und Projekte geben Gelegenheit zum Begreifen, zum Sprechen und
zum Schreiben – auf jedem Niveau.
• Die Balance zwischen Individualisierung/spezieller Förderung und Gemeinschaft muss stets neu gefunden werden. Dabei helfen besondere, ritualisierte Lernzeiten mit Elementen der
Rhythmisierung wie »freie Lesezeit«,
Karteiarbeit, Wochenplanarbeit.
• Die Ansprüche an Lernmaterialien
sind hoch, z.B. hinsichtlich der Sprachförderung, des selbstständigen Lernens, ihres herausfordernden Charakters – aber auch unter ästhetischen Gesichtspunkten.
• Künstlerische Kreativität ist wichtig.
Sie wirkt integrativ und gibt Entwicklungsimpulse.
• Verweilen ist eine Chance. Sie wird
großzügig gewährt. Wir wollen, dass
jedes Kind mit sicheren Grundlagen in
Klasse 3 aufsteigt und danach erfolgreich durch die Grundschule geht.
• Keine Pädagogin klagt ernsthaft
über »schwierige« Kinder, über Eltern
oder über das soziale Umfeld. Das
bringt uns nicht voran.
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und seiner Rahmenbedingungen. Keine
Kollegin wiegt sich in Sicherheit, dass
sie nach vielen Jahren JÜL genau weiß,
wie es »funktioniert«.

Erfolge und Erfordernisse
Die Jahrgangsmischung 1/2/3 wird
von Kindern, Eltern und PädagogInnen
als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Aber ist die Förderung wirklich erfolgreich? Welche Indikatoren gibt es?
Die VERA-Ergebnisse sind seit Jahren
nicht ermutigend. Trotz Förderung und
Differenzierung schlägt sich die soziale
Herkunft immer noch deutlich in den Ergebnissen nieder. Die wissenschaftliche
Begleitung der VHG-Schulen stellte 2001
fest: »Bei vielen Kindern nichtdeutscher
Herkunftssprache ist die stark eingeschränkte Sprachkompetenz nur ein In-

diz einer umfassenden Entwicklungsverzögerung. Es sind die 'basic needs', um
die sich die Lehrerinnen und Erzieherinnen kümmern müssen, bevor ein
sachorientierter Unterricht überhaupt
beginnen kann. Aus diesem Grunde
empfehlen wir für diese Kinder ein integratives Förderkonzept, das den Sprach
erwerb genauso ermöglicht wie das Training basaler Fertigkeiten.«
Dies ist nur umsetzbar bei adäquaten
personellen und räumlichen Bedingungen sowie bei erheblich geringeren
Klassenfrequenzen. In Brennpunktschulen lernen Kinder, deren Sozialisationsbedingungen und Lebenslagen anders
sind – leider haben aber Finanz- und Bildungspolitiker keine Vorstellung davon.
Wer Schulen in sozial unterschiedlichen
Berliner Stadtteilen von innen gesehen
hat, könnte meinen, sie stünden auf entgegengesetzten Erdteilen.
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Brennpunktschulen müssen zu Oasen
der Bildung im Stadtteil werden. Sie
brauchen großzügige Räume für das Lernen und Leben, für Kunst, Kultur und
Kommunikation. Schülerbüchereien, Unterstützung durch Sozialarbeiter, Elternkurse oder –Cafés in der Schule. Sie
müssen einladend gestaltet sein. Sie
müssen besondere Bildungsangebote
bereithalten und damit auch eine Mag
netwirkung ausüben. Der besondere Einsatz der LehrerInnen und SozialpädagogInnen sollte durch eine Ermäßigung der
Wochenarbeitszeit anerkannt und ausgeglichen werden.
Es war eine gute Idee, »besonderen«
und bildungsbenachteiligten Kindern
mehr Lernzeit in der Schulanfangsphase
zu gewähren. Auch bei guter Pädagogik
reicht dies aber nicht aus, um die Chancenungleichheit zu minimieren. Brennpunktschulen brauchen mehr. 

Was bedeutet eigentlich »Flüsterzeit«?
Foto: Privat

Ein Rückblick auf das zweite Jahr Jül an der Adolf-Glasbrenner-Grundschule

von Irene Söding, Klassenlehrerin

A

ls ich am Ende des Schuljahres die
neue Klassenliste ausgehändigt bekam, wurde mir klar, dass meine Klasse
im nächsten Schuljahr nicht mehr so
überschaubar sein würde: 24 Namen
standen dort aufgeführt, von denen 10
neu für mich waren. Zwei Kinder würden am Ende der zweiten Klasse in andere Bezirke ziehen, sodass meine Klasse mit zwei neuen ZweitklässlerInnen
und acht ErstklässlerInnen aufgefüllt
werden konnte.

Die Klasse auf dem Papier
Eine JüL-Klasse mit jeweils acht Erst-,
Zweit- und DrittklässlerInnen! Jahrgangs
übergreifendes Lernen mit so unterschied
lichen Kindern, die in einer einzigen
Lerngruppe zusammengefasst würden –
geht das überhaupt? Mal schnell einen
Stuhlkreis bilden? Das würde sicher
nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen sein! Schließlich benötigten wir nun

viel mehr Tische, Stühle und Regale für
die Materialien. Dieses erschien mir zunächst als das dringlichste Problem: Wie
gestalte ich meinen Raum, ohne dass die
»Lernbereiche« (Computerecke, Leseecke, Freiarbeitsregale für Deutsch, Mathematik und sonstige Materialien) aufgegeben werden müssten? Würde das
möglich sein? Und wie stelle ich gleichzeitig so viele Tische und Stühle in unseren meinem Empfinden nach viel zu
kleinen Klassenraum? Was ich zunächst
auf dem Papier entworfen hatte, wurde
in die Praxis umgesetzt: Alle Stühle und
Tische bekamen ihren Platz, nun mussten nur noch die bestellten Material-Regale eintreffen. Wohin in der Zwischenzeit mit den vielen Lernkarteien, Spielen, Büchern und Ordnern?
Der Tag der Einschulung rückte näher,
die Proben für die Aufführungen liefen
auf Hochtouren, wir bastelten kleine Geschenke für die »Neuen« und betrachteten neugierig und erwartungsvoll die Patenausweise mit den Fotos der zukünf-

tigen ErstklässlerInnen. Und dann kam
noch eine Erstklässlerin dazu! Ein zusätzlicher Tisch musste in der Klasse!
Die »Tischgruppe 1« konnte unmöglich
um einen weiteren Tisch erweitert werden! Eine neue Tischgruppe musste formiert werden. Aber wohin damit?

Das Patenmodell funktionierte
Und dann ging alles ganz schnell. Wie
nett meine »Großen« die »Kleinen« in
Empfang nahmen! Am Anfang ist für die
ErstklässlerInnen immer alles ganz neu.
So viele Fragen stellen sich: Wo sind eigentlich die Toiletten? Wo bekomme ich
ein Pflaster? Wo hänge ich meine Jacke
auf? Was bedeutet eigentlich »Flüsterzeit«? Was steht denn da in meinem Arbeitsheft, ich kann doch noch gar nicht
lesen! Ohne die wunderbare Arbeit und
Unterstützung der PatInnen wäre die Arbeit in der JüL-Klasse nicht dieselbe. Besonders in den ersten Wochen waren sie
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den Kleinen eine unschätzbare Hilfe.
wir die Deutscharbeit schreiben? Wer
Dann passierte noch etwas Unvorher- hat Zusatzübungsmaterial? Wann magesehenes: Eine der beiden Schüle- chen wir einen Ausflug? Wie protokolrInnen, die die Klasse am Ende des letz- lierst du die Schülerleistungen? Schafft
ten Schuljahres verlassen hatten, wollte ihr es, alle Schülerarbeiten zu korrigiezurückkommen. Ich rang mit mir: Noch ren? Fragen über Fragen. Alles war neu.
eine weitere Schülerin? Dann wären wir Alles musste entwickelt und durchdacht
ja 26! Nach dem ersten Schreck zögerte werden, bevor es in der Praxis erprobt
ich nicht lange und nahm Linda wieder werden konnte.
bei uns auf. Der äußere Rahmen war geZum Glück hatten wir eine schulinterschaffen, die Kinder konnten zu einer ne, mehrere Montagnachmittage umfasKlasse zusammenwachsen.
sende Fortbildung, an der wir JüL-LehreSchon gleich zu Beginn zeigte sich, rInnen teilnahmen und Praxistipps von
dass die Unterschiede in Hinsicht auf einer erfahrenen Pädagogin erhielten.
die Lernvoraussetzungen bei den »NeuNachdem die ersten Hürden genomen« so groß waren, wie sie größer kaum men worden waren, traten neue Fragen
sein konnten. Während einige bereits auf. Wie würden sich die Kinder im drit(etwas oder gut) lesen und erste Wörter ten Lernjahr im nächsten Schuljahr mögschreiben konnten, befanden sich
andere noch auf der Entwicklungsstufe eines Vorschulkindes.
Doch ist das kein Grund zur Aufregung, denn an diesem Punkt
kommen die Vorzüge der JüLKlassen besonders zum Tragen:
Jeder lernt individuell seinem
Tempo gemäß. Diejenigen, die für
die Schulanfangsphase mehr Zeit
benötigen, können sie in drei anstatt in zwei Jahren durchlaufen,
ohne dass die Klasse gewechselt
werden muss. Andere, die schneller lernen als der Durchschnitt,
orientieren sich an den Lernleistungen der »Großen« und rücken Altersgemischte Kinder im Sachunterricht.
vorzeitig auf, ohne den Klassenlichst harmonisch mit den Drittklässleverband verlassen zu müssen.
In diesem Schuljahr gab es zwei Kin- rInnen aus den Teamklassen zusammender, die vorzeitig aufgerückt sind, ein führen lassen? In diesem Schuljahr hatweiteres Kind arbeitet in einem beacht- ten sie bereits gemeinsam Englisch- und
lichen Lerntempo und ist somit ein wei- Schwimmunterricht. Auch unternahmen
terer möglicher Kandidat, der die Klasse wir die meisten Ausflüge »im Team«, d.h.
»überspringen« könnte. Andere hinge- die Teamklassen (JüL g-h-i) gingen zusammen ins Musiktheater, ins Theater
gen schreiten langsamer voran.
oder zum Schlachtensee. Auch den Bastelnachmittag in der Vorweihnachtszeit
Und wie erging es uns LehrerInnen?
gestalteten wir gemeinsam.
Ungefähr zum Ende des ersten HalbWir wussten oft nicht, was wir zuerst jahres luden wir Frau Strobl-Zinner zu
tun mussten, was es noch zu bedenken einer Teamsitzung ein und trugen ihr vor,
gab und was noch berücksichtigt wer- welche Erfahrungen wir gemacht hatten
den musste. Alle KollegInnen aus den und welche Verbesserungen wir uns für
Teams, in unserem Fall aus den Klassen das nächste Schuljahr wünschten. Einige
JüL g, h und i, tauschten in einer wö- kleinere Wünsche konnten sogar gleich
chentlichen Teamsitzung ihre Erfah- in die Praxis umgesetzt werden. Es ist
rungen aus. Tipps wurden weitergege- schön zu wissen, dass die Schulleitung
ben, Materialhinweise und Organisati- ein offenes Ohr für unsere Sorgen und
onshilfen ausgetauscht und die Arbeit Nöte hat und kooperiert.
untereinander aufgeteilt: Wer schreibt
Wir, die TeamlehrerInnen, diskutierten
den nächsten Elternbrief? Wer entwirft nach den Weihnachtsferien darüber, ob
die Mathearbeit? Was müssen wir noch die Kinder an den Elterngesprächen teilmit den DrittklässlerInnen üben, bevor nehmen sollten oder nicht, wogen die
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Vor- und Nachteile ab und fanden schnell
einen Konsens. Die Arbeit in den Klassen läuft nun »rund«. Die Kinder haben
ihren Platz gefunden. Sie wissen, wen
sie fragen können, wer die Aufgaben gut
erklären kann, wo sie Hilfe bekommen.

Unsere Wünsche für das neue Schuljahr
Möglichst viele Teilungsstunden und
eine robuste Gesundheit der KollegInnen, damit wir die Klasse in den Teilungsstunden auch wirklich die Lerngruppe aufteilen können, um dann in
Kleingruppen zu lernen oder aber auch
einmal mit einer Kollegin zusammen in
der Klasse zu bleiben. Ohne die tatkräftige Hilfe der unserer Klasse zugeordneten Erzieherin
wäre das Jahr nicht so reibungslos verlaufen. Im Unterricht und im Nachmittagsbereich hat sie die
Lernhaltung der Kinder und
ihr Sozialverhalten positiv
beeinflusst und die Hausaufgaben
beaufsichtigt.
Auch der unermüdliche Einsatz und die geduldige Arbeit
der
Lesepatinnen,
zweier Mütter, die jeden
Dienstag die Kinder beim
Lesenlernen unterstützen,
Foto: I. Söding
ist lobenswert.
Wenn alle mithelfen, tatkräftig und guter Dinge sind, sich möglichst umfassend austauschen und ihre
Erfahrungen an die KollegInnen weitergeben, wenn die äußeren Rahmenbedingungen stimmen und die Kinder lernwillig und freundlich sind, dann ist der Unterricht in einer JüL-Klasse zwar für die
PädagogInnen sehr fordernd und anspruchsvoll, doch auch ein großes Geschenk. Alle lernen gemeinsam, zusammen, helfen und unterstützen sich, erfahren sich als die »Großen« und die
»Kleinen«, je nach Unterrichtsfach, Begabung, Alter und Reife.
An guten Tagen bestaune ich meine
Klasse und freue mich darüber, wie wunderbar alles klappt und funktioniert, an
schlechten denke ich, die Arbeit wächst
mir über den Kopf. Es gibt kein Licht ohne Schatten. Und: Aller Anfang ist
schwer! Das erste Jahr mit einer Jahrgangsmischung aus drei Klassen neigt
sich dem Ende entgegen. Das nächste
wird sicher für uns alle viel einfacher,
dann sind wir ja fast schon »alte Hasen«.
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Niemand weiß, wie ich heiß’
Für unsere Mitgliederzeitschrift wird ein neuer Name gesucht

von Klaus Will, blz-Redaktion

D

er einprägsame Name »berliner lehrerzeitung« ist zwar traditionsreich
und auch sehr gelungen, spiegelt aber
nicht mehr die Zusammensetzung der
GEW BERLIN wider, denn über 40 Prozent unserer Mitglieder haben einen anderen Beruf. Deshalb gab es in den letzten Jahren verschiedene Versuche, dies
zu ändern: Zuerst kam die geschlechtsneutrale LehrerIn in den Namen, dann
wurde der Namen mit einer Unterzeile
versehen, in der die Mitgliedergruppen
einzeln genannt wurden (alle mit großem I!), und schließlich kam der Kompromiss mit der Abkürzung blz. Dieses Kürzel provoziert natürlich die Frage nach
dem ausgeschriebenen Namen, womit
man wieder beim alten Problem ist.

Aufruf zur Namensfindung

Ein Namensvorschlag

Der Name des Zentralorgans ist für jede Organisation auch ein Stück Identifikation. Hier die richtige Entscheidung
zu treffen, ist nicht so einfach: Was dem
einen ganz witzig erscheint, ist der anderen zu dröge. Und die eine Hälfte mag
es lieber avantgardistisch, während die
andere Hälfte auf Tradition setzt. Wir eröffnen deshalb die Diskussion um den
neuen Namen der GEW-Zeitschrift und

wünschen uns eine breite Beteiligung.
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Erscheinungsbildes haben wir
in der Redaktion auch über einen neuen
Namen nachgedacht. Und die LayouterInnen von der Firma bleifrei haben uns
dann mit der Vorstellung des neuen Layouts (anderes Format und vierfarbiges
Titelblatt) den Namen »eXcurs« vorgeschlagen und ihn folgendermaßen begründet: Der neue Name soll kurz und
prägnant sein und als Dachbegriff alle
Bereiche der GEW abdecken – und natürlich gut aussehen und gut klingen. Die
kleine Irritation, dass Exkurs statt mit k
mit c geschrieben wird (also wie der lateinische Ursprung), soll das Besondere
der blz betonen. Und natürlich passt typografisch das c besser zum davorstehenden großen X. Inhaltlich kann man
den eXcurs sowohl als Exkurs zur
Bundeszeitschrift Erziehung & Wissen-

Wer gewinnt?
Sollte einer der eingesandten Vorschläge besser sein als der Vorschlag der
Redaktion und auch noch vom Landesvorstand als neuer Name ausgewählt
werden, gibt es einen Büchergutschein
der Büchergilde Gutenberg als Belohnung.

schaft begreifen, als auch als Diskussion
etwas außerhalb des normalen Rahmens
–, aber auch als Exkursion, also Ausflug
ins Grüne, oder Forschungsreise in unbekannte Gebiete. Die Redaktion hat
sich dann darauf geeinigt, diesen Namen
vorzuschlagen.
Aber es gab und gibt auch andere Vorschläge: Bildung Berlin (Bi:Ber)/Bildungsecho (Echo)/Berliner Bildungszeitschrift
(BBZ)/Berliner Zeitschrift für Bildung
(BZB)/Bildung & Soziales (Bisoz)/Bildungs
forum (BiFo)/Berliner Pädagogik Zeitschrift
(BPZ)/Meinungsbild/Bildungsspiegel/Resonanz/Klarsicht/GEW-Journal.
Jetzt sind die Mitglieder gefragt: Welcher Name soll es sein? Gibt es weitere
Vorschläge? Oder sollen wir doch beim
angestammten Namen blz bleiben? Teilt
uns bitte per Brief, per Fax oder per E-Mail
eure Meinung bis zum 9. November mit.
Bitte dabei immer in einigen Zeilen kurz
die Wahl/ den Vorschlag erläutern. (Fax:
21 99 93 49/ Mail: blz@gew-berlin.de)

Wie geht es weiter?
Eine Auswahl der Vorschläge wird dem
Landesvorstand vorgelegt, der die Entscheidung trifft: Dieser Name soll es
sein! Das Mitgliedervotum wird dabei eine
entscheidende Rolle spielen. Aber weil
auch eine Reihe anderer Gesichtspunkte
berücksichtigt werden müssen, von der
grafischen Umsetzbarkeit über die Prüfung, ob ein Name schon verwendet wird
oder gar urheberrechtlich geschützt ist, bis
hin zur inhaltlichen Ausrichtung, sollte
auch ein repräsentatives Organ der GEW
die Entscheidung treffen. Der Landesvorstand, in dem alle Untergliederungen
der GEW vertreten sind, scheint uns dafür das richtige Gremium zu sein.
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Beginn eines notwendigen Dialogs
Zur Generationsfrage in der GEW

Das Interview führte Andreas Kraft, blz-Redaktion

Foto: Kay Herschelmann/Privat

D

ie Einbindung des Nachwuchses in
die gewerkschaftspolitische Arbeit
wurde auf dem Gewerkschaftstag in
Nürnberg kontrovers diskutiert. Und
das zu Recht, denn der Generationswechsel ist einer der zentralen Fragen,
die die GEW in den nächsten Jahren klären muss. Als einzige Gewerkschaft im
Deutschen Gewerkschaftsbund verzeichnet die GEW in den letzten Jahren
steigende Mitgliederzahlen, wobei es
den größten Zuwachs bei Mitgliedern
gab, die jünger als 40 Jahre sind. Die
»Generationsfrage« ist also keine Frage
der Mitgliederwerbung. Die Altersstruktur der Mitgliedschaft spiegelt sich allerdings nicht in den politischen Gremien wider, denn Ämter werden vorrangig von der älteren Generation besetzt.
In Nürnberg haben die unter 40-Jährigen rote Ballons an ihre Stühle gebunden, um auf ihre niedrige Anzahl aufmerksam zu machen. Hätten die über
55-Jährigen dasselbe getan, wäre die
Sicht aufs Podium wohl vollständig verstellt gewesen.
Auch im Landesverband Berlin ist die
Schieflage bei einem Blick auf die Altersstruktur in den Gremien der GEW
sichtbar. Im Landesverband Berlin sind
bei den beschäftigten Mitgliedern mehr
als die Hälfte unter 50 Jahre alt. Im
Landesvorstand gehören allerdings
über drei Viertel der Mitglieder der Altersgruppe »50+« an. Im Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV) ist von
14 Personen nur eine Person jünger als
50 Jahre. Da im GLV fast ein Drittel der
Mitglieder bereits über 60 Jahre alt ist,
wird in den nächsten Jahren eine erhebliche Anzahl altersbedingt ausscheiden.
Sigrid Baumgardt, Mitglied im GLV
seit zehn Jahren und verantwortlich für
die blz, und Ilke Glockentöger, Sprecherin der Jungen GEW, haben auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg über den
Generationswechsel diskutiert. Dieses
Interview dient als Einstieg in das Thema und soll zu Reaktionen und weiteren Perspektiven anregen.

Sigrid Baumgardt

Ilke Glockentöger

ist seit zehn Jah
ren verantwortli
che Redakteurin
der blz

ist Sprecherin der
Jungen GEW in
Berlin

blz: Als beim Gewerkschaftstag in
Nürnberg die Gestaltung des Generationswechsels diskutiert wurde, seid ihr
beide am Rande über die »Generationsfrage« bei der politischen Arbeit ins Gespräch gekommen. Zu welchen Generationen innerhalb der GEW zählt ihr euch
denn?
Ilke: Ich betone ja immer gerne, dass
ich mich auch in der GEW engagiere,
weil ich hier mit Mitte 30 noch jung bin.
Meiner Meinung nach sollte meine Generation aber nicht die jüngste in der Bildungsgewerkschaft sein. Wenn sich die
GEW für bildungspolitische Ziele einsetzt und also die Interessen von Menschen in Bildungseinrichtungen vertritt,
müssten eigentlich Schüler und Schülerinnen die jungen Mitglieder sein.
Sigrid: Ich fühle mich nicht alt und
nicht jung. Mit grad 50 Jahren gehöre
ich irgendwie zu der Generation dazwischen. Deutlich wird das an meiner Berufsbiografie, denn ich habe in der Schule vor 14 Jahren angefangen und zwischen Studium und Schule lagen noch
einige andere Berufstätigkeiten. Und
während viele schon Großeltern werden
oder erwachsene Kinder haben, helfe ich
meiner Tochter gerade durch die Wirren
der Pubertät.
blz: Was zeichnet Jung und Alt bei der
Arbeit in der GEW denn aus?
Sigrid: Die Alten sind sicher vertrauter mit dem Gewerkschaftslatein

und teils auch mit den Abläufen in Gremien und anderes mehr. Ansonsten sagt
man ihnen nach, dass sie gerne an bewährten Mustern festhalten. Dafür steht
auch das geflügelte Wort: »Das Rad muss
ja nicht von jedem neu erfunden werden«. Die Arbeit im GLV zum Beispiel
wird regelmäßig evaluiert, in den Regionen bemühen wir uns auch darum,
beim Landesvorstand trifft das schon
weniger zu, und wenn, dann in Untergruppen, so zum Beispiel bei der Bezirksfürstentagung. Veränderungen sind
wie überall schwierig und die Menschen
reagieren nicht immer positiv darauf.
Ein Beispiel ist die Verkleinerung der
LDV. Hier werden Lager sichtbar. Die einen denken eher wie Realos, die anderen sind die Fundis. Die Fundis haben
sich mit dem Argument der größeren Basisdemokratie durchgesetzt. Ansonsten
fällt mir auf, dass in der älteren Generation der Umgang mit Kommunikationstechnik ein anderer ist. Haben wir uns
auch an Handys und an Emails gewöhnt,
so ist das Surfen in Blogs noch nicht Alltag geworden. Googeln und Suchen in
Wikipedia gehören allerdings durchaus
zu den Gewohnheiten. Ansonsten finde
ich auch die Form des guten alten Gesprächs immer wieder konstruktiv und
häufiger klärender als elektronische
Wege.
Ilke: Für viele junge Menschen, die
sich in der GEW engagieren, ist es anscheinend nicht attraktiv, Sitze in Gremien zu besetzen und Ämter zu bekleiden. Da stellt sich wirklich die Frage, ob
das auch an den Organisationsstrukturen liegt. Für die aktiven Mitglieder
der Jungen GEW kann ich sagen, dass es
trotz des Wunsches nach politischer
Teilnahme auch ein starkes Bedürfnis
nach politischer und organisatorischer
Autonomie gibt.
Grundsätzlich werden meiner Generation ja heute oft mangelndes politisches
Engagement und Interesse unterstellt.
Ich habe aber eher den Eindruck, dass
sich die Vorstellungen von politischer
Arbeit geändert haben. Die Lebensreali-
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tät von vielen jungen Erwachsenen
macht eine kontinuierliche ehrenamtliche Mitarbeit in der Gewerkschaft immer schwieriger. Die Frage ist auch, ob
die jungen Generationen heute mit anderen Unsicherheiten und Ängsten leben, denn ein Hochschulabschluss garantiert heute keinen gut bezahlten Arbeitsplatz mehr.
Sigrid: Unter diesen Gesichtspunkt
möchte ich noch was ergänzen. Die Ängste meiner Generation waren mit Sicherheit andere. Arbeiterkinder aus dem Westen wie ich, die in den 70er Jahren Abitur machten, sind in dem festen Glauben
groß geworden, dass, wenn sie nur genug lernen, sie schon einen guten Platz
in der Gesellschaft finden. Ich kann
auch sagen, für die meisten hat sich das
bewahrheitet. Aber auch Ungelernte hatten noch eine Chance. Die Arbeitslosenzahlen lagen noch um ein Prozent und
nicht um sieben oder acht oder gar in
einzelnen Orten und Regionen bei über
vierzig Prozent. Andererseits ist der Gedanke von Solidarität, Sichverbünden,
gewerkschaftlichem Wirken noch anders
verankert. Die Eltern waren in größerer
Zahl gewerkschaftlich gebunden. Gewerkschaften hatten ein anderes gesellschaftliches Gewicht und konnten mehr
erreichen.
blz: Was motiviert überhaupt zum
Engagement in der Gewerkschaft?
Ilke: Da können viele Faktoren
eine Rolle spielen, wobei die
persönliche Disposition vermutlich
ausschlaggebend
ist. Meiner Meinung nach
wächst große Motivation
für politisches Engagement aus

blz
der Perspektive, dass eigene Ziele erreicht werden können. Die Erfahrung,
politische oder sogar gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu bewirken,
haben viele in meiner Generation aber
nicht gemacht.
Sigrid: Das ist in meiner Generation
anders. Angefangen bei Schulstreiks,
ging es weiter mit Streiks an den Unis
bis zum Besetzen von Häusern. Meine
Generation konnte konkrete, positive Erfahrungen mit dem gemeinschaftlichen
Einsatz für die eigenen Interessen machen und gleichzeitig politisch wirken.
Ein Referendar konnte an der Schule
bleiben, Studienbedingungen wurden
verbessert, es gab mehr Praktikumsplätze und kleinere Seminare, besetzte Häuser bekamen teilweise Mietverträge.
Neue Lebensformen konnten ausprobiert werden. Das trifft natürlich nicht
alle, aber es gab viele Sympathisanten
und eine breite Solidargemeinschaft.
Folge: Der Blick über den eigenen Tellerrand wurde geübt und gehört einfach
dazu. Heute sind leider viel zu viele erschöpft und müde und hoffen auf die
neue Generation.
Ilke: Ja, ja, an die junge Generation
werden immer allerlei Hoffnungen und
Wünsche herangetragen. Ein großes Wohl
wollen gegenüber den Jungen in der
GEW ist für mich auch deutlich spürbar.
Ich schätze die Offenheit in der GEW
Berlin gegenüber jungen Menschen deutlich höher ein als in anderen politischen
Zusammenhängen, die ich kenne.
Dennoch bleibe ich skeptisch. Es ist
schon merkwürdig, wenn die Frage nach
der personellen Zukunftsfähigkeit der
Gewerkschaft plötzlich so virulent ist,
dass für die Gestaltung eines Generationendialogs sogar extra finanzielle
Mittel zur Verfügung gestellt
werden müssen. Da ist offenbar schon in den letzten
Jahren etwas schief gelaufen, wenn es jetzt
trotz hoher Mitgliederzahlen zu wenige junge Menschen
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gibt, die sich aktiv politisch einbringen
wollen. Vielleicht muss sich auch das
Verständnis von politischer Arbeit ändern.
blz: Was meinst Du damit konkret?
Ilke: Gewerkschaftliches Engagement
ist ehrenamtlich und sollte es auch
grundsätzlich bleiben. Trotzdem scheint
ehrenamtliches Engagement kein Modell
zu sein, das langfristig für personellen
Nachwuchs in der GEW sorgt. Die Studien- und Arbeitsverhältnisse von jungen
Menschen sind heute ganz andere als
noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Ein
detaillierter Blick auf die Bedingungen,
unter denen politisches Engagement
stattfinden soll, ist wichtig. Eine Entlohnung von gewerkschaftlicher Arbeit in
Form von Aufwandsentschädigungen
darf nicht grundsätzlich ausgeschlossen
werden. Nur Geld alleine wird allerdings
nicht zu mehr politischem Engagement
führen,
strukturelle
Veränderungen
halte ich für noch wichtiger.
Sigrid: Das heißt doch dann aber für
die Gewerkschaft, wir können die Jungen nur gewinnen, wenn sie die Erfahrung machen, politisch etwas zu bewirken, und wenn die Bedingungen
für ihr Engagement klar sind. Das wiederum heißt, wollen wir junge Leute
mobilisieren und einbinden, muss
der zeitliche Aufwand klar sein und
der Nutzen, damit meine ich nicht
den persönlichen Nutzen. Aber
was die jungen Menschen brauchen im konkreten Fall, muss
von den jungen Menschen formuliert werden und wir
müssen gucken, was da
geht. Veränderungen in
den
Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Arbeit hat es
ja früher auch
schon gegeben.
Als die meisten
der
derzeit
aktiven
Funk-
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tionärInnen einstiegen, war der Vorsitzende der GEW BERLIN nicht für seine
Tätigkeit voll freigestellt. Das passierte
erst in der Amtszeit von Erhard Laube
1989 bis 1999. Nach und nach wurden
Engagement und volle Tätigkeiten in
den Berufsfeldern immer unvereinbarer.
Daraus resultierte die teilweise Loslösung der Gewerkschaftsfunktionäre von
originären pädagogischen oder wissenschaftlichen Arbeitsplätzen hin zu anderen Tätigkeiten. In der Praxis heißt in aller Regel immer noch weit mehr als 40
Stunden die Woche, aber eben andere
Arbeit, teils unsichtbar. Schnittstellen,
wie sie die Arbeit in Beschäftigungsvertretungen und die gewerkschaftliche Arbeit bieten, sind in beiden Richtungen
unterstützend und förderlich, aber eben
nicht für alle gegeben.
blz: Wie kann der Generationswechsel
in der GEW denn nun konkret aussehen?
Ilke: Generationswechsel klingt für
mich immer irgendwie nach hastigen
Amtsübergaben kurz vor Erreichung des
Pensionsalters. Auch wenn die Statistik
die baldige Weitergabe von Ämtern und
Funktionen an jüngere Mitglieder als Lösung nahe legt, halte ich ein solches
Vorgehen für falsch. Im Sport wäre das
wie ein Wechsel von der Bank aufs Spielfeld, ohne das Spiel tatsächlich verstanden zu haben, ohne sich ausreichend
aufgewärmt oder überhaupt trainiert zu haben. Verletzungen und
schlechte Spielleistungen wären
dann programmiert. Es muss
also die Frage gestellt werden, wie junge Leute schon
viel früher ins Training
und »politische Spiel«
eingebunden
werden
können. Eine Möglichkeit wäre beispielswei-

se, bestimmte Ämter für eine Amtszeit
mit zwei Personen – jung und alt – zu
besetzen. Vielleicht muss es aber auch
Regeländerungen geben, um das Spiel
für Junge attraktiv zu machen.
Aber eine Polarisierung von Jung und
Alt wird meiner Meinung nach der Vielfalt von Menschen in der GEW eigentlich
nicht gerecht. Grundsätzlich wünsche
ich mir ja einen offenen Austausch und
Zusammenarbeit zwischen allen Menschen, die bildungspolitisch wirksam
werden wollen.
Andererseits frage ich mich auch, ob
politische Arbeit – gerade einer Gewerkschaft – nicht einen Generationskonflikt
braucht, wie er beispielsweise in politischen Parteien stattfindet. Die parteilichen Jugendorganisationen wie die Jusos oder Solid haben aber auch viel
mehr Autonomie, was für die Junge GEW
und den LASS so nicht stimmt. Eine Vereinnahmung der Jugend unter dem Motto »Engagement ja, aber nur in unserem
Sinne« führt anscheinend nicht weiter.
blz: Was müssen die Jungen also mitbringen?
Sigrid: Mitbringen sollten sie deswegen auf jeden Fall den Willen zum Austausch mit den Alten, es ist ja und nicht
alles schlecht und überholungsbedürftig
am Alten, die Alten wollen ihre Arbeit
auch gerne gewürdigt sehen. Die Devise
sollte lauten, wir wollen voneinander
lernen. Alles andere bringt nur in Frontstellung. Und dann, so heiß umworben
und ersehnt die Jungen auch sind, die
GEW rollt keine roten Teppiche für den
Empfang aus und der Weg hinein und
das Dranbleiben können durchaus
hartes Brot sein. Deswegen muss der
Austausch jetzt beginnen, die Bedingungen müssen klar sein.
Ilke: Den roten Teppich erwartet auch
niemand, der sich ernsthaft politisch engagiert. 
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Neue Filme für GEW-Mitglieder
Voraufführungen der Filme »Die Päpstin« nach Donna Cross und »Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte« nach Charles Dickens
von der Kultur-AG der GEW BERLIN

Szenenfoto: Johanna Wokalek als künftige Päpstin

D

ie Verfilmung des Bestsellers »Die
Päpstin« von Donna Cross erzählt
den vom Vatikan ins Reich der Legenden verwiesenen atemberaubenden und
bewegenden Aufstieg der Johanna von
Ingelheim, die als Mann verkleidet in
die höchsten Ränge des römischen Klerus gelangt und im Jahre 853 zum
Papst gewählt wird. Der Wahrheitsgehalt der Geschichte ist seit Jahrhunderten Gegenstand leidenschaftlicher
Kontroversen, die mit dem weltweiten
Millionen-Bestseller von Donna Cross
ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden
haben. Auch in Deutschland stand »Die
Päpstin« nach dem Erscheinen 1996
über Monate auf der Bestsellerliste. Johanna Wokalek (Der Baader Meinhof
Komplex, Barfuß) spielt die Hauptrolle,
in weiteren Rollen sind internationale
Stars wie John Goodman (The Big Lebowski, Monster Inc) und David Wenham (Herr der Ringe, Van Helsing) zu
sehen. Regie führt Sönke Wortmann
(Deutschland – Ein Sommermärchen,
Das Wunder von Bern).

»Die Päpstin« startet am 22. Oktober in den Kinos.
Wir zeigen ihn in einer kostenlosen Voraufführung am
Sonntag, 1. November um 12.30 Uhr im Zoo-Palast
der UCI KINOWELT.

Foto: Verleih

D

ie Novelle »A Christmas Carol« von
Charles Dickens, die der Autor 1843
selbst verlegte, gilt als eine der größten
Weihnachtsgeschichten aller Zeiten. Die
Novelle avancierte gleich nach ihrer Veröffentlichung zu einem Erfolg – und
sollte es bleiben: Wie jeden Tag zeigt
sich Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) auch
am Heiligen Abend als Geizhals und Mi-

Gary Oldmann als der Geizhals und Misanthrop Scrooge

santhrop, ob er nun seinen getreuen
Buchhalter (Gary Oldman) anblafft oder
seinen gut gelaunten Neffen (Colin Firth).
Wenig später begegnet er dem Geist seines verstorbenen Geschäftspartners
Joseph Marley, der im Jenseits den Preis
für seine Herzlosigkeit bezahlt. Marley,
der Scrooge ein ähnliches Schicksal ersparen möchte, erzählt ihm, dass er von
drei Geistern Besuch bekommen wird.
Und in der Tat: Die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen
Weihnacht entführen den alten Scrooge
auf eine Reise, die ihm letztendlich die
Augen öffnet. Dabei wird er mit Wahrheiten konfrontiert, die er am liebsten
verleugnen möchte, doch er muss sein
Herz öffnen und seinen jahrelangen
Groll ablegen, bevor es zu spät ist. In
weiteren Rollen spielen u.a. Bob Hopkins und Cary Elwes. Regie führt OscarPreisträger Robert Zemeckis. 

»Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte« startet am 12.
November in den Kinos. Wir zeigen ihn in einer kostenlosen Voraufführung am Sonntag, 8. November
um 12.30 Uhr im Zoo-Palast der UCI KINOWELT.
Mitglieder der GEW BERLIN können pro Film bis zu
zwei Karten über die GEW bestellen (s. Rückseite blz)

Foto: Verleih

Oktober 2009 |

G e w e r k sch a f t

blz

Auf zur Mahnwache der GEW am
Wittenbergplatz
Am 9. November jährt sich zum 71. Mal die Pogromnacht

von Monika Rebitzki, Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten

W

arum wir trotz des 20-jährigen
Mauerfalls dafür plädieren, sich am
9. November um 17 Uhr am Wittenbergplatz zur Mahnwache der GEW anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht
von 1938 einzufinden, ist ganz einfach:
Es ist eine gute Tradition, dass die GEW
mit dazu beiträgt, unter den vielen geschichtsträchtigen Ereignissen am 9. November gerade dieses im November
1938 nicht zu vergessen. Und die Mahnwache der GEW kommt gut an bei den
Menschen. Es gibt zwar immer auch welche, mit denen man heftig diskutieren
kann und muss, aber es gibt auch Anerkennung und spontane Beteiligung. Viele
Passanten äußern sich jedoch erstaunt
darüber, dass das kleine Häufchen der
Versammelten »die GEW« sein soll.
Die Mahnwache findet traditionell an
dem KZ-Mahnmal am Wittenbergplatz
statt. Im letzten Jahr bei Regen und
Wind, mit denen wir zu kämpfen hatten.
Außerdem stellte sich heraus, dass die
Mittelinsel durch eine Baustelle mit Holz
wänden abgesperrt und das KZ-Mahnmal
entfernt war. Deshalb mussten wir den
Gedenkort auf die KaDeWe-Seite des
Platzes verlegen. Was der Veranstaltung
aber keinen Abbruch tat. Nur der Chor
Kontrapunkte unter der Leitung von Uwe
Kany, der sehr zur Aufmerksamkeit für
die Mahnwache beiträgt, hatte sich schon
anderweitig wegen der Baustelle verpflichtet und konnte leider nicht mehr
umgestimmt werden. Aber auch diese
Lücke wurde gefüllt. Eine Kollegin kam
mit ihrem Sohn vorbei, der vom Geigenunterricht sein Instrument dabei hatte,
und überredete ihn, sein Repertoire zu
spielen. Diese spontane Aktion fand viel
Beifall. Diesmal ist der Chor wieder dabei und wird außerdem unterstützt vom
Chor der Lenau-Grundschule.
Eine Passantin machte uns darauf aufmerksam, dass der auf unserem Transparent verwendete Begriff »Reichspogromnacht« überdacht werden solle. Politisch korrekt sage man inzwischen nur

KZ-Mahnmal am Wittenbergplatz

Foto: imago/G. Schneider

noch »Pogromnacht«. Nach einer Beratung im LAMA wurde dieser Vorschlag
übernommen.
Ein junger IG Metall-Kollege half uns
spontan beim Flugblätterverteilen und
mehrere Passanten äußerten sich erfreut
oder gar dankbar darüber, dass wir unter den vielen Gedenkanlässen zum 9.
November, den des Jahres 1938 nicht
vergessen.
Das Publikum ist sehr international
rund um den Wittenbergplatz. Wir waren
froh, dass eine Kollegin auch auf Spanisch Fragen beantworten konnte, und
haben uns vorgenommen, das Flugblatt
nun mehrsprachig zu drucken. KollegInnen mit Fremdsprachenkenntnissen,
die uns unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. Übrigens: Wie wäre es,
wenn der eine oder die andere aus unserer Gewerkschaft etwas Musikalisches
für diese oder auch eine andere Veranstaltung auf die Beine stellen würde? InteressentInnen dürfen sich gerne bei mir
melden.

Mahnwache der GEW Berlin anlässlich des Jahrestages
der Pogromnacht am Montag, dem 9. November 2009
von 17.00 bis 18.00 Uhr an der KZ-Gedenktafel vor
dem U-Bahnhof Wittenbergplatz
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Ausschluss von der
Klassenreise möglich
Wer als Schüler fortwährend den Unterricht stört, ständig Anweisungen von
Lehrern missachtet und aggressiv gegenüber seinen Mitschülern auftritt,
kann von einer Klassenfahrt ausgeschlossen werden. Mit dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht den
Eilantrag eines 14-jährigen Schülers zurückgewiesen, mit dem dieser seine Teilnahme an einer Klassenfahrt hatte erreichen wollen. Die Klassenkonferenz eines
Charlottenburger Gymnasiums hatte zuvor entschieden, den Achtklässler von
der Reise auszuschließen. Dem lag zugrunde, dass der Antragsteller seit 2008
immer wieder den Unterricht gestört
und seine Mitschüler durch aggressives
Auftreten, Beleidigungen und körperliche Annäherungen belästigt hatte. Der
Schüler und seine Eltern hatten die
Vorfälle lediglich als »Lappalien« angesehen. Die 3. Kammer des Verwaltungs-

gerichts bejahte die Voraussetzungen der
getroffenen Ordnungsmaßnahme. Durch
sein Verhalten habe der Schüler eine
»Atmosphäre der Angst« in der Klasse
verbreitet, die nicht länger hingenommen werden könne. Besonders schwer
wiege, dass der Schüler andere Mitschüler bedroht habe, weil diese das Fehlverhalten gegenüber Lehrkräften offenbart
hatten.  (Beschluss vom 26.6.2009 – VG 3 L 270.09)
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lektiv von den Arbeitnehmern ablehnte
Vertragsänderung (Senkung des 13. Monatsgehalts) gehen sollte. Weil das Gespräch weder die Arbeitsleistung noch
die Ordnung oder das Verhalten im Betrieb zum Thema hatte, kann der Arbeitnehmer nicht zur Teilnahme verpflichtet
(VN1209)
werden. 

Schulversuch muss für alle
Bundesgesetzblatt für jeden
online einsehbar
Unter www.bgbl.de können seit einigen
Monaten alle Ausgaben des Bundesgesetzblattes (BGBl) eingesehen werden.
Zuvor war es nur möglich, das BGBl Teil
1 bis 1999 und Teil II nur bis 2002 zurück einzusehen. Jetzt sind alle Bundesgesetzblätter seit 1949 digital verfügbar.

Personalgespräch kann
verweigert werden
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (2 AZR 606/08) kann
ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer
nicht abmahnen, weil dieser zu einem
Personalgespräch nicht erschienen ist,
bei dem es lediglich um eine zuvor kol-

Schulanfänger offen sein
Die Wohnortnähe ist kein Kriterium
dafür, Schulanfänger in die neu geschaffenen Gemeinschaftsschulen bevorzugt aufzunehmen. Mit dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht
Berlin einem Schulanfänger im Wege einer einstweiligen Anordnung einen
Schulplatz zugesprochen, der ihm von
der Schulbehörde zunächst mit der Begründung verweigert worden war, er
wohne nicht in kurzer Entfernung zur
Schule. Das Erfordernis kurzer Wege sei
zur Erreichung der Ziele des Schulversuchs nicht erforderlich und nicht aus
den Besonderheiten des Schulversuchs
»Pilotphase Gemeinschaftsschule« heraus erklärbar. Die Teilnahme an freiwilligen Schulversuchen müsse grundsätzlich allen daran interessierten Kindern möglich sein.

(Beschluss vom 31. Juli 2009 – VG 9 L 212.09 –)

Hundert Euro extra

✃
GEW-Kalender 2010
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen
und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine
telefonischen Bestellungen).

GEW-Kalender 2010: Ja, den will ich haben!
Name:
________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 9350) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de). Bestellformular im Internet:
www.gew-berlin.de/17927.htm

für den Schulbedarf
Für den Schulbedarf von Kindern und
Jugendlichen unter 25 Jahren erhalten
Familien (»Bedarfsgemeinschaften«) von
Hartz IV-Beziehern künftig jeweils zum
neuen Schuljahr eine einmalige Überweisung von 100 Euro. Voraussetzung ist,
dass die jungen Leute eine allgemeinoder berufsbildende Schule besuchen.
Das Geld ist erstmalig im Laufe des Monats August 2009 ohne Antragstellung
überwiesen worden. Auch Kinder mit
ähnlich geringen finanziellen Möglichkeiten, deren Eltern Sozialhilfe beziehen
oder die mit Hilfe von »Kinderzuschlag«
und ggf. auch Wohngeld aus der Hartz
IV-Statistik herausgedrängt sind, erhalten
diesen Zuschuss. (BGBl I Nr. 43 S. 1972)
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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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Werben für den deutschen Pass

Foto: Privat

Einbürgerungskampagne an Berliner Schulen gestartet

von Günter Piening, Beauftragter des Senats für Integration und Migration

Ü

ber 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen an
Berliner Schulen haben einen Migrationshintergrund.
Diese knappe Hälfte einer
Generation macht mittelfris
tig – nicht nur demografisch
– einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft aus.
»Wer auf Dauer hier lebt,
soll auch dauerhaft mitentscheiden«, so lautet ein integrationspolitisches Ziel des
Berliner Senats. Voraussetzung dafür ist die deutsche
Staatsangehörigkeit. Immer
wieder muss ich feststellen,
dass das Wissen um das
Thema Staatsangehörigkeit
und Einbürgerung sowohl
bei SchülerInnen als auch
bei Lehrkräften und Eltern
leider oft rudimentär ist.

Rechtliche Ausgangssituation
Von den über 470.000 ausländischen Staatsangehörigen in Berlin leben über die
Hälfte schon acht oder mehr Jahre hier.
Berlin wirbt seit Jahren für die Einbürgerung. 2006 startete die aktuelle Einbürgerungskampagne. Sie richtete sich zunächst vor allem an Jugendliche, weil
die Einbürgerung damals gerade für sie
besonders einfach war. Allerdings wurden die Kriterien für die Einbürgerung
in der Zwischenzeit durch die Bundesregierung verschärft, gerade für Jugendliche.
Durch diese Verschärfungen und insbesondere durch die Einführung des sogenannten Einbürgerungstests lebte eine

Debatte auf, ob die Einbürgerung lange
hier lebender Einwanderer wirklich gewollt ist. Immer wieder berichten Vereine oder Schulen, dass sich gerade junge Menschen sagen: »Wozu soll ich mich
um die Staatsbürgerschaft bemühen. Ich
bleibe für die Deutschen doch Ausländer. Diskriminierung und Ausgrenzung
funktionieren auch mit deutschem
Pass.«
Ein weiterer Punkt ist die sogenannte
Optionsregelung. Seit dem Jahr 2000 gilt
in Deutschland nicht mehr allein das
Abstammungsprinzip, sondern auch das

Geburtsortsprinzip: Auch wenn
beide Elternteile keine deutschen Staatsangehörigen sind,
wird man bei der Geburt in
Deutschland
automatisch
Deutsche/r – wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren einen gewöhnlichen und
rechtmäßigen Aufenthalt in
Deutschland nachweist. Wer so
die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, kann bis zur Volljährigkeit auch die Staatsangehörigkeit der Eltern behalten,
muss sich jedoch mit 18 für eine entscheiden.
Das stößt auf zunehmende
Kritik bei den betroffenen jungen Leuten. Fachleute in Politik
und Verwaltung befürchten,
dass diese ursprünglich als Erleichterung gedachte Regelung
in Wirklichkeit zu einem unangemessen hohen Verwaltungsaufwand führt. Außerdem ist
es schwer zu vermitteln, warum EU-Bürger und Schweizer
ihre bisherige Staatsbürgerschaft nicht aufgeben müssen,
wenn sie Deutsche werden wollen. Deswegen fordern viele, die Mehrstaatigkeit für diese Personen generell
zu akzeptieren. Der Berliner Senat hat –
leider erfolglos – dafür eine Bundesratsinitiative gestartet.

Informationsarbeit für Bildungseinrichtungen
Ein Schwerpunkt der aktuellen Einbürgerungskampagne ist eine Handreichung
für PädagogInnen und MultiplikatorIn
nen. Verfasst wurde sie von Evelin Lubig-Fohsel, die aus ihrer Arbeit für das

Foto: Senat von Berlin
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Landesinstitut für Schule und Medien
(LISUM) weiß, wie Themen für den Unterricht aufbereitet werden müssen. Außerdem gibt es eine Infobroschüre mit
dem Titel »PASSt MIR!« mit den wichtigsten Informationen über den Weg
zum deutschen Pass. Menschen mit Migrationshintergrund erzählen, warum
sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Auf Einladung kommen sie in die Schulen, um zum Thema
Einbürgerung zu sprechen. Thema der
Broschüre sind aber auch die Bedenken
der Betroffenen gegen die Einbürgerung:
Identitätskonflikte, Wehrdienst, Mehr-

staatigkeit, Einbürgerungstest und die
Kosten.
Unsere Kampagne will deutlich machen: Berlin will die Einbürgerung. Berlin heißt die NeubürgerInnen willkommen und hält es für selbstverständlich,
dass in einer modernen, weltoffenen
Stadt BürgerInnen mit unterschiedlichen
ethnischen, kulturellen, religiösen Hintergründen leben. Das ist für eine Demokratie und eine offene Gesellschaft
keine Gefahr, sondern ein wertvoller
Schatz. Die interkulturelle Kompetenz
wird durch den deutschen Pass gestärkt
und gesellschaftlich verankert. Er garan-
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tiert gleiche Rechte und Pflichten. Deshalb ist das Werben für Einbürgerung an
unseren Schulen wichtig.

Die Broschüre »Passt mir!« zur Einbürgerungskampagne, die Handreichung »Der deutsche Pass hat viele
Gesichter« sowie ein Plakat können kostenlos bestellt
oder abgeholt werden bei: Beauftragter des Senats
von Berlin für Integration und Migration, Potsdamer
Straße 65 in 10785 Berlin, Telefon: 9017-2357 oder
9017-2322, E-Mail: Integrationsbeauftragter@intmig.
berlin.de Weitere Infos zur Einbürgerungskampagne
unter: www.berlin.de/lb/intmig/einbuergerungskampagne2009.html

Chance für politische Veränderungen
Foto: Kay Herschelmann

Eine Rede auf der Landesdelegiertenversammlung zur Wirtschaftskrise

von Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender der GEW

D

as chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen, dem für
Gefahr und dem für Chance. Auf der
Landesdelegiertenversammlung sollte die
Chance unter der Fragestellung ins Zentrum gerückt werden: Welche Chancen haben die Gewerkschaften in und durch die
Krise, politische Veränderungen zu bewirken? Dazu war Ulrich Thöne geladen,
der die folgende Rede hielt.
Meine erste Überlegung war: Warum soll
die jetzige Krise eigentlich eine Chance
sein? Ist das nicht nur ein dummer
Spruch, den sich professionelle Gesundbeter ausgedacht haben? Die Krise als
Chance – Chance wofür?
Und dann ist mir Sarrazin eingefallen.
Über den Mann kann man einiges sagen,
aber er war bis zu seinem aktuellen
Sturz auf der Treppe nach oben in den
Vorstand der Deutschen Bundesbank
über viele Jahre einer der führenden Politiker der rot-roten Koalition in Berlin.
Und – das wird hier vermutlich niemand
ernsthaft bestreiten wollen – eine rot-rote Regierungskoalition ist derzeit zumindest der Papierform nach die Koalition mit der größtmöglichen Nähe zu den
gewerkschaftlichen Forderungen.
Sarrazin war also viele Jahre in Berlin
ein Aushängeschild für eine Politik, die
für sich eine besondere Nähe zu den Gewerkschaften gerühmt hat. Und dieser

Sarrazin hat nun zum Abschied vom
Berliner Staatsamt im März ohne großen
Widerspruch Folgendes gesagt: Noch
mehr Geld für Bildung lohnt sich nicht!
Und da soll ich euch Mut machen können und euch ausmalen, welche Chancen wir auf positive politische Veränderungen haben?
Ich bin kein Kabarettist und was ich
hier zu sagen habe, ist nicht der Versuch
einer Satire, sondern bitterer Ernst. Auf
der anderen Seite: Es stimmt, dass die
neoliberale Politik angeschlagen ist. Sie
wankt und wackelt, aber solange niemand an ihre Stelle treten will, wird sie
bleiben und weiter den Gang der Dinge
bestimmen. Um im Bild zu bleiben: Solange die Sarrazins und ihre Herren, die
Ackermänner, das Sagen haben – wer
soll da eine Chance auf spürbare politische Änderung haben?
Natürlich Krise, nicht gut und nicht
schön, aber sind die realen Machtverhältnisse wirklich in der Krise? Nein, die
da oben sitzen ziemlich stabil im Sattel
– auch wenn der Prozess der Aufweichung ihrer Macht voranschreitet, beinahe täglich neue Nahrung erhält und sich
beschleunigt.
Nach diesen Worten könnte die eine
oder der andere meinen, dass das ja eine doofe Antwort auf die gestellte Frage
ist und ich mich billig aus der Affäre

ziehe. Wo, bitte schön, bleibt mein Enthusiasmus und mein schon von Berufs
wegen nötiger Optimismus und Wille
zur Veränderung?

Die Apologeten des schnellen Profits
Ich halte nichts von falschen Versprechungen. Ich sehe aktuell keine Chance
zu einer tief greifenden politischen Veränderung der gegebenen Machtstrukturen. Jetzt steht anderes auf der Tagesordnung. Jetzt kommt es darauf an, die
Bedingungen für einen prinzipiell durchaus möglichen Erfolg unseres Engagements zu verbessern. Die Apologeten
des schnellen Profits verlieren an Boden
und wir können – nach Jahren der
Schwächung – endlich wieder an Stärke
gewinnen, wenn wir uns die Chancen
dazu auch redlich erarbeiten und sie
nutzen. Und ich verstehe die mir gestellte Frage in diesem Sinne – die Chance,
stärker zu werden; ja die ist da.
Konkret: Uns sollte es darum gehen,
dass diejenigen, die uns den Mist eingebrockt haben, dafür verantwortlich sind,
die daraus erwachsenden Lasten zu tragen. Nicht wir und schon gar nicht die
Millionen prekär Beschäftigten, die Arbeitslosen und deren Familien sowie die
Alleinerziehenden, vor allem die Frauen.

Tendenzen
Keinesfalls aber dürfen die Verantwortlichen der Politik, die uns in die Krise geführt hat, an den Schaltern der
Macht bleiben. Sie haben es verbockt –
mehrheitlich vermutlich absichtsvoll,
um persönliche Interessen zu befriedigen. Sie machen heute genau da weiter,
wo und wie sie gestern aufgehört haben.
Ein kleines Beispiel, das zeigt, wie verkleistert und verklebt das Denken ist.
Die Abgeordneten der Großen Koalition
haben im März ohne jede Diskussion im
Bundestag aus Gründen der »Wettbewerbsfairness« beschlossen, Public-Private-Partnership-Modelle (PPP-Modelle)
steuerlich zu entlasten und sie öffentlichen Investitionen gleichzustellen. Begründung; der Staat hat eh bald kein
Geld mehr und PPP-Modelle arbeiten kostengünstiger. Und das behaupten sie,
obwohl der Bundesrechnungshof zur
gleichen Zeit eine Studie vorgelegt hat,
die zu gegenteiligen Schlüssen kommt.
Dreister geht es kaum noch!
Kleiner Einschub – ehe ich mich hier
weiter aufrege. Mein Vorschlag klingt nach
den »Mühen der Ebene«. Ja, das stimmt.
Wie will ich mit einer solchen Perspektive gerade die zahlreicheren älteren Kolleginnen und Kollegen noch motivieren
können? Richtig, wir sind älter geworden. Aber wir haben deshalb nicht aufgehört, Menschen zu sein. Wir sind soziale Wesen, wir können mitfühlen und
mitleiden und wir können uns auch richtig freuen, wenn es Anlass dazu gibt.
Und wenn uns die Entstehung dieser
Krise etwas gezeigt hat, dann zum Beispiel, dass die Verarmung vieler Menschen mithilfe der Hartz-Gesetze und
der Agenda-Politik ein Steinchen in der
Kette der Politik der Umverteilung ist
und den Zweck hatte, Reiche noch reicher zu machen. Mich packt der Zorn
und ich habe den Wunsch, den Tätern
das Handwerk zu legen.

Neue Rahmenbedingungen müssen her
Vor den Bundestagswahlen bemühen
sich viele Institute und staatliche Stellen, das Problem möglichst klein zu halten. Manchmal rutscht Menschen, wie
Herrn Zimmermann, dem Leiter des
Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW),
dann doch etwas heraus. Er glaubt zum
Beispiel, dass der Staat nicht umhin käme, die Mehrwertsteuer auf 25 Prozent
zu erhöhen. Flankiert wird er dabei vom
IW, das ist das Wirtschaftsinstitut der
Arbeitgeber, das all denjenigen, die sich

blz
bei dieser Perspektive erschrecken, zuruft: Jammern auf hohem Niveau. Will
sagen: Euch geht es doch dann immer
noch zu gut.
Na klar wird in den Regierungsstellen
an einer Agenda 2020 gebastelt, um die
Krisenlasten unter die Leute zu bringen.
Schon Adam Smith, ein Ökonom gegen
den Karl Marx in der einen oder anderen
Frage polemisierte, bemerkte in weiser
Voraussicht dazu: »Alles für uns selbst
und nichts für die anderen, scheint in
jeder Epoche der Menschheit die widerwärtige Maxime der Herren der Welt gewesen zu sein.« Dazu ein paar Zahlen:
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schätzung der Wirtschaftsinstitute ein
zusätzliches Defizit bei den Staatshaushalten ergeben, dass sich selbst in der
optimistischsten Variante 2013 noch auf
über zwei Prozent beläuft. Wir wissen
doch jetzt schon, wie die Sarrazins der
Zukunft dann reagieren werden: Abbau
öffentlicher
Leistungen,
Privatisierungen. Sie haben sich jetzt dafür noch
ein weiteres politisches Instrument in
die Hand gegeben: die sogenannte
»Schuldenbremse«, in unseren Kreisen
besser bekannt als »Fortschrittsbremse«.
Apropos Privatisierung. Ich vermute,
dass der Druck zur Privatisierung öf-

Bundesweite Demonstration des DGB unter dem Titel »Die Krise bekämpfen« am 16. Mai 2009 in Berlin.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird
dieses Jahr vermutlich um sechs bis sieben Prozent zurückgehen. Was dann
kommt, ist viel Hoffnung auf eine langsame Erholung. Diese Annahme kann
sich aber auf nicht viel mehr stützen als
auf den Glauben, dass das Pfeifen im
dunklen Keller ausreiche, um die bösen
Geister zu vertreiben. Im Gefolge dieses
Absturzes, so die Prognosen, steigt trotz
Kurzarbeit die Arbeitslosigkeit auf über
5 Millionen an und die Steuereinnahmen
fallen in den Keller, allein für 2009 fast
um 50 Milliarden Euro. Selbst bei halbwegs optimistischen Annahmen wird es
2013 – immer unter der Voraussetzung,
dass die Politik den jetzt eingeschlagenen Kurs beibehält – noch nicht dazu
kommen, dass der Staat über die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2007 verfügt.
Da gleichzeitig umfangreiche Krisenlasten von den öffentlichen Haushalten
geschultert werden müssen, werden deren Spielräume drastisch eingeschränkt.
Gegenüber den Planungen vom Mai 2008
– also vor der Krise – wird sich nach Ein-

fentlicher Dienstleistungen weiter zunehmen wird. In den vergangenen Jahren ging sehr viel von dem enormen Kapitalüberschuss aus. Man muss sich das
mal vorstellen: 1980 hat das Weltsozialprodukt 10,1 Billionen Dollar betragen.
Dem standen etwa 12 Billionen Dollar
Finanzvermögen gegenüber. Bis 2007
hat sich das Weltsozialprodukt etwa verfünffacht, nämlich auf gut 54 Billionen
Dollar. Im gleichen Zeitraum ist aber das
Finanzvermögen explodiert. Es ist auf
197 Billionen Dollar um das 15-fache gewachsen. Das ist eine Folge der unkontrollierten und staatlich sogar geförderten Finanztricksereien zur Profitmaximierung von Finanzanlagen.
Sicher, davon hat sich jetzt ein beachtlicher Teil in Schall und Rauch aufgelöst,
aber das arge Missverhältnis zwischen
dem Finanzvermögen und den realen
Werten ist geblieben. Gleichzeitig ist der
Druck danach, »sein Geld« sicher anzulegen, gestiegen, und vor dieser Gier ist
nichts mehr sicher. So hat sich in Berlin
eine Stiftung gegründet, die Schulen be-

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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fristet LehrerInnen zu Verfügung stellen
will. Die Mangelsituation macht es möglich, dass die Einführung von Leiharbeit
in den Schulen als Lösung angepriesen
werden kann.

Fazit
An der Verteilung des Volksvermögens
und an den Eigentums- und den damit
verbundenen Machtverhältnissen hat
sich – noch – nichts Wesentliches geändert. Während die Reallöhne von 1995
bis 2007 gesunken sind, von 529 Milliarden Euro auf 521 Milliarden Euro, und
die Steuern auf diese Einkommen gestiegen sind, haben die Einkommen aus Gewinnen und Vermögen kräftig zugelegt,
nämlich von 447 Milliarden auf 584 Milliarden Euro, also um etwa 30 Prozent,
und wurden obendrein steuerlich enorm
entlastet. Es gibt viele Zahlen, die diese
soziale Ungerechtigkeit und diesen wirtschaftspolitischen Skandal sichtbar machen. Ich will nicht zu viele nennen,
aber vielleicht geht noch eine: Allein das
Geldvermögen der reichsten 30 Prozent
dieser Gesellschaft hat in den Jahren
2002 bis 2007 um 800 Milliarden Euro
zugenommen.
Und nun käme mein zweiter Hinweis
auf eine Chance zur politischen Veränderung. Die Verursacher und nicht wir
sollen die Krisenlasten zahlen. Damit
fängt ganz praktisch eine Korrektur der
Umverteilung an. Wovon, wenn nicht
von der Zunahme des Geldvermögens,
sollten die Krisenlasten bezahlt werden
– selbst wenn die eine oder der andere
aus unseren Reihen am Rande zu den
reichsten 30 Prozent gehören sollte.

Was fordern die Gewerkschaften?
Es gibt ein klares Nein zur »Schuldenbremse«. Sie hätte, wäre sie 2002 in Kraft
gewesen, das wirtschaftliche Wachstum
deutlich verringert, die Arbeitslosigkeit
erhöht und den Handlungsspielraum
verkleinert. Wir fordern ein kräftiges
Konjunkturprogramm III, um das drohende Anwachsen der Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen. Im Bildungsbereich ginge
es vor allem um die zusätzliche Einstellung von Personal.
Es gilt, Steuersenkungen zu vermeiden und den Staat handlungsfähig zu
halten. Gerade deshalb wird jetzt hoffentlich bald ein Steuerkonzept des DGB
herauskommen, das umfangreiche Mehr-

einnahmen aufgrund von Veränderun
gen in der Erbschaftssteuer oder der
Wiedererhebung einer modifizierten Vermögenssteuer einfordert.
Weitere Vorschläge: Ich meine, dass
wir als Gewerkschaften wirklich gefordert sind, dafür zu kämpfen, dass eine
solche Krise nicht wieder passieren kann.
Deswegen haben wir politische Forderun
gen aufgestellt, die, wie ich finde, unbedingt durch die Forderung an die Politik
zu ergänzen sind, Fehler zu erkennen,
zu korrigieren und für die Zukunft auszuschließen. Das geht schlecht mit Leuten, die die Vergangenheit schön reden
oder fulminante Gedächtnislücken haben. Offen ist noch eine Klärung der Frage, wer die Zeche eigentlich bezahlen
soll. Auch dazu habe ich einen Vorschlag
gemacht, der allerdings noch der Konkretisierung bedarf. Mag sein, dass der
Gedanke der IG Metall, eine verzinste
Zwangsanleihe auf Vermögen zu erheben, ausreicht. Wir werden sehen.
Ich mache jetzt vier weitere Vorschläge zur Konkretisierung der Chance, die
wir haben, um das Kräfteverhältnis zu
unseren Gunsten zu verändern:
Da ist zum einen die Veranstaltung,
die der geschäftsführende Vorstand
plant, um die GEW in der Diskussion um
die Überwindung der Krise zu positionieren. Wir wollen im Herbst unter dem
Motto »Mit Bildung aus der Krise« unsere Antworten diskutieren und BündnispartnerInnen um uns sammeln.
Hier ist der Ort, um deutlich zu machen, welcher Finanzbedarf tatsächlich
im Bildungsbereich da ist: Wir können
dabei zurückgreifen auf unsere ziemlich
weit anerkannte Forderung nach sieben
Prozent des BIP für Bildung – allerdings
nicht in der Mogelpackung, sondern
nach OECD gerechnet.
Wir sollten auch für eine deutlich höhere Staatsquote und einen besseren öf-

fentlichen Dienst mit mehr Personal
werben. Das alles geht nur in Verbindung mit einer Rückumverteilung von
Einkommen.
Ich stelle mir auch vor, dass wir hier
auch über Investitionslenkung als öffentliche Aufgabe unter demokratischer
Kontrolle reden, um so wirksame Gegenmodelle mitentwickeln zu helfen.
Weiterhin mache ich den Vorschlag, dass
wir als Gewerkschafter bewusst, geduldig und nachhaltig für ein einheitliches
Handeln aller Gewerkschaften und sozialen Verbände eintreten. Es ist nur natürlich, wenn jetzt, getrieben durch die
Krise, ein egoistischer Wettlauf um die
wenigen Rettungsschirme begonnen hat.
In diesem Sinne sollten wir uns auf die
Zukunftsdebatte des DGB im Rahmen
des nächsten Bundeskongresses Mai
2010 vorbereiten. Das ist zwar noch
weit weg, aber der Antragsschluss rückt
schon bedrohlich nahe.
Klar, wir müssen jetzt die Gewerkschaft stärken mit mehr Mitgliedern und
deren Aktivierung. Dazu gehört auch,
den Generationenwechsel so zu gestalten, dass wir möglichst wenig Kraft
durch Reibungsverluste verlieren.
Und als letzten Vorschlag stelle ich
euch eine Idee vor, den Bildungsbereich
selbst stark zu machen. Aufgrund unserer föderalen Struktur sind wir aktionsmäßig faktisch nicht in der Lage, auf
der nationalen Ebene kraftvoll agieren
zu können. Das wäre aber in dieser Situation nötig, um allen zu zeigen, dass es
im Bildungsbereich so nicht weitergeht.
Ich denke an eine gemeinsame Aktion
aller Bildungseinrichtungen von Flensburg bis zum Bodensee unter dem Motto
»Sieben Prozent BIP als Bildungsfinanzen garantiert«. Das wäre ein deutliches und unübersehbares Signal. Damit schließe ich für heute und stehe für
Nachfragen gerne zur Verfügung.
Anzeige

LINIE 2 DER ALPTRAUM
Musikalische Revue von Volker Ludwig und Rüdiger Wandel
Musik: Birger Heymann u.v.a.
Uraufführung am 16. Oktober, 19.30 Uhr

GRIPS THEATER am Hansaplatz [ U 9 ]
auch für Erwachsene

Kasse 397 47 477 • www.grips-theater.de

27

H o chsch u l e 

blz

| Oktober 2009

Die Hochschulen und das liebe Geld
Die neuen Hochschulverträge sind paraphiert

Foto: Kay Herschelmann
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von Rainer Hansel, Leiter des Referats Hochschule und Forschung

E

igentlich haben die Hochschulen eine
komfortable Situation: längerfristige
Verträge, die ohne unmittelbare Eingriffe
wie Haushaltssperren des Senats auskommen und über die Erprobungsklausel im Berliner Hochschulgesetz weitgehende Freiheiten in der inneren Organisation von Lehre, Forschung und Verwaltung. Nur mussten die Hochschulen dabei in den letzten fünf Jahren sich selbst
amputieren – Kürzungen im Umfang einer
großen Universität mit 240 Professuren
und Ausstattung waren umzusetzen.
Parallel dazu laufen die Studienstruktur
reform mit der Umstellung auf Bachelor
und Master und die Exzellenzinitiative.
Nur der Vertragsendpunkt 2009/10 mit
im rot-roten Koalitionsvertrag fixierten
konstanten finanziellen Zuwendungen
war explosiv: Wieder standen Kürzungen
im Umfang einer großen Universität auf
der Tagesordnung.
Beinahe unbemerkt haben im Sommerloch Senator und Hochschulen neue
Hochschulverträge paraphiert. Was beinhaltet diese Einigung? Was ist gelöst?
Was ist offen? Wie immer bei Kompromissen haben alle Seiten ihre Ausgangspositionen verlassen und einen Weg zwischen den Extremen des sogenannten
Preismodells von Zöllner »Geld folgt den
Studis« und der Hochschulposition
»Gebt uns 158 Millionen Euro mehr und
alles wird gut« finden müssen. Kurz gefasst bedeutet das Ergebnis: Einerseits
erhalten die Hochschulen einen finanziellen Aufwuchs, der ohne wesentliche
strukturelle Einschnitte auskommen
kann. Das ist gut, weil damit Organisations- und Personalentwicklung unter
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen möglich ist. Andererseits wird in
den nächsten zwei Jahren eine Umstellung auf eine stärker Zöllners Linie fol-

gende leistungsabhängige Hochschulfinanzierung erfolgen mit entsprechenden
Unsicherheiten in Abhängigkeit von der
Entwicklung der Studienmöglichkeiten
und deren Nutzung. So weit, so gut.

Wo ist das Problem?
Es beginnt damit, dass die Verträge
zwar paraphiert, aber nicht unterzeichnet sind. Angesichts der aktuellen Berliner Diskussion um die mittelfristige Finanzplanung wird es noch ein hartes
Stück Arbeit, diese finanziellen Rahmenbedingungen zu sichern. Zweiter und
aus gewerkschaftlicher Sicht noch einmal genauer zu beleuchtender Punkt ist
die fehlende Bereitschaft des Senats, die
tarif- und besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen zumindest auf dem
Berliner Niveau den Hochschulen zuzubilligen. Wozu dieser Unsinn führt, haben wir in den laufenden Tarifverhandlungen für die Berliner Hochschulen vor
Augen: Die Hochschulen haben verlangt,
nach der Rückkehr auf das Niveau von
2003 weitere Zahlungen frühestens ab
2012 zu leisten. Politisch heißt dies,
dass die Hochschulen der leistungsstärk
sten Exzellenzregion die gegenüber allen Forschungs- aber auch öffentlichen
Arbeitgebern niedrigsten Tariflöhne für
die nächsten Jahre zahlen wollen: niedriger als der Bund und viele Forschungseinrichtungen, niedriger als die Länder
und die meisten Hochschulen und eben
auch niedriger als Berlin.
Dieses Dilemma wird die Hochschulen
weiter verfolgen, da in der Anlage 1 festgehalten wurde, dass bei der Weiterführung über 2013 hinaus keine automatische Dynamik der Erhöhung des Landeszuschusses, zum Beispiel in Verbin-

dung mit Tariferhöhungen, besteht. Ein
dritter Bereich ist mit den Studienbedingungen verbunden. Unter dem Stichwort Bolognaprozess verpflichten sich
die Hochschulen, die Reformen weiterzuentwickeln. Nach der regen politischen Diskussion der letzten Monate
ist diese Konsequenz dürftig. Offenbar
ist der Bildungsstreik 2009 der Senatsverwaltung und den Hochschulen nicht
mehr präsent. Wie sonst sollte man ein
derartig mageres Ergebnis werten. Zwar
sind Schlagworte wie Hochschulpakt
2020 (Ausbau von Studienmöglichkeiten, insbesondere unter Hinweis auf
die doppelten Abiturjahrgänge) und Masterplan Wissenschaft in Berlin gesetzt.
Die Hochschulen werden zum weiteren
Ausbau von Studienplätzen verpflichtet. Allerdings bezogen auf den IstStand. Dass die Hochschulen bereits
heute mehr Studienplätze anbieten als
nach Hochschulpakt bisher vereinbart,
bleibt unberücksichtigt. Das heißt, diese
nicht unerheblichen Zusatzleistungen
müssen die Hochschulen selbst finanzieren.

Veränderungen sind nötig
Noch viel problematischer ist das völlige Fehlen jeglicher Ansätze, die mit
der Umstellung auf die gestuften Studiengänge verbundenen Probleme wie unter anderem Studierbarkeit, Betreuungsrelationen, Mobilitätsförderung zu lösen. Dies ist eine politische Aufgabe vor
allem für die Länder und auch den Bund
hinsichtlich der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen wie zum
Beispiel in der Kapazitätsfrage und bei
den Zulassungen. Aber nichts, kein Wort!
Die Hochschulen können diesen Mangel
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selbst unter Nutzung der weitreichenden
Berliner Erprobungsklausel nur in Randbereichen mildern. Das Grundproblem
bleibt ungelöst. Das wird eine der
Hauptauseinandersetzungen der nächsten Jahre sein, und wir werden an die
Entwicklungen aus dem Bildungsstreik
anknüpfen, um Veränderungen energisch angehen zu können.

Die Hochschulverträge sichern Rahmenbedingungen für eine weitestgehend ohne große Einschnitte auskommende Hochschulentwicklung in Berlin.
Ob die erkannten Probleme von Studium und Lehre, Beschäftigungsbedingungen und mit anderen Hochschulen
vergleichbarer Bezahlung gelöst werden
können, hängt nicht zuletzt von un-

serer gewerkschaftlichen Aktivität in
den Hochschulen ab. Zu vielen offenen
Fragen haben wir als GEW Konzepte
vorgelegt. Es wäre schön, wenn wir
während der Laufzeit dieser Verträge
sagen könnten, hier haben wir uns
durchgesetzt, sei es bei der Reform des
Bologna-Prozesses, der LehrerInnenbildung oder den Tarifverträgen.

Vom Hörsaal in den Klassenraum
Seit zwei Jahren bietet eine Gruppe Lehramtsstudierender Schülerworkshops an

von Melanie Rohde, Studenten machen Schule

Foto: SMS

S

tudenten machen Schule – hinter
dem selbstbewussten Titel steht die
Idee, eine Brücke zwischen den Berliner
Schulen und Universitäten zu schlagen
und so die Zusammenarbeit dieser Institutionen nachhaltig auszubauen. Seit
zwei Jahren sind Lehramtsstudierende
dabei, das Projekt in der Berliner Bildungslandschaft zu etablieren. Das Prinzip dabei ist einfach: Studierende bieten
Workshops im regulären Projektangebot
der Schulen an und schaffen es damit,
Lehrerfahrungen zu sammeln und früh
Klassenluft zu schnuppern. Bereits 70
Berliner Schulen ließen sich von diesem
Konzept begeistern, über 5000 SchülerInnen haben in rund 360 Workshops
teilgenommen. »Wir freuen uns riesig,
dass unsere Idee bislang so gut angenommen wurde. Zu Beginn waren wir zu
fünft, nun arbeiten wir mit 30 TrainerInnen. Je mehr von unseren KommilitonInnen die Chance bekommen, schon
während des Studiums mit SchülerInnengruppen zu arbeiten, desto besser«,
erklärt Robert Greve, der das Projekt
gründete und bis heute leitet.
Das Workshop-Angebot der angehenden LehrerInnen ist klar strukturiert:
Mit der SchülerInnenwerkstatt für Schlüs
selkompetenzen bietet das Projekt ein
kontinuierliches Angebot sowohl für
weiterführende Schulen als auch für
Grundschulen an. Es kann zwischen
Themenmodulen gewählt werden, die
jeweils vier bis fünf Workshops beinhalten. Zwei Module bereiten die SchülerInnen der Jahrgänge 12/13 sowie 9/10
direkt auf die besonderen Prüfungsformen im Abitur und im Mittleren

Die Gründer: Robert Greve, Lisa Stock, Jasmin Bildik
Schulabschluss
vor.
Zwei
weitere
Schwerpunkte werden auf berufsvorbereitende Kompetenzen und den Umgang
mit Neuen Medien gelegt. SchülerInnen
der 5. und 6. Klassen arbeiten handlungsorientiert an ihren Präsentationsund Lernkompetenzen, trainieren den
Umgang mit Medien und üben miteinander die Möglichkeiten, das Geschehen an
der eigenen Schule mitzugestalten. Die
Workshops können als Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag oder an alternativen Terminen, etwa an Projekt- oder
Wandertagen, stattfinden. »Für SchülerInnen ist es meist richtig spannend, mit
uns zu lernen. Wir sind in der Regel nur
wenig älter als AbiturientInnen, für
GrundschülerInnen könnten wir sogar
die älteren Geschwister sein«, sagt Lisa
Stock.
Die Finanzierung der Workshops läuft
in den allermeisten Fällen über das Personalkostenbudget der Schulen, mit
dem unter anderem eben solche externen Angebote eingerichtet werden sollen. »Wir legen großen Wert darauf, dass

unser Angebot alle Interessierten erreicht und keine soziale Auslese passiert. Für SchülerInnen ist unser Angebot deshalb kostenfrei«, erklärt eine der
MitgründerInnen, Jasmin Bildik.
Als prominenten Unterstützer konnte
»Studenten machen Schule« Senator Jürgen Zöllner gewinnen. Für die eigene
Ausbildung und Qualitätssicherung arbeiten die Studierenden mit professionellen Kompetenzpartnern zusammen.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie das Zentrum für Lehrerbildung der Freien Universität unterstützen das Projekt schon
von Beginn an. Im letzten Jahr startete
»Studenten machen Schule« zudem eine
Kooperation mit dem Innovative Teachers
Netzwerk, um SchülerInnen für die
Chancen und Gefahren des vernetzten
Handelns im Internet zu sensibilisieren.
Zum Schuljahr 2009/2010 konnten die
Studierenden nun auch die Industrieund Handelskammer Berlin als Partner
für die berufsvorbereitenden Workshops
gewinnen.
Gefragt nach den Zielen des Projekts
antwortet Projektleiter Greve: »Solange
wir an den Schulen begeistern können
und das Prinzip von ‚Studenten machen
Schule‘ gefragt ist, machen wir weiter.
Schließlich bekommt man nicht so oft
die Chance, neue pädagogische Ideen direkt vom Hörsaal in den Klassenraum zu
bringen!«

Kontakt zum Projekt »Studenten machen Schule«:
Gutzkowstraße 10, 10827 Berlin, Tel: 030/779 067
09, Fax: 030/779 067 10, www.studenten-machenschule.de
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Ich unterrichte im Knast
Einige Erfahrungen aus einer etwas anderen Bildungseinrichtung, der Justizvollzugsanstalt Tegel

von Ulrich Duske, Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik)

V

or 21 Jahren suchte die Schulleitung
des OSZ Energietechnik I (jetzt OSZ
TIEM) »Freiwillige«, die im Männerknast
Tegel, auf Amtsdeutsch auch als JVA bezeichnet, Energieelektroniker unterrichten sollten. Ich meldete mich, nach längerer Suche fand ich noch einen weiteren Kollegen und wir fuhren ein. In
meiner ersten Unterrichtsstunde stand
ich vor sechs Knackis, damals alle älter
als ich. Heute toppt mich keiner mehr,
mein derzeit Ältester ist mit 55 Jahren
immerhin zwei Jahre jünger.
Oft gestellte Frage: »Aber Du bist doch
nicht alleine mit denen zusammen?«
oder »Da ist doch bestimmt immer ein
bewaffneter Knastwächter im Unterricht
dabei!« Erstens gibt es in der Anstalt keine Bewaffneten und zweitens bin ich
wie in der Schule auch mit meinen Umschülern allein im Raum. Und wenn die
jungen oder auch älteren Männer sich
streiten oder anbrüllen, was selten passiert, dann gehe ich dazwischen und
kläre das auf meine Art.
Es gibt in der JVA eine allgemeinbildende Schule, in der man den Hauptoder Realschulabschluss erreichen kann.
Außerdem gibt es verschiedene Berufsausbildungen. Die praktische Ausbildung wird in entsprechend eingerichteten Werkstätten erteilt, der Theorieunterricht entweder auch dort oder in
Klassenräumen. Die Umschüler – manche lernen zum ersten Mal in ihrem Leben einen Beruf – bekommen wie normale Azubis zehn Wochenstunden Unterricht. Sie haben aber nur zwei Jahre
Zeit – »normale Lehrlinge« dagegen dreieinhalb.
Wer darf an einer Ausbildung teilnehmen? Häftlinge, die noch genug Zeit haben. Wir, zwei Ausbilder und zwei Lehrer, haben es mit Leuten zu tun, die vier
Jahre bis »lebenslänglich« als Strafe ab-

Bildung hinter Gittern.

Foto: imago/Götz Schleser

sitzen müssen: Mord, Totschlag, Raubmord, Geiselnahme, bewaffnete Überfälle, schwere Körperverletzung, Frau beseitigt, Vergewaltigung, Autoschiebereien, schwerer Betrug, oft auch langjährige Mehrfachtäter. Es handelt sich um
Männer, deren Vorbildung die Spanne
von »ohne Schulabschluss, der Grundschule beizeiten den Rücken gekehrt«
bis Studium umfasst. Es sind auch
durchaus ehemalige Polizisten oder Bundeswehrsoldaten dabei.
Wie sieht der »Schulalltag« in Tegel
aus? Um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn, also
können wir, falls Prüfungen erfolgen
oder andere Umstände es erfordern,
auch kurz nach 7 Uhr beginnen. Es gibt
eine große Mittagspause, dann müssen
alle in ihre Häuser gehen. Feierabend ist
um kurz nach 15 Uhr, sodass die Unterrichtszeit vom Umfang her der normalen Schule entspricht. Alle kleinen Pausen sind natürlich flexibel, Aufsicht in

Sinne der OSZ existiert nicht, wir sind
sowieso den ganzen Tag zusammen.
Meistens ist die Stimmung locker und
entspannt; Ausraster gibt es eher selten.
Ein Häftling wird letztendlich wie ein
Kind gehalten, das selbstständige Leben
ist weitestgehend eingeschränkt. Daran
gemessen wundert es mich, dass trotzdem das Alltagsleben meist unproblematisch läuft. Als Lehrer oder Ausbilder
muss man aber auch ein dickes Fell haben, denn der durch die persönlichen
Bedingungen entstandene Frust der
Häftlinge kann ja nicht aus den vergitterten Fenstern und Mauern raus. Aber
ich habe die 21 Jahre als Knastlehrer
nicht bereut, von ehemals vier Wochenstunden habe ich nach und nach auf
zwölf Wochenstunden erhöht. Mehr
sollte es aber nicht sein, der Kontakt
zum OSZ und zu den Kollegen ist für
mich unerlässlich.
Wie erfolgreich sind wir? Ist der Aufwand und sind die Kosten nicht zu
hoch? Nein, denn ein Knackitag ist für
uns Steuerzahler sehr teuer. Aber wenn
wir es schaffen, und das gelingt uns
auch oft, unsere Zöglinge mit Berufsabschluss und auch mit Schulabschluss zu
entlassen, dann hat es sich gelohnt!
Viele werden wegen guter Führung und
erfolgreicher Ausbildung vorzeitig entlassen oder kommen in den offenen
Vollzug. Manche bleiben noch einige
Jahre als Häftling, gehen aber tagsüber
in einem normalen Betrieb arbeiten. Die
Ausbildung stabilisiert die Ex-Häftlinge
im weiteren Leben. Wir bekommen Rückmeldungen von Ehemaligen, die erfolgreich auf Dauer einen Arbeitsplatz haben, eine Familie gründen oder auch
fortführen und manchmal auch eine
Meisterschulung oder ein Studium
draufsatteln. Diese Erfolge rechtfertigen
unsere Arbeit.
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Lächeln, bis es weh tut
U

nd aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: »Lächle und sei froh,
denn es könnte schlimmer kommen!«
Ich lächelte und war froh – und es kam
schlimmer.
Der Satz hängt über dem Schreibtisch,
den du dir mühsam erkämpft hast. Denn
wozu braucht eine Erzieherin einen
Schreibtisch? Für die zwei Stunden Bürokram pro Woche? Vielleicht noch mit
Internetanschluss? Lächerlich. – Du hast
Frühdienst und öffnest. Die ersten schlaf
trunkenen Kinder werden reingetragen.
Sina hustet und hat ganz offensichtlich
Fieber. Aber ihre Mutter ist schneller
weg, als du reagieren kannst. Das Telefon klingelt. Karin hat starke Migräne.
Kein Problem, du übernimmst ihre Gruppe mit. Du hast ja einen neuen Sozialassistenten zur Unterstützung. Leider hat
Karin den Journalisten vergessen, der
einen Tag lang hospitieren will. »Der
Termin steht seit Wochen!« Worüber er
schreibt? »Über fehlende männliche Stimuli im Kita-Alltag«. Du könntest ihm
eine Menge über männliche Stimuli jeder Art erzählen, aber das Telefon klingelt gerade wieder. Jutta muss unbedingt zum Zahnarzt und kommt zwei
Stunden später. »Kein Problem«, sagst
du und lächelst. In der Fortbildung
»Kommunikationsstrategien« hat euer
Team gelernt, dass man freundlicher
wirkt, wenn man beim Telefonieren bewusst die Mundwinkel nach oben zieht.
Schrilles Geschrei dringt aus dem
Gruppenraum. Josefine zieht kräftig an
Viktors Locken. Der Sozialassistent unterhält sich gerade in einer Ecke mit
dem Journalisten. Du brauchst einige
Zeit, um Josefines eisernen Griff zu lösen und Viktors Tränen zu trocknen.
Max ist in einen Hundehaufen getreten.

Das merkt sein Vater aber erst, als sie
durch das halbe Gebäude gelaufen sind.
Der Sozialassistent wird grün im Gesicht, die Ein-Euro-Kraft verweigert sich,
und während du den Dreck entfernst,
fragt der Journalist interessiert: »Welchem Erziehungskonzept folgen Sie eigentlich?« Beim Frühstück wirft Anton
seinen Kakao um. Leider hast du heute
eine weiße Bluse statt geblümter Tarnkleidung angezogen. Der Journalist auf
dem Kinderstühlchen weiß nicht, wohin
mit seinen langen Beinen. »Was halten
Sie von der Initiative ›Männer in die Kita‹?« Du vermutest im Stillen, dass es
schon längst anständige Sitzgelegenheiten, genug Aushilfskräfte und angemessene Bezahlung geben würde, wenn
mehr Männer in Kitas tätig wären. Aber
das sagst du lieber nicht, nachher zitiert
er dich noch. Stattdessen löst du sanft
einen Leberwurstring aus Tamaras Händen und übst wieder mal mit Ben Naseputzen. »Nein, du musst schnauben!
Nicht hochziehen. Na los, fester!«
Nach dem Frühstück singt ihr das Lied
vom Maulwurf und der Ameise. Du hast
erst vor kurzem mit dem Gitarrenunterricht begonnen. Die Akkorde klingen
noch ein wenig unsicher. Der Journalist
macht sich Notizen. Janus will wissen,
ob Ameisen ein Herz haben. Du weißt es
nicht und versprichst nachzusehen. Der
Journalist fragt, wie viele Fortbildungen
ihr pro Jahr machen müsst. Bei den Sitztänzen stellt er sich so ungeschickt an,
dass du ihm gern mehr Übungen zur
Vernetzung seiner Hirnhälften ans Herz
legen würdest. Heute liest du etwas aus
dem alten Kinderbuch vom »AmeisenFerdl« vor. Carmen und Doreen streiten
sich, wer dabei auf deinem Schoß sitzen
darf. Sandras Hamster ist gestern gestorben, deshalb darf sie sich beim Vor-

lesen ankuscheln. Das Malen mit den
Fingerfarben gibt deiner Bluse den Rest.
Sonst hast du immer ein T-Shirt zum
Wechseln im Schrank, aber heute Morgen um 4.30 Uhr hast du schlichtweg
vergessen, eins einzupacken.
In der Mittagspause will ein Paar sein
Kind anmelden. Sie haben einen Termin
mit Jutta, die leider noch nicht vom
Zahnarzt zurückgekommen ist. Du beantwortest geduldig all ihre Fragen. Ob
ihr auf Vollwertkost achtet? Wie die soziale Mischung in der Kita ist? Welche
Fremdsprachen ihr anbietet? Gibt es
Computerkurse und Hochbegabtenförderung? Du willst wissen, wie alt das
Kind ist. Die Frau legt sich selig die
Hand auf den flachen Bauch: »In sieben
Monaten kommt es zur Welt«.
Am frühen Nachmittag hat der Sozialassistent Kopfschmerzen und bittet darum, gehen zu dürfen. Der Journalist,
der ursprünglich bis Dienstschluss bleiben wollte, schließt sich spontan an. Du
ziehst allein 30 Kinder an. Ludwigs
Schnürsenkel reißt, Bernhardine schafft
es nicht rechtzeitig aufs Klo, das Telefon
klingelt. Aber auch dieser Tag geht vorbei. Schließlich habt ihr es auch schon
mal geschafft, an einem Tag voller
Krankmeldungen zu zweit hundert Kinder zu betreuen.
Dein Mann zieht nur die Augenbrauen
hoch, als du abends kurz vorbeischaust,
um die Bluse zu wechseln. Du hast noch
eine Gruppensitzung, eine Therapie für
Erzieherinnen mit psychosomatischen
Störungen. Heute bist du mit Erzählen
dran. Du schilderst lächelnd deinen Arbeitstag. Die Psychologin fragt streng:
»Und? An welcher Stelle hätten Sie Nein
Gabriele Frydrych
sagen müssen?«
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Service
Die Tegeler Theaterarbeit gehört zu den bemerkenswertesten Realisationen dieser
Stadt!
Die »Nibelungen« in der Schaubühne bleiben präzise an Heb-

Das Berliner Seniorenprojekt »Theater der Erfahrungen« feiert 2010 seinen 30. Geburtstag.
Hierzu erscheint eine besondere Edition des Kalenders »Alte Talente« mit Fotografien von 13
Gruppen des Altentheaters. Hier eine Kostprobe.
Foto: Marco Baas

Aufführungen Kritisch gesehen
Eingeschlossen im Packeis wartet eine Schiffsbesatzung in ihrer »Schutzhütte« auf Frühling
und Sonne, kämpft gegen Kälte
und Eisbären und muss sich
mühsam die Zeit vertreiben –
keine sehr dramatische Situation, die mit Bühnenspäßen eher
notdürftig gefüllt wird. Die grotesk-tumben Burschen, unter
dicken Decken und Fellmützen
versteckt, brauchen lange Zeit,
um festzustellen, dass auch eine Frau mit »an Bord« ist; dann
erst findet das Stück (s)ein Thema (Mann-Frau, Zärtlichkeit.
Kuss) – ein (zu) langer Umweg,
der erst gegen Ende zu berührenden Szenen führt (Parkaue,
ab 8).
Das Prime Time Theater ist erneut umgezogen, nur einige
Häuser weiter in ein größeres
Haus, behält aber weiterhin die
Prime-Theater-spezifische direkte Kommunikation zwischen
Bühne und Publikum. Was sich
als Gefahr abzuzeichnen schien
(ein Überhandnehmen von Einspielungen), wird jetzt (mit erweiterter Technik) sehr geschickt zur Bereicherung genutzt. Unverändert die Quali-

täten: direktes, publikumsbezogenes Spiel, Alltagsprobleme
und Gegenwartstypen auf der
Bühne, mit Tempo und Drastik
locker verpackt, ein großer,
nicht nur oberflächlicher Spaß.
Besonders zu empfehlen für
Theatergruppen, die an theatraler Wirkung interessiert sind
und beobachten wollen, wie so
etwas »gemacht« wird.
Das Tegeler Gefangenentheater hat für Heiner Müllers »Wolokolamsker Chaussee« einen
neuen Spielort erschlossen: das
deutsch-russische Museum in
Karlshorst. Müllers Text mit seinen Bezügen zur Berliner (und
deutschen) Geschichte ist im
Museumspark präzise platziert;
er wird mit einem großen Ensemble szenisch-optisch kraftvoll und überzeugend realisiert.
Inhaltlich ist der weit ausholende, von 1918 bis in die Gegenwart führende Stoff in der
(über)-pointierten, in sich unschlüssigen Heiner-Müller-Diktion nur schwer zu »verstehen« –
ich hätte mir weniger Scheu vor
dem berühmten Autor und
mehr gruppeneigene Texte gewünscht! – Auf jeden Fall aber:

bels Text; sie beginnen wie beiläufig als (bestechend klar
pointierte) Konversation; nach
wenigen Sätzen sind die Charaktere deutlich – ganz ohne
Ausstattung und Kostümaufwand! Die zwischen Mythos
und Realität angesiedelte Leidensgeschichte von Siegfried
und Kriemhild, Brunhild und
Gunther wird präzise aus dem
»menschlichen Handeln« (Hebbel) entwickelt. Das ist, treu bei
Hebbel bleibend, durchaus gegenwärtig; es eröffnet Ausblicke in mythische Vorzeiten,
vermittelt also auch das »Nibelungenlied«, eine der großen
deutschsprachigen Dichtungen;
es problematisiert Heldenehre
und »Frau«-sein; es zeigt
Kriemhilds Rache schließlich
noch als großes »Schau«spiel –
also sehr zu empfehlen (ab 16
– wenn Gruppen dreieinhalb
Stunden konzentriert zuhören
und zuschauen können!).

Hans-Wolfgang Nickel

Theater
Theater Havarie
Seit Mai hat das Kinder- und Jugendtheater eine neue Spielstätte im »Lindenpark Potsdam-Babelsberg« direkt gegenüber dem
Filmpark Babelsberg. Die Adresse lautet nun: Stahnsdorfer Str.
76-78, 14482 Potsdam, Telefon
03 31-74 79 70, Fax 03 31-7 47
97 44, Kartenreservierung: 0 15
78-4 50 45 24

Kreativhaus Berlin
Zum Jahrestag des Mauerfalls
führt das Kreativhaus bis zum
Jahresende kulturpädagogische
Projekttage unter dem Titel »Die
Mauersegler« für die Klassen 7
bis 12 durch. Am 6./7./28. November sowie am 19./20. Dezember wird das Theaterstück
»Am kürzeren Ende der Sonnenallee« nach dem Buch von Thomas Brussig gezeigt, aufgeführt
vom Berliner Zentraltheater.
»Helden 2010« läuft ebenfalls
bis Jahresende und ist ein Pro-
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jekt für Kinder ab Klasse 3 und
ältere Menschen in Berlin. Ausgehend von der Frage nach den
»Helden« der jeweiligen Generation werden mit Hilfe von Zeitzeugenarbeit und verschiede
nen kultur- und medienpädagogischen Methoden Themen wie
Vorbilder, Werte, Zukunftspläne
und -ängste bearbeitet. Die Projektarbeit gipfelt in einer gemein
samen Präsentation der ent
standenen Theaterstücke, Hörspiele, Trickfilme, Bilder und
Texte im Jahr 2010. Weitere Informationen unter www.kreativhaus-berlin.de

FORT B I L D UNG
Technikworkshop für
TheatermacherInnen
Dieser Workshop richtet sich an
alle Interessierte, die lernen
wollen, wie man mit begrenzten
technischen Mitteln, gute Ergebnisse auf der Bühne erzielen
und inszenatorische Ideen umsetzen kann. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Leitung: Urs Hildebrandt, professioneller Bühnenbildner. Am 14./15. November jeweils von 11 bis 17 Uhr
im Theater Strahl Probebühne,
Kyffhäuserstr. 23. Kosten: 36,60
Euro (erm: 19,80). Anmeldung:
Kursnummer: TS24.02A/www.
junge-vhs-berlin.de

Fachtagung Werkstatt der
Religionen
Am 13. Oktober findet von 9 bis
17 Uhr in den Räumen der Werkstatt der Kulturen (Wissmannstraße 32, 12049 Berlin) eine
Fachtagung für Lehrende und
Multiplikatoren im Jugendbereich zum Thema »Würde« statt.
In Referaten, Diskussionen und
praktischen Übungen soll das
Thema neu beleuchtet werden.
Außerdem gibt es Informationsund Gesprächsangebote mit Chris
ten, Muslimen, Hindus, Buddhis
ten, Juden und Humanisten.
Teilnahmegebühr inklusive Kaffee und Mittagsbüffet 15 Euro.
Anmeldung erforderlich über:
Tel. 60 97 70-0 oder per Mail an
Werkstatt.Kulturen@t-online.de
Programm unter www.werkstattder-kulturen.de/kalender.html

Neue Sehgewohnheiten
Für viele Jugendliche ist ein
Theaterbesuch mit der Klasse
die erste Begegnung mit der
Theaterkunst. Eine gut aufgebaute Einführung kann wie ein
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roter Teppich sein, auf dem sie
in die Welt des Theaters eintauchen. Die Fortbildung thematisiert Sehgewohnheiten von Heranwachsenden am Beispiel von
aktuellen Inszenierungen von
Theater Strahl. Sie stellt Konzep
te zur spielerischen Vor- und Nach
bereitung vor. Ein Theaterbesuch mit Nachgespräch rundet
die Veranstaltung ab. Leitung:
Ursula Jenni, Theaterpädagogin
(UdK). Für LehrerInnen aller
Schulstufen. Am 18.11./ 25.11./
02.12.09 jeweils von 15 bis 18
Uhr im Theater Strahl Probebühne
Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23,
Berlin-Schöneberg. Info & Anmeldung: strahl@theater-strahl.
de/030-690 422 18. Die Fortbildung ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem LISUM Berlin.

A K TIVIT Ä TEN
Lernen durch Filme –
Unterricht im Kinosaal
Die SchulKinoWochen Berlin star
ten am 11. November im Filmtheater am Friedrichshain mit
der Verleihung des mit 25.000
Euro dotierten Drehbuchpreises
Kindertiger. Das Programm der
diesjährigen SchulKinoWochen
Berlin bietet vom 11. bis 25. November ein breit gefächertes
Angebot aus Spiel-, Animationsund Dokumentarfilmen: Das
Schwerpunktthema ist die deutsche Geschichte: 70 Jahre nach
Beginn des Zweiten Weltkriegs,
60 Jahre nach Gründung beider
deutscher Staaten und 20 Jahre
nach der friedlichen Revolution

Service
in der DDR fordern etliche Fil
me dazu auf, sich mit der Vergangenheit
und
Gegenwart
Deutschlands auseinanderzuset
zen und helfen, Geschichte zu
verstehen. Außerdem können
mehr Produktionen als sonst in
der englischen, französischen,
türkischen oder polnischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln gesehen werden und
sind damit auch für den Sprachunterricht besonders interessant. Im Vorfeld der SchulKinoWochen werden für Lehrkräfte
in Kooperation mit dem LISUM
Berlin-Brandenburg zwei Lehrer
fortbildungen angeboten: Vom
6.-7. November im LISUM in
Ludwigsfelde-Struveshof (Film
analyse im Unterricht) und am
10. November im Filmmuseum
am Potsdamer Platz in Berlin
(Filmisches Erzählen mit den
Mitteln der Montage). SchülerInnen können in Filmprojekttagen erste Schritte in die Praxis des
Filmemachens
unternehmen.
Ein ausführliches Programmheft
kann unter der Telefonnummer
030-23 55 62 18 oder per Email
an berlin@schulkinowochen.de
angefordert werden.

Literatur im Labyrinth
Noch bis zum 17. Oktober wird
im Archiv der Jugendkulturen
die Ausstellung »LOS« – Literatur im Labyrinth mit Texten und
Fotos von Berliner Jugendlichen
gezeigt. Die Texte entstanden
im Archiv der Jugendkulturen
in einer Literaturwerkstatt mit
der Schriftstellerin Anja Tuckermann und dem Übersetzer und
Autor Guntram Weber, die Fotos
in den Fotowerkstätten mit den
Fotografen Emil Gruber und
Jörg Metzner. Jeweils mittwochs
bis samstags von 15 bis 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei! Gruppen
(Schulklassen etc.) haben die
Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Öffnungszeiten die Ausstellung zu besuchen. Terminvereinbarungen unter: 030 –
694 29 34. Infos unter: www.
culture-on-the-road.de

Initiative Gedenkbuch
Die Initiative Gedenkbuch setzt
sich dafür ein, dass jede Schule
in Deutschland aktiv der Opfer
des Nationalsozialismus in ihrem Einzugsgebiet gedenkt und
deren Schicksal würdigt. Dazu
sollen insbesondere in Zusammenarbeit mit den Opfern oder
deren Angehörige Biografien erstellt und veröffentlicht werden.

Weitere Informationen unter
www.initiativegedenkbuch.de

M A TERI A L IEN
Alte Talente 2010: Wander
ausstellung und Kalender
Anlässlich des 30. Geburtstages
des Berliner Seniorenprojektes
»Theater der Erfahrungen« gibt
es in den kommenden Monaten
eine Wanderausstellung mit Fotos
namhafter Fotografen, die die
13 Gruppen des Altentheaters
und der angeschlossenen Werkstatt der alten Talente abgelich-

tet haben. Die Fotos (siehe Seite
32) erscheinen auch als Kalender »Alte Talente 2010« im DIN
A3-Format. Erhältlich für den
Preis von12 Euro im Theater der
Erfahrungen (030/855 42 06).
Weitere Infos unter www.theaterder-erfahrungen.de

Schulrecht zu verkaufen
Das GEW-Schulrecht vollständig
und aktualisiert abzugeben: 2
Bände (Printform) für 25 Euro,
CD-ROM-Format für 20 Euro.
Kontakt: Tel. 03 30 56-752 99
oder boovkepapa@t-online.de

Anzeige

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49
Supervision
Einzeln, Gruppe oder Team
Dipl.-Psych., Psychoanalytikerin,
Supervisorin (DGSv*)
A. Werner, Berlin-Tiergarten
Tel. 030-344 59 44, alwWer@web.de

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

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

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

Supervisionsgruppe

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

noch freie
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Service

umfrage sowie ein Thema des
Monats.

Dancing to Connect – Fall of the Wall
Es gibt Höhepunkte im Schulleben, die bei allen Beteiligten nachhaltig Spuren hinterlassen und
an die sie sich mit leuchtenden Augen erinnern, weil sie Schule zu etwas Besonderem machen.
Ein solcher Höhepunkt war im vergangenen Jahr für fünf Berliner Schulen »Dancing to Connect«.
Fast 100 SchülerInnen haben, angeleitet und begleitet von »teaching artists« aus New York, eigene Choreografien erarbeitet und diese in einer großen Präsentation einem begeisterten Publikum vorgeführt. Jetzt kommen die Tänzer der Battery Dance Company und von Drastic Action
auf ihrer Deutschlandtournee 2009 zum zweiten Mal nach Berlin und zum ersten Mal nach Brandenburg. »Fall of the Wall« ist das Rahmenthema, zu dem SchülerInnen aus der Heinz-BrandtOberschule und der Ernst-Reuter-Oberschule sowie aus drei Brandenburger Schulen eine Woche
lang intensiv mit jeweils zwei Choreografinnen an ihren Schulen arbeiten. In zwei Vorstellungen,
eine in Potsdam und eine in Berlin, werden die Ergebnisse präsentiert, eingerahmt von Tanzstücken der anleitenden Tänzer aus New York.
Die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg (www.boell-brandenburg.de) und FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die Pädagogische Praxis (www.fippev.de) unterstützen das Projekt in der Region. Die
Karten kosten 12, ermäßigt 6 Euro. Für Gruppen aus Schulen und Jugendeinrichtungen gibt es
günstige Gruppenpreise. Anfragen für Potsdam an die Heinrich-Böll-Stiftung: 0331 2005 7800
und für Berlin an FiPP e.V.: 030 259 289 90.
»Fall of the Wall« wird gezeigt: in Potsdam am Dienstag, den 13.10., um 19 Uhr, im Nikolai-Saal,
Wilhelm-Staab-Str. 10-11, 14467 Potsdam. Karten über den Vorverkauf des Nikolaisaals www.nikolaisaal.de, Telefon 0331-28 888 28 und an der Abendkasse. in Berlin am Donnerstag, den
15.10., um 19 Uhr im Fontane-Haus, Wilhelmsruher Damm 142, 13439 Wittenau (U8/S1, Bus
M21, 124, X21, X33); Karten im Vorverkauf und Reservierungen über FiPP e.V., Telefon: 030 259
289 90, zentrale@fippev.de und an der Abendkasse im Fontane-Haus. Barbara Tennstedt, Karla Werkentin

S ENIOREN
20. Oktober: Besuch des Schlos
ses Königs Wusterhausen. Interessenten bitte anmelden unter
Tel. 553 90 34 (Herfert) oder
555 63 60 (Berger). Treffpunkt
um 9.30 Uhr am Hauptausgang
des S-Bhf Königs Wusterhausen.
12. November um 14 Uhr im
Club
Torstraße:
Dia-Vortrag
über die Reise »Auf den Spuren
der Hurtig-Route«.

INTERNET
www.baupiloten.com Die Baupiloten orientieren sich stark an
Projekten, die der Bildung dienen und in einer besonderen

Weise dem Ansatz einer sozialen Stadtentwicklung verpflichtet sind. Kindergärten, Schulen
und universitäre Einrichtungen
sind eines ihrer wesentlichen
Betätigungsfelder.
In
einem
Joint Venture leitet die freie Architektin Susanne Hofmann an
der Technischen Universität
Berlin seit 2003 die Baupiloten.
Hofmann (C1-Stelle) und ihre
Mitarbeiterin Marlen Weiser (1/2
Stelle als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter) betreuen die Studierenden als Hochschullehrer.

www.igmetall-wap.de führt zur
Internetpräsenz der IG Metall
mit speziellem Service für den
Bereich Schule und Arbeitswelt.
Dort gibt es (nach Anmeldung)

| Oktober 2009

gewerkschaftliche
Materialien
für Studenten, Schüler und
Lehrkräfte. Darüber hinaus stehen Unterrichtshilfen für Lehrer
zum Download sowie das Planspiel Ready-Steady-Go zu Verfügung.

www.aktiv-fuer-kinder.de
ist
das neue Portal des Arbeitskreises Neue Erziehung (ANE).
Hier
können
Eltern
aus
verschiedenen Sprachgruppen
in ihrer jeweiligen Herkunftssprache miteinander diskutieren und Expertenrat einholen.
Zurzeit gibt es Foren in sechs
Sprachen: Arabisch, Deutsch,
Englisch, Französisch, Polnisch
und Russisch. Außerdem gibt es
jeden Monat eine neue Eltern-

www.naturparke.de/schulan
gebote bietet zahlreiche Angebote des Verbands Deutscher
Naturparke von »Touren auf eigene Faust« bis »mehrtägige
Klassenreisen« in ganz Deutschland.

www.montag-stiftungen.com/
gute-beispiele/ zeigt gelungene
Beispiele des Schulbaus. In Berlin wird der Umbau der ErikaMann-Grundschule als vorbildlich bezeichnet. Die MontagStiftungen engagieren sich für
eine Schularchitektur, die den
Zusammenhang von Architektur
und Lernen berücksichtigt. Eine
»Galerie gelingender Schulen«,
nicht nur auf die Architektur
bezogen, wird auf den Internetseiten des adz-Netzwerks zusammengetragen: www.adz-netz
werk.de/eigenwillige-Schulen

www.orte-der-erinnerung.de In
Berlin und Brandenburg gibt es
eine Vielzahl von Gedenkstätten,
Dokumentationszentren
und zeithistorischen Museen,
die an die nationalsozialistische
Terrorherrschaft erinnern, ihre
Geschichte dokumentieren und
dem Gedenken an die Opfer gewidmet sind. Mit diesem gemeinsamen Internetportal sind
jetzt alle Informationen darüber
zentral zugänglich und erreichbar.

www.initiative-mindestlohn.de
enthält Materialien und Argumente zur Mindestlohn-Debatte.
Für den Unterricht gibt es eine
Unterrichtseinheit zum Herunterladen.

Anzeige

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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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

SCHULFAHRTEN 2009/2010

10.09.2009
17:09:20 Uhr
Tel. 00 39/05
47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

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

NEU: Flugreisen (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 223,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2009/2010.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
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13. OKT. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
21. OKT. 10.00 Uhr
13.00 Uhr
22. OKT. 18.30 Uhr
19.00 Uhr
28. OKT. 18.30 Uhr
02. NOV. 18.30 Uhr
03. NOV. 16.00 Uhr
19.00 Uhr
04. NOV. 17.00 Uhr
10. NOV. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
11. NOV. 17.00 Uhr

Arbeitslose in der GEW
LA Multikulturelle Angelegenheiten
FG Sozpäd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
Abteilung Wissenschaft
AG Ambulante Hilfen
AG Lehrbeauftragte
Junge GEW
AG Gesundheitsschutz
AG Schwule Lehrer
Abt. Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Arbeitslose in der GEW
LA Multikulturelle Angelegenheiten
FG Sozpäd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
AG Frieden

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

Schulfahrten-Messe Mecklenburg-Vorpommern
Am 14. Oktober von 12 bis 19 Uhr findet in der Landesvertretung von
Mecklenburg-Vorpommern erstmalig eine Schulfahrtenmesse statt: Rund
vierzig Jugendübernachtungsstätten und andere Veranstalter aus der Region
stellen ihre Angebote vor. Die Landesvertretung befindet sich in der Straße
In den Ministergärten in Mitte.

B i l d d e s Mon a t s 

GEW-Referendariatstag 2009
Der diesjährige Referendariatstag findet statt am
Donnerstag, 15. Oktober von 9 bis 16 Uhr
Wie immer im GEW-Haus in der Ahornstraße.
Programm und Anmeldungsformular unter www.gew-berlin.de
Mete-Eks, i-Preis 2009
Wer sich bewerben oder vorgeschlagen werden kann: Berliner
Kinder und Jugendliche, die sich für das friedliche Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher Herkunft einsetzen. Preisgeld:
3.000 Euro warten darauf verteilt zu werden. Vorschläge/Bewerbungen: Bis zum 23. Oktober via Post oder E-Mail an:
Mete-Eks,i-Fonds e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin, vorstand@meteeksi-preis.de. www.mete-eksi-preis.de. Bei Fragen bitte wenden an:
Norbert Gundacker, Tel. 21 999 333
Themenabend: Kriegsende in Berlin
Die AG Junge Alte lädt ein zu einem Themenabend über das
Kriegsende in Berlin. Eingeladen sind insbesondere KollegInnen,
die das Kriegsende in Berlin erlebt haben. Zum Einstieg des Abends
werden kurze Filmsequenzen aus der damaligen Zeit gezeigt. Als
Zeitzeuge wird Prof. Stefan Doernberg anwesend sein. Der Abend
findet statt am Mittwoch, den 4. November um 19 Uhr im
Oberstufenzentrum Lotis, Dudenstr. 35-37. U-Bhf. Platz der Luftbrücke
Wahlversammlung der RuheständlerInnen
Die Wahl des Seniorenausschusses findet statt am Donnerstag,
den 12. November um 10 Uhr im Bruno-Leuschner-Saal des
DGB-Hauses in der Keithstraße. Das „Theater der Erfahrungen“ aus
Schöneberg wird uns mit einer lustigen Theateraufführung erfreuen. Wir erwarten eine rege Teilnahme.
Was fehlt in der GEW Berlin?
Eine Musik- und Singegruppe!
Die Jungen Alten haben sich vorgenommen, diese Lücke mit eurer
Hilfe zu füllen. Also: Wer mit planen und mitmachen will, vor
allem, wer sich vorstellen kann, die Gruppe zu leiten, melde sich
bitte bei Monika Rebitzki, Mail monika.rebitzki@arcor.de oder Telefon: 4 71 61 74

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

