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L EUTE
Peter Heyer hat sich als langjähriger Vorsitzender der Berliner Landesgruppe des
Grundschulverbandes verabschiedet. Peter war im Grundschulverband und in der
GEW aktiv für die Weiterentwicklung der
Berliner Grundschule und für das gemeinsame Lernen. Gerade 79 Jahre alt geworden, nimmt er aber weiterhin teil am Runden Tisch Gemeinschaftsschule.

Standpunk t
Foto: DGB Berlin-Brandenburg
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Was hat Frank Bsirske mit Henry Ford zu tun?

Gottfried Röhl (1852 –1935) bekommt kein
Ehrengrab. Der Lehrer und Gewerkschaftsaktivist war Vorkämpfer für eine bessere
Schule und setzte sich ein für bessere Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte. Lore Kujawa hat in der letzten blz an ihn erinnert.
Die GEW BERLIN hatte in einem Schreiben
an den Regierenden Bürgermeister angeregt, Gottfried Röhls Grabstätte als Ehrengrabstätte aufzunehmen. Dem mochte
der Regierende jedoch nicht folgen.

Ralf Hillenberg ist im März 2010 von seinen
Ämtern zurückgetreten und hat die SPDFraktion des Abgeordnetenhauses verlassen. Ihm werden unsaubere Geschäfte mit
einer Wohnungsbaugesellschaft vorgeworfen. In der November-blz 2007 stand über
ihn folgende Meldung: »Unter Einsatz
nicht unbeträchtlicher privater Mittel hatte
Hillenberg 2001 einen Privatdetektiv engagiert, der herausfinden sollte, ob eine
Lehrerin während ihrer Krankschreibung
Urlaub auf den Philippinen gemacht hat.
Dieser Fall und andere sind zu finden in
seinem Buch ›Gerechtigkeit kennt keine
Grenzen‹, das gerade erschienen ist.«

Hanna-Renate Laurien ist am 12. März 2010
im Alter von 81 Jahren verstorben. Laurien
war von 1981 bis 1989 Berliner Schulsena
torin. Nicht gerade eine Freundin der GEW,
»legte sie sich 1983 mit den friedens
trunkenen GEW-Funktionären an« (Tagesspiegel). Boris Fahlbusch und Sybille Volkholz, damals Vorsitzende der Berliner GEW,
wurden wegen des Aufrufs zum halbstündigen Unterrichtsboykott gegen die atomare Rüstung gerichtlich verfolgt, LehrerInnen bekamen Einträge in ihre Personalakte. Laurien hat sich aber als Senatorin
ebenso hartnäckig für bessere Bedingungen
der Berliner Schule eingesetzt. Übrigens:
Volkholz wurde ihre Nachfolgerin im Amt,
Fahlbusch ist heute Abteilungsleiter im
Brandenburger Bildungsministerium.

Sozial ist, was
Kaufkraft schafft

von Doro Zinke, DGB-Vorsitzende Berlin-Brandenburg

I

n der Endphase der Weimarer Republik
textete Hugenbergs Deutsch-Nationale
Volkspartei, die gemeinsam mit dem
Stahlhelm als »Kampffront SchwarzWeiß-Rot« antrat: »Sozial ist, wer Arbeit
schafft«. Die Stoßrichtung war klar. Sozi
al sollte nicht die SPD sein, die Arbeit
forderte, sozial sollten auch nicht die
Kommunisten sein, die versuchten, die
Arbeitlosen zu mobilisieren, sozial seien
die Arbeitgeber: die »schaffen Arbeit«.
Viele Jahre später texteten Scholz&Friends
für die CSU: Sozial ist, was Arbeit schafft.
Grundgedanke: Freier Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt verbillige die Ware
Arbeitskraft, wodurch die Nachfrage
nach derselben anstiege und somit neue
Arbeitsplätze entstünden. Paradoxerwei
se entstand dieser Slogan zu einem Zeit
punkt für die Opposition, als durch die
Hartz-Reformen der damaligen Bundes
regierung bereits nach genau diesem
Grundgedanken gearbeitet wurde.
Nun wissen wir alle, dass die Ware Ar
beitskraft nicht ohne einen dazugehö
rigen Menschen existiert. Eine Verbilli
gung dieser Ware hat also zur Folge, dass
den Arbeitenden weniger Geld zur Ver
fügung steht und sie schlechter leben.
Gewerkschaften sind gegründet wor
den, um die Marktmechanismen für die
Ware Arbeitskraft außer Kraft zu setzen.
Idealerweise streben wir Monopolpreise
für die Ware Arbeitskraft an: Alle nach
Tarif! Alle nach gutem Tarif!
Genau dieser Ansatz wird zerstört,
wenn Arbeitslose gezwungen werden,
bei Strafe von Sanktionen bis hin zur
Kürzung auf Null fast jede Arbeit anzu
nehmen. Der deutsche Sonderweg, Leih
arbeit auch ohne aktuellen Anlass und
unbefristet einsetzen zu dürfen, gleich
zeitig nicht gleichen Lohn für gleiche
Arbeit festzulegen, sondern Ausnahmen
nach unten durch Tarifvertrag zu öff

nen, gleichzeitig keine Kriterien für die
Repräsentativität einer Gewerkschaft
festzulegen, gleichzeitig auf einen ge
setzlichen Mindestlohn zu verzichten –
diese Kombination hat dazu geführt,
dass Arbeit in Deutschland immer billi
ger wird. Die konsequente gewerkschaft
liche Forderung wäre also: »Sozial ist, was
gute Löhne schafft.« Das ist ziemlich klar
und enthält keinerlei Überraschungseffekt.
Wenn ver.di-Chef Frank Bsirske heute
postuliert: »Sozial ist, was Kaufkraft
schafft«, dreht er die Argumentation ein
weiteres Mal, indem er den makroöko
nomischen Nutzen von Löhnen themati
siert. Dieser Grundgedanke stammt
nicht von Karl Marx, der Krisen nicht
auf Unterkonsumtion, sondern auf
Überakkumulation zurückführte, son
dern von Henry Ford: »Autos kaufen kei
ne Autos«. Herr Ford hatte als Eigentü
mer eines Unternehmens, das unmittel
bar auf den Individualverbrauch gerich
tete Produkte herstellte, ein Interesse
daran, dass alle Menschen genug Geld
verdienten, um sich Fords kaufen zu
können. Da er seine Arbeiter nicht in
Naturalien bezahlte (auch dies ein Erfolg
der Gewerkschaftsbewegung), sondern
in Dollars, konnte er es nicht beeinflus
sen, dass sie sich vielleicht lieber ein
Sofa oder einen Krankenhausaufenthalt
leisteten oder gar sparten.
Dieses ist der Nachteil makroökono
mischer Argumentation in Tarifverhand
lungen. Der Vorteil ist, dass wir glauben,
gegenüber der Öffentlichkeit in die Vor
hand zu kommen.
Das ist natürlich gerade bei Tarifver
handlungen im öffentlichen Dienst
ziemlich wichtig. Dort wird es in den
nächsten Jahren maßgeblich darauf an
kommen, den Nutzen öffentlicher Dien
ste für die Gesellschaft wieder stärker
ins Bewusstsein zu rücken.
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Wechsel in ein landeseigenes Gebäude
sollen die jährlichen Mietkosten mehr
als halbiert werden (2,42 Millionen Euro
statt bisher 5,66 Millionen Euro).

Feierstunde im GEW-Haus zur erreichten Gleichstellung ausländischer Lehrkräfte. Siehe Meldung unten.


Jahrzehntelanger Kampf für Gleichstellung findet ein gutes Ende
Am 16. Februar 2010 konnte endlich
angestoßen werden: Die ersten Kolle
gInnen überwiegend türkischer Her
kunft, die von 1986 bis 1996 den zwei
jährigen »Lehrgang für ausländische
Lehrkräfte« absolviert hatten, erhalten
ihre Höhergruppierung und entspre
chende Nachzahlungen. Bei der im GEWHaus organisierten Feier stießen der
stellvertretende Landesvorsitzende Nor
bert Gundacker mit Safter Cinar und
dem LAMA-Sprecher Gerhard Weil sowie
Sanem Kleff (Foto: von links nach rechts)
auf die erreichte Gleichstellung an. Kol
legInnen mit Problemen bei ihrer Gleich
stellung oder deren Gleichstellung abge
lehnt wurde, bitte an Musa Özdemir
wenden: Telefon beim GPR: 902 27 68
05 oder musa.oezdemir@gew-berlin.de

Petition gegen die
Residenzpflicht
Seit dem 15. März steht eine E-Petition
an den Bundestag gegen die Residenz
pflicht zur Mitzeichnung im Netz. Inner
halb von sechs Wochen, also bis zum
27. April 2010, kann sich jedeR bei epe
titionen.bundestag.de registrieren und
so die Petition mitzeichnen und unter
stützen. Wenn in den ersten drei Wo
chen mindestens 50.000 Unterzeichne
rInnen zusammenkommen, wird über

Foto: C.v. Polentz/transit

sie im Petitionsausschuss öffentlich ver
handelt. In Deutschland unterliegen
Asylbewerber der Residenzpflicht. Ohne
eine Genehmigung der Ausländerbehör
de dürfen sie ihren Landkreis nicht ver
lassen. In elf Bundesländern gibt es
Landkreise, die in einem solchen Fall
Gebühren verlangen. Ein togolesischer
Flüchtlingsaktivist hat dagegen geklagt.

Stellungnahme des Runden Tisches
zur neuen Schulstruktur
Der Runde Tisch Gemeinschaftsschule
hat auf der Grundlage des in der letzten
blz veröffentlichten Entwurfs seine Stel
lungnahme zur Berliner Schulstrukturre
form beschlossen. Einige Textpassagen
wurden verändert, einige zusätzliche
Kritikpunkte wurden aufgenommen. Die
Endfassung der Stellungnahme ist unter
www.rt-gemeinschaftsschule-berlin.de
zu finden.

Senatsbildungsverwaltung
ist umgezogen
Die Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung hat die
teuer angemieteten Räume in der Beuth
straße aufgegeben und ist in ein landes
eigenes Gebäude umgezogen. Die neue
Adresse lautet: Otto-Braun-Straße 27,
10178 Berlin. Verändert hat sich auch
die Telefoneinwahl: 90 227...Mit dem

Immer weniger Musikunterricht
in Berlin
Nach der ohnehin schon reduzierten
Stundenzahl für den Musikunterricht in
den Klassen 7 bis 10 ist nun in der neu
en Stundentafel für die Sekundarschule
nur noch eine Wochenstunde Musik in
der 10. Klasse verbindlich vorgesehen.
Der Bildungssenat kündige damit den
bisherigen politischen und gesellschaft
lichen Konsens auf, in den allgemeinbil
denden Schulen allen SchülerInnen bis
zum Ende der Schulzeit musikalische
Bildung zukommen zu lassen, schreibt
der Berliner Verband Deutscher Schul
musiker in einem Protestbrief an Bil
dungssenator Jürgen Zöllner. Der Musik
unterricht sei in den letzten 15 Jahren
schon um 30 bis 40 Prozent gekürzt
worden. Statt ihn weiter zu kürzen,
müsse er vielmehr gestärkt werden,
heißt es in dem Schreiben.

Personalschlüssel in Kitas
ist unzureichend
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung
kritisiert die unzureichende Personal
ausstattung der deutschen Kindergärten.
Denn für die Bildungsqualität der Kitas
sei der Personalschlüssel das wichtigste
Kriterium. Kein Bundesland erreiche
den von der Stiftung empfohlenen Per
sonalschlüssel von einem Betreuer für
7,5 Kinder. Laut der Studie ist Bremen
mit einer Erzieherin auf acht Kinder am
dichtesten dran. Schlusslicht ist Meck
lenburg-Vorpommern mit 13,4 Kindern
pro Erzieherin. In Brandenburg ist das
Verhältnis 1 zu 12,1. In Berlin wird als
einzigem Bundesland laut der Studie die
Größe der Gruppen nicht erfasst.

Forschungsprojekt zu sozialen
Beziehungen in der Schule
Welche Bedeutungen haben sozioemo
tionale Faktoren im schulischen Lern
prozess? Sind sie für alle SchülerInnen
gleich relevant? Mit Hilfe eines für fünf
Jahre bewilligten Schumpeter-Fellow
ships der Volkswagenstiftung in Höhe
von rund 500.000 Euro erforscht Diana
Raufelder am Institut für Erziehungswis
senschaft der Technischen Universität
Berlin diese Fragen.
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Titelbild der März-blz

Leni Riefenstahl hätte ihre Freude ge
habt, wenn sie zum Thema: »Frauen
nach oben« (Titelthema der März-blz)
das Bild der geklonten Frau, die an eine
Werbeaktion aus dem »Dritten Reich«
erinnert, entdeckt hätte. Welches Frau
enbild soll da eigentlich vermittelt wer
den? Die Interpretation ist offen. Ich
sehe jedenfalls ein Frauengesicht, das
völlig konturlos den Blick nach innen
gerichtet in die Höhe strahlt und jeden
falls vom Gesamtausdruck her nur ge
eignet erscheint »kleine Brötchen zu
backen«. Aber vielleicht passt dies ja
auch zu den Inhalten des dargestellten
Frauenförderplans (FFPL) mit der Emp
fehlung, dass Frauen sich eher auf Lei
tungspositionen bewerben, wenn sie
frühzeitig angesprochen und unter
Johanna Sauerbaum-Grantzow
stützt werden.

Glosse von Gabriele Frydrych,
März-blz

«Weg damit« ist eine wunderbare
Glosse! Leider stimmt alles. Roland Willareth

Ein Schritt in die richtige Richtung,
März-blz

Die Stellungnahme der SprecherInnen
des Runden Tisches Gemeinschafts
schule in der März-blz zur aktuellen
Schulstrukturreform hat mich zum fol
genden Kommentar bewegt: Die Spre
cherIinnen des Runden Tisches Ge
meinschaftsschule haben in der blz ih
re Sichtweise auf die aktuelle Berliner
Schulstrukturreform veröffentlicht. Das
ist hilfreich, weil nun viele wissen,
welch Geistes Kind(er) sie sind, das ist
schädlich für die Gemeinschaftsschu
len, weil diese Stellungnahme nicht den
Blick auf die Chancen richtet. Ein ty
pisch defizitorientierter Ansatz, den
wir in der Pädagogik glücklicherweise
hinter uns gelassen haben.
Immerhin sehen die AutorInnen etwas
Positives, sie sehen in der Schulstruk
turreform einen »Schritt in die richtige
Richtung.« Kurz danach beginnt aber

Post an die Redaktion
schon die Kritik: Von den rund 700 Wor
ten der Stellungnahme beziehen sich
600 auf die Kritik! Das verwundert nicht
mehr, wenn man weiß, dass dieselben
AutorInnen noch ein Jahr vorher diesen
Schritt mit den Worten kommentiert ha
ben: »Dieser ärmliche Vorschlag einer
›maßvollen Schulreform‹ ist empörend
unvollständig hinsichtlich der am mei
sten Benachteiligten und durchsichtig
hinsichtlich der Sicherung von Privile
gien.« – Natürlich gab es nie eine Ent
schuldigung für diese böse Beschimp
fung und auch jetzt keine kritische Pas
sage dazu. Vielmehr wird in dieser Gei
steshaltung weitergemacht und (nach
meinem Gefühl) krampfhaft nach Kritik
punkten gesucht und dazu der Begriff
des »gegliederten« Schulsystems in ei
ner absurden Weise neu definiert: »Die
Berliner Schule wird künftig fünfgliedrig
organisiert: Gymnasium, Integrierte Se
kundarschule mit Sekundarstufe II, Inte
grierte Sekundarschule ohne Sekundar
stufe II, Sonderschulen und Gemein
schaftsschulen.«
Die Kritik am »gegliederten« Schulwe
sen war, dass »nach der Grundschule ...
eine auf den Abschluss bezogene Selek
tion in verschiedene weiterführende
Schulen (erfolgt)«. Dieser Vorwurf wird
jetzt auf den Unterschied zwischen Se
kundarschule mit oder ohne Sekundar
stufe II bzw. zwischen Sekundar- und
Gemeinschaftsschulen erhoben. Absurd!
Er trifft nicht mal mehr auf den Unter
schied zwischen Gymnasien und Sekun
darschulen zu, wie die AutorInnen sel
ber am Beginn des Textes festgestellt
haben. Nur 30 Zeilen später ist diese
Einsicht schon wieder vergessen.
Diese Fehlleistung wird auch da
durch nicht korrigiert, dass der Ent
wurf der Sprecher(innen) des Runden
Tischs nicht beschlossen wurde, son
dern eine korrigierte Fassung, die
nicht mehr alle Absurditäten enthält.
Es gibt aber weiterhin keine Orientie
rung auf die mit dem Strukturschritt
eröffneten Chancen für die Gemein
schaftsschulen, immer mehr Sekundar
schulen davon zu überzeugen, dass es
gute und erfolgreiche Schritte zur In
klusion gibt. Es ist nichts von der
möglichen Kraft zu spüren, die auch
die Schulen (und das sind nicht nur
die Gymnasien) in Bewegung bringt,
die sich bisher dem individualisierten
und inklusivem Lernen und Leben ver
Dirk Jordan,
schlossen haben.

ehemaliger Bildungsstadtrat, Sprecher der LAG Bildung
von Bündnis 90/Die Grünen

WAT statt Arbeitslehre,
Februar-blz

Die neue Integrierte Sekundarschule
bietet den Schulen größere Möglich
keiten als bisher, Schwerpunkte für ih
re Profilbildung zu setzen. Die flexible
Stundentafel soll dieses gewährleisten.
Wenn das Fach Arbeitslehre zugunsten
der Fächerkombination WAT (Wirt
schaft, Arbeit, Technik) aufgegeben
wurde, ist dieser Schritt nur folgerich
tig. Denn das Fach Arbeitslehre, so wie
Manfred es beschreibt, hat sich erle
digt. Ohnehin kamen in den Genuss der
»Herstellung von Gebrauchsgegenstän
den« wie entzückende Hocker, ge

Fortsetzung auf Seite 25

 Übr i g e n s

M

anchmal hat es die blz schwer mit
einem guten Timing. Denn für gewöhnlich plant die Redaktion ihre Titel
themen mittel- bis langfristig. Und manchmal – just, wenn wir unsere Arbeit konzipiert oder gar getan haben, lässt sich die
Senatsverwaltung etwas Neues einfallen.
Das trifft auch auf den jetzigen Titel Fortbildung zu. Durch unsere fachkundigen
AutorInnen sind wir trotzdem nah dran
am Neuen, alles weitere findet ihr in einer
späteren Ausgabe.

E

s ist März und ich weile – wie immer
um diese Zeit – auf 2000 Metern Höhe
in Schnee und Sonne mit 125 Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren und
meinen KollegInnen. Deswegen steht die
Redaktion vor der Aufgabe, diese Doppelnummer ohne mich zu gestalten. Vorbereitet ist die Ausgabe gut und ich hab
größtes Vertrauen, dass alles gelingt und
danke der Redaktion hiermit im Voraus.

U

nd Last but not least: Herzlichen
Glückwunsch, dir lieber Klaus, zu
deinem runden Geburtstag. Wir alle wünschen dir ein Superjahrzehnt mit genussvollem Wandel. Halte durch für dich und
für uns natürlich und bleib gesund. Genug
Luft unterm Reifen und ab und an auch
unter den Flügeln, wohin dich dein Weg
und deine Neugier auch immer führen
mögen. Sei geherzt von der blz-Redak
tion, die diesen Glückwunsch mit einem
innigen Dank für deinen zuverlässigen
Sigrid
und kreativen Einsatz verbindet.

Redaktionsschluss blz 7-8/2010: 4. Juni 2010
Redaktionsschluss blz 9/2010: 25. Juni 2010
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Unterrichtskompetenz für die
Schulstrukturreform
Überlegungen zur notwendigen Weiterentwicklung der LehrerInnenfortbildung

von Klaus Meißner, Lehrer und Diplom-Psychologe*

Foto: Privat

D

er Schweizer Pädagoge Fritz Oser hat 1997 mit
seinen Publikationen »Standards in der Lehrer
bildung« für die Neugestaltung der Lehrerbildung
wesentliche Impulse gesetzt. Seine Veröffentli
chungen haben auch in Deutschland die Diskussi
on über die Lehrerbildung forciert. Die KMK hat
mit ihrem Beschluss vom 16. Dezember 2004 Stan
dards für die universitäre Lehrerbildung im Be
reich der Erziehungswissenschaften vorgelegt,
KMK-Standards der Lehrerbildung für die Studien

fächer und die entsprechenden Fachdidaktiken lie
gen bisher nicht vor.

Kompetenzdefizite der Berliner Lehrkräfte
Das schlechte Abschneiden der Bundesrepublik
Deutschland bei den international vergleichenden
Schulstudien hat dazu geführt, die Qualität von
Schulen mit standardisierten Verfahren systema

blz

tisch zu evaluieren und die Ergebnisse zu publizie
ren. In Berlin geschieht dies durch Schulinspekti
onen. Zur Durchführung wurden zusätzliche per
sonelle Ressourcen in erheblichem Umfang zur
Verfügung gestellt.
Die Schulinspektionen begannen im Schuljahr
2005/2006. Am Ende des Schuljahres 2007/2008
lagen die Inspektionsergebnisse von 342 Schulen
vor. Zu jedem Schuljahr wurde ein Inspektionsbe
richt angefertigt. Durchgängig in allen Berichten
wurden erhebliche Defizite im Lehrkräftehandeln
zu folgenden Bereichen registriert:
• Innere Differenzierung: »Die im Unterricht an die
Schülerinnen und Schüler gestellten Anforderun
gen sind ... wenig individuell herausfordernd ... Ei
ne durchgehende Förderung individueller Lernpro
zesse durch Maßnahmen innerer Differenzierung
findet in jeder 10. Unterrichtsstunde statt.« (Se
natsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For
schung (SenBWF), Schulinspektionen im Schuljahr
2007/2008, Berlin 2009, S.16).«
• Selbstständiges Lernen: »Auch das selbstständige
Lernen ist bisher wenig verbreitet. Nur selten ge
ben die Lehrkräfte den Lernenden die Möglichkeit,
selbstständig Lern- und Arbeitsprozesse zu gestal
ten.« (ebenda)
• Kooperatives Verhalten: »Ähnlich schwach ausge
prägt ist der Anteil kooperativen Verhaltens der
Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Sie erhal
ten nur selten Gelegenheit, Arbeitsprozesse oder
-ergebnisse kooperativ, d.h. in sinnvoll in den
Lernprozess integrierten Partner- und Gruppenar
beitsphasen, auszutauschen. Dabei kommt auch
die Kooperation unter den Schülerinnen und Schü
lern zu kurz, die nur selten gezielt gefordert und
gefördert wird.« (ebenda)
• Möglichkeiten, eigene Lösungen zu entwickeln,
darzulegen und zu reflektieren: Teilweise werden
ergebnisoffene Fragestellungen formuliert, »doch
es fehlte in der Hälfte der Unterrichtssequenzen an
der Förderung der Problemlösungskompetenz, der
Erörterung unterschiedlicher Lösungsansätze und
dem gezielten Einsatz von Fehleranalysen.« (Sen
BWF, Schulinspektionen im Schuljahr 2005/2006,
2007, S.23)
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MultiplikatorInnen für die Unterrichtsfächer, für
überfachliche Unterrichtsentwicklung und für
Schulentwicklung, die alle am LISUM Berlin-Bran
denburg qualifiziert werden. Sie organisieren Lehrer
fortbildungsveranstaltungen, führen aber auch
selbst welche durch. Sie haben darüber hinaus die
Aufgabe, regelmäßig Regionalkonferenzen einzu
berufen und zu leiten, zu denen jede Schule eine
VertreterIn verpflichtend zu entsenden hat. Die
MultiplikatorInnen beklagen hier die viel zu ge
ringe administrative Unterstützung bei der Organi
sation und Realisierung ihrer Fortbildungsaktivi
täten sowie die zeitlich unangemessene Überbean
spruchung (vgl. die Beiträge in dieser blz).

Notwendigkeit zur Umsteuerung
Die Regionalisierung der Lehrerfortbildung hat
offenbar nicht zur signifikanten Qualitätssteige
rung geführt. Das Angebot der Berliner Lehrerfort
bildung gleicht noch immer – trotz anderslau
tender offizieller Aussagen – dem eines Waren

Foto: Woessner

Situation der Fortbildung in Berlin
Zur Professionalisierung des unterrichtlichen
Handelns von Lehrkräften sind intensive Fortbil
dungsmaßnahmen erforderlich. Erst jüngst hat
Baumert darauf hingewiesen, dass vor allem die
fachdidaktischen Kompetenzen der Haupt- und
RealschullehrerInnen unzureichend seien (vgl. Der
Tagesspiegel vom 8. 3. 2010, S.25).
Bis zum Jahre 2006 wurde die Lehrerfortbildung
in Berlin vom LISUM organisiert, danach von der
Senatsbildungsverwaltung verantwortet, neu orga
nisiert und koordiniert. Kern der neuen Konzep
tion ist die Regionalisierung der Fortbildung. We
sentliche Träger der Lehrerfortbildung sind die

hauskatalogs – von jedem ein bisschen –, obwohl
eine klare Profilierung erforderlich wäre (SenBWF
(2009: Regionale Fortbildungen, www.fortbildungregional.de). Sie sollte sich an den aus den Inspek
tionsberichten ersichtlichen Kompetenzdefiziten
der Lehrkräfte und an der Weiterentwicklung von
Kompetenzen, die zur Förderung von Innovati
onen in der Schule unerlässlich sind, orientieren.
Die Konzentration der Lehrerfortbildung auf bil
dungspolitisch relevante Inhalte ist jedoch nur ei
ne Maßnahme zur Effizienzsteigerung von Lehrer
fortbildung. Ergänzend dazu ist eine Evaluation
der Wirksamkeit von Lehrerfortbildung dringend
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erforderlich. Indikator, an dem der Erfolg von Lehr
erfortbildung gemessen wird, ist bisher vor allem
die Menge der Fortbildungsplätze, wie in Erhard
Laubes Vorwort zum Angebot der regionalen Fort
bildung für das Schuljahr 2009/2010 nachzulesen
(ebenda). Eine Aussage über die Qualität der ein
zelnen Fortbildungsangebote ist das nicht. Häufig
wird am Ende einer Veranstaltung die Zufrieden
heit der TeilnehmerInnen erhoben, jedoch lassen
sich auch aus diesen Daten keine objektiven Rück
schlüsse auf den Lernerfolg ableiten. Selbst Anga
ben von TeilnehmerInnen, sie hätten viel und
Nützliches gelernt, erlauben als Selbsteinschät
zung keine verlässliche Aussage über den tatsäch
lichen Lernerfolg.

Überprüfung der Wirksamkeit
Die Evaluation von Lehrerfortbildungsmaß
nahmen findet in der Alltagspraxis also faktisch
nicht statt. Dabei liegen dafür durchaus Konzepti
onen vor. Knaut/Mogler beschreiben beispielsweise
ein 5-Stufen-Modell von Phillips und Schirmer,
nachdem die Wirksamkeit von Lehrerfortbildung
systematisch erfasst werden kann. (Knaut, G., Mogler,
J. (2007), Ergebnisorientierung in der Lehrerfortbil
dung. In: DVLfB (Hrsg.), Forum Lehrerfortbildung.
H.41, S. 20-28). Demnach können zu folgenden
fünf Bereichen Informationen erhoben werden.
• Zufriedenheit: Hier geht es darum, die Reakti
onen der TeilnehmerInnen auf die Fortbildungsver
anstaltung zu ermitteln.
• Lernerfolg: Es werden Daten erhoben, die darü
ber Aufschluss geben, in welchem Ausmaß die Teil
nehmenden die intendierten Ziele erreicht haben.
• Anwendung des Gelernten: Im Abstand von etwa
drei bis sechs Monaten nach der Fortbildung wird
geprüft, ob die neu erworbenen Kompetenzen in
berufliches Alltagshandeln umgesetzt werden;
denn neue Erkenntnisse führen nicht zwangsläufig
auch zu einem professionellen Unterrichtshandeln.
• Steigerung der Qualitätsstandards der Schule:
Letztlich soll Lehrerfortbildung die Leistungsfähig
keit der Schule stärken. Ob Lehrerfortbildung das
tatsächlich leistet, kann aus vielfältigen Indika
toren abgeleitet werden.
• Wirtschaftlichkeit: Zur Ermittlung der Wirtschaft
lichkeit wird der Frage nachgegangen, ob der Auf
wand für die Fortbildung in einem angemessenen
Verhältnis zum Ertrag der Fortbildung steht.
Eine Evaluation der Lehrerfortbildung, die regel
mäßig gleichzeitig auf allen fünf Stufen erfolgt, ist
nicht leistbar. Die bildungspolitisch Verantwort
lichen müssen deshalb die Schwerpunkte der Eva
luation festlegen; sie müssen entscheiden, über
welche Bereiche sie Informationen benötigen, um
in die Fortbildungsprozesse rational steuernd ein
greifen zu können. Eines aber ist völlig unakzepta
bel: Auf die Wirksamkeitsprüfung von Lehrerfort
bildung weiterhin total zu verzichten!
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Qualifizierungsmaßnahmen für die Sekundarschule
Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 beginnt
mit Klasse 7 der Unterricht in den neu geschaf
fenen Integrierten Sekundarschulen. Die Arbeit in
den Integrierten Sekundarschulen erfordert bei
Schulleitungen und LehrerInnen Kompetenzen, die
sie bisher meistens wenig oder gar nicht entwickelt
haben. Es sind vor allem vier Schwerpunkte, auf
die sich die neuen Anforderungen konzentrieren:
• Die heterogene Schülerschaft der Integrierten Se
kundarschule erfordert im Unterricht Differenzie
rung, individuelles Lernen und neue Formen der
Leistungsbewertung.
• Die Integrierte Sekundarschule ermöglicht allen
SchülerInnen duales Lernen.
• Die Integrierte Sekundarschule ist Ganztagsschu
le mit unterschiedlichen Organisationsformen (ge
bunden, teilgebunden, offen).
• Die Integrierte Sekundarschule kooperiert mit
beruflichen Schulen.
Zur Qualifizierung der künftigen Schulleitungen
und der Lehrkräfte der 7. Klassen an den Inte
grierten Sekundarschulen hat das LISUM ein Pro
gramm konzipiert, das sich an folgende Adres
saten richtet: Schulleitungen, MultiplikatorInnen
für Schulentwicklung, Steuergruppenmitglieder
und MultiplikatorInnen für die Fächer. Während die
Qualifizierung der Schulleitungen und Steuergrup
pen durch das LISUM direkt vorgenommen wird,
erfolgt die Qualifizierung der Lehrkräfte durch die
MultiplikatorInnen über didaktische Werkstätten,
Workshops und Fachkonferenzen. Die Qualifizie
rungsmaßnahmen sind bei den einzelnen Adressa
tengruppen auf einem unterschiedlichen Stand.
• Basisqualifikation für Schulleitungen der Inte
grierten Sekundarschule: Das Konzept sieht vor,
die Schulleitungen für die Bewältigung der verän
derten inhaltlichen, strukturellen und organisato
rischen Aufgaben der Integrierten Sekundarschule
zu qualifizieren durch Bearbeitung der Bereiche
Change Management und pädagogische Innovati
onen. Bis Mitte April werden alle angemeldeten
SchulleiterInnen
und
StellvertreterInnen
die
60-Stunden-Reihe absolviert haben, die in Gruppen
von 20 TeilnehmerInnen paritätisch von einer Refe
rentin des LISUM und einem externen Trainer
durchgeführt wird. Eine Beschreibung von mess
baren Zielsetzungen liegt nicht vor. Das Feedback
der TeilnehmerInnen über die Veranstaltungen mit
Hilfe von Rückmeldebögen war bei allen nachge
fragten Bereichen außerordentlich positiv. Die Rei
he soll fortgesetzt werden.
Die Qualifizierung der MultiplikatorInnen für
Schulentwicklung erfolgt zu unterschiedlichen
Schwerpunkten.
• Qualifizierung und Begleitung von Multiplikato
rInnen für Schulentwicklung zur Prozessbegleitung
einzelner Schulen: 22 Personen mit langjähriger Er
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fahrung in der Prozessbegleitung der Schulpro
grammentwicklung oder mit abgeschlossener zerti
fizierter Qualifizierung für Prozessberatung wer
den in der Modulreihe Integrierte Sekundarschu
len: »Prozessbegleitung« fortgebildet. Das Schu
lungsprogramm umfasst einen ganztägigen Termin
und vier zweitägige Termine; es hat am 30. Okto
ber 2009 begonnen und endet am 17. April 2010.
Geleitet werden die Veranstaltungen wieder von
einem Zweierteam, bestehend aus einer Referentin
des LISUM und einem externen Trainer. Ergänzend
werden Termine für Intervisionen angeboten.
• Qualifizierung von Steuergruppenmitgliedern/Schul
teams mit dem Schwerpunkt Steuerungskompetenz:
Das Qualifizierungsangebot richtet sich an einzel
ne Schulteams/Steuergruppenmitglieder künftiger
Integrierter Sekundarschulen mit jeweils 3 bis 4
TeilnehmerInnen pro Schule. Die Qualifizierung er
folgt in mehreren ganztägigen Veranstaltungen,
die von einem Zweierteam, bestehend aus zwei Re
ferentinnen des LISUM, durchgeführt werden. Ins
gesamt werden rund 60 Personen aus 22 Schulen
an den konkreten Umsetzungsfeldern ihrer Schu
len geschult. Die Reaktion der TeilnehmerInnen ist
sehr positiv.
• Qualifizierung von MultiplikatorInnen für über
fachliche Unterrichtsentwicklung mit dem Schwer
punkt »Unterricht in den künftigen 7. Klassen der
Integrierten Sekundarschule«: Die Qualifizierungs
reihe umfasst sechs eintägige Veranstaltungen, in
denen 22 MultiplikatorInnen geschult werden. Sie
wird von einer Referentin des LISUM und wech
selnden externen Experten durchgeführt.
Für alle Qualifizierungsveranstaltungen liegen
Tagespläne vor, in denen die Themen und inhalt
lichen Schwerpunkte, teilweise auch die verwende
ten Materialien aufgeführt werden. Häufig werden
zum Abschluss einer Veranstaltung Evaluations
bögen eingesetzt oder Feedbackrunden mit unter
schiedlichen Methoden durchgeführt. Über die
Qualifizierung der Schulleitungen liegt ein vom
LISUM verfasster Zwischenstandsbericht vor, den
alle SchulrätInnen sowie die Senatsbildungsverwal
tung erhalten haben.
• Qualifizierung der MultiplikatorInnen für die Fä
cher: Die bisherigen MultiplikatorInnen für die Fä
cher verfügen zum großen Teil nur über Erfah
rungen aus dem Unterricht an Gymnasien, die für
die Arbeit an der Integrierten Sekundarschule nur
bedingt von Wert sind. Deshalb war es erforder
lich, vor allem aus Haupt- und Gesamtschulen
neue MultiplikatorInnen zu rekrutieren, deren Be
rufserfahrungen für die Integrierte Sekundarschu
le besser genutzt werden können. Für die Qualifi
zierung der FachmultiplikatorInnen sind im Schul
jahr 2009/2010 zwei zweitägige Veranstaltungen
vorgesehen.
• Qualifizierungsangebote der Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Ergän
zend zum Angebot des LISUM für Fachmultiplika
torInnen hat die Senatsbildungsverwaltung kurz
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fristig eineinhalbtägige Grundlagenworkshops für
FachmultiplikatorInnen mit dem Schwerpunkt »In
dividuelles Lernen« organisiert. So soll sicher ge
stellt werden, dass alle Regionen anschließend für
die zukünftigen Integrierten Sekundarschulen sol
che Workshops anbieten können. Die erste Veran
staltung am 4./5. Dezember 2009 hatte 50 Teilneh
merInnen; eine zweite regionale Veranstaltung
fand am 22./23. Januar 2010 statt und war an
SchulentwicklungsberaterInnen und Fachmultipli
katorInnen aus Friedrichshain-Kreuzberg gerichtet.
Sie hatte vor allem das Ziel, die auf dem ersten
Workshop gewonnenen Erkenntnisse in der Region
zu vertiefen und eigene Fortbildungsmodule für
die Region zu entwickeln. Ein dritter Workshop
fand im Februar 2010 für alle Fachmultiplikato
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rung des pädagogischen Personals für die Arbeit in
der Integrierten Sekundarschule durchgeführt wer
den, wird die Wirksamkeit der Fortbildung auf der
Ebene der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen eva
luiert. Im günstigen Fall bewirken die Evaluations
ergebnisse bei allen Beteiligten positive Gefühle –
den Erfolg der Integrierten Sekundarschule sichern
sie noch lange nicht. Entscheidend dafür ist der
Kompetenzzuwachs von MultiplikatorInnen und
Schulleitungen, ihre Fähigkeit, den künftigen Lehr
kräften in den Integrierten Sekundarschulen die
notwendigen neuen Qualifikationen zu vermitteln
und die Bereitschaft der Lehrkräfte, diese im Un
terricht auch einzusetzen. Dabei kann viel misslin
gen. Nur wer mögliche Misserfolge – und vor allem
ihre Ursachen – früh erkennt, kann rechtzeitig ge
gensteuern und das Projekt Integrierte Sekundar
schule zum Erfolg führen. Deshalb ist eine beglei
tende Evaluation der Fortbildungsmaßnahmen, die
über die Stufe der Zufriedenheit hinausgeht, uner
lässlich.
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Impulse für eine mehrstufige Evaluierung

rInnen statt, die am ersten Workshop nicht teilneh
men konnten. Weitere regionale Veranstaltungen
sind geplant. Die Veranstaltungen werden von
einem Zweierteam geleitet, bestehend aus zwei
MitarbeiterInnen der Senatsbildungsverwaltung,
die auch zum Qualifizierungsteam für die Gemein
schaftsschulen gehören. Der Workshop wurde ur
sprünglich von Annemarie von der Groeben und
Ingrid Kayser im Projekt »Reformzeit« entwickelt
und danach dem Qualifizierungsteam der Berliner
Gemeinschaftsschulen als Fortbildungsinstrument
zur Verfügung gestellt. In der Programmplanung
sind die Ziele des Workshops, die Arbeitsschwer
punkte, die Arbeitsformen und die Arbeitsmateri
alien angegeben, die im Workshop benutzt werden.
Die Arbeitsmaterialien beziehen sich auf verschie
dene Aspekte des individuellen Lernens und sind
bei der Qualifizierung von Lehrkräften für ihre Tä
tigkeit in der Gemeinschaftsschule bereits erprobt
worden. Wie aus den Feedbackbögen und den frei
formulierten Äußerungen der TeilnehmerInnen
hervorgeht, sind die Workshops außerordentlich
positiv bewertet worden. Dies betrifft alle Bereiche
der Veranstaltung: didaktische Organisation, Ar
beitsmaterialien, Umfang und Verständlichkeit der
Informationen, Nützlichkeit für die Berufspraxis,
Niveau der Gruppenarbeit, allgemeine Zufrieden
heit, produktiver Gedankenaustausch, Arbeitsat
mosphäre, Beköstigung.
Zumindest bei der überwiegenden Mehrheit der
Fortbildungsveranstaltungen, die zur Qualifizie

Zur Umsetzung dieses Vorhabens müsste zu
nächst ein Katalog messbarer Ziele erstellt werden.
Weitere Überlegungen gelten der Finanzierung.
Hier bietet sich an, die Schulinspektion nicht wei
ter mit dem bisherigen Aufwand zu betreiben; um
Veränderungen in der Berliner Schule festzustellen,
reichen Stichproben-Inspektionen.
Für die Zukunft der Berliner Schule muss das Ge
lingen der Integrierten Sekundarschule Priorität ge
nießen, daher sollte man dazu übergehen, die For
mulierung von Prüfungsaufgaben – dieser Etat
macht momentan rund 50 Prozent der Abord
nungsstellen des LISUM aus – wesentlich preis
werter durch Werkvertragsvergabe zu realisieren.
Durch diese Lösung würden beachtliche Ressour
cen freigesetzt, die sinnvoll für die oben beschrie
benen Aufgaben zum Gelingen der Integrierten Se
kundarschule eingesetzt werden können.
Die Integrierte Sekundarschule nimmt im Som
mer 2010 ihre Arbeit auf. Eine begleitende Qualifi
zierung des pädagogischen Personals ist auch in
den nächsten Jahren unerlässlich. Es wäre bil
dungspolitisch vernünftig, die Wirksamkeit der
Qualifizierung mit Nachdruck zu evaluieren. Das
hätte nicht nur den Vorteil, die Entwicklung der
neuen Schulform nachhaltig positiv zu beeinflus
sen, sondern gäbe der Lehrerfortbildung generell
neue Impulse. Die Lehrerfortbildung gewänne da
mit Anschluss an die Diskussion über Bildungs
standards in der Lehrerbildung, der schon seit Lan
gem überfällig ist.

*Klaus Meißner ist Lehrer und Diplom-Psychologe und tätig als Professor für Grundschulpädagogik an der Universität der Künste. Von
1971 bis 2009 war er Referent am LISUM. Er leitet seit 1977 die
Diesterweg Hochschule, war Mitglied der blz-Redaktion (1977-1985)
und im Referat D (1974-1980).
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Multiplikatoren sind Verkäufer ohne Grenzen
Seit Mai 2009 gibt es die Arbeitsgemeinschaft für LehrerInnen- sowie ErzieherInnen-Fortbildung

Foto: imago/imagebroker/europapix

D

er Multiplikator bezeichnet in der Volkswirt
schaftslehre einen Faktor, der angibt, in wel
chem Umfang sich der ursprüngliche wirtschaft
liche Impuls auf eine zu erklärende Größe aus
wirkt. Im Marketingbereich ist ein Multiplikator ein
Medium zur Verbreitung des Werbeziels. In der Ma
thematik wiederum ist er lediglich ein Faktor bei
einer Multiplikation, so viel zu Verweisen in Wiki
pedia.
Wenn ich diese Definitionen auf meine Arbeit als
Fachmultiplikatorin für die regionale Fortbildung
beziehe, erkläre ich mir die Funktion folgenderma
ßen: Ich bin eine unbekannte Variable, die einen
Impuls von der Senatsverwaltung erhält, diesen in
Form von Fortbildungen umsetzt und das Ziel an
hand der KonsumentInnen, also der Lehrkräfte,
überprüft. Interessant, also bin ich ein natürlicher
Faktor im Schulsystem ohne Grenzen und verkaufe
fremde Impulse bis ins Unendliche. Diese sehr de
taillierte Aufgabendeklarierung bettet sich in eine
ebenso spezifische Arbeitsstruktur ein. (Der Sar
kasmus an dieser Stelle sei mir verziehen.)
Aus meiner Unzufriedenheit bezüglich der Struk
turen meiner Arbeit als Fortbildnerin heraus, grün
dete ich die AG »LeEFoBi« (Arbeitsgemeinschaft für
LehrerInnen- sowie ErzieherInnen-Fortbildung). Sie
ist eine Interessengruppe der GEW, die sich seit Mai
2009 intensiv mit der hiesigen Fortbildung aus
einandersetzt. Die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen für die MultiplikatorInnen ist ein Teilbe
reich, mit dem wir uns beschäftigen. Drei zentrale
Forderungen haben sich bisher aus der gemein
samen Arbeit ergeben:
• Jede Region benötigt eine ständige Verwaltungs
kraft, damit wir als Multiplikatoren eine Ansprechper
son für unseren »Impulsgeber«, also der Senatsver
waltung, haben. Diese Verwaltungskräfte sind quasi
einerseits die Makler des Senats und andererseits die
AdministratorInnen der Fortbildungsdatenbank.
• Alle Unterrichtsfächer sollten durch die Fachmul
tiplikatorInnen in den Bezirken gleichartig vertre
ten sein.
• Um die Anwerbung bzw. Anerkennung von Multi
plikatorInnen zu verbessern, sollten angemessene
Zulagen im Umfang einer Aufwandsentschädigung
ermöglicht werden. Drei Ermäßigungsstunden
sind kein angemessener Ausgleich, denn zur
Tätigkeit der MultiplikatorInnen gehören sechs
LISUM-Konferenztermine, die regelmäßigen regio
nalen MultiplikatorInnentreffen, die Fachberatungs
termine, das Pflegen der Datenbank sowie die Vor-

und Nachbereitung von zwei Regionalkonferenzen
im Schuljahr und mehreren Fortbildungen. Die An
zahl der Fortbildungen ist abhängig von den Aner
kennungsstunden und von den jeweiligen Schulrä
tInnen, somit regional verschieden.
Um die Fortbildungsplanung sowie -qualität zu
verbessern, muss finanzielle Transparenz bei der
Vergabe der Honorare für Kooperationspartner und
Materialien durch die Senatsverwaltung geschaffen
werden. Nur so können wir unser »Senatswerbe
ziel« umsetzen und berufszufrieden sein.
Denn als Verkäufer ohne Grenzen brauchen die
MultiplikatorInnen nicht nur einen kreativen Im
pulsgeber – sprich der Senat mit immer neuen
Schulreformideen – nein, wir brauchen mehr:
• Wir fordern einen »Makler« für unser Verkaufsre
gime.
• Wir fordern Anerkennung für unsere Arbeit ohne
Grenzen.
• Wir fordern materielle Unterstützung zur Konsu
mentenbefriedigung.
Nur durch die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen der VerkäuferInnen können die Produkte
des Senats an die Lehrkräfte und Erzieherinnen als
KonsumentInnen adäquat herangetragen werden.
Ohne arbeitszufriedene MultiplikatorInnen, ohne
Grenzen ist die regionale Fortbildung in der Quali
tätsentwicklung stark eingeschränkt.
Unterstützen Sie bitte deshalb als Konsument Ih
re MultiplikatorInnen im Bezirk durch zahlreiche
Teilnahme, grenzenlose Achtung der Arbeit – und
seien Sie sich be
wusst, dass
auch
der
Verkäufer
letztlich
ein
Konsu
ment
ist.

Foto: Privat
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Fortbildungen unbedingt, aber …
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… irgendwie wollen und können manche eben nicht mehr

Foto: Privat
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ch liebe Fortbildungen, und da dies hier keine
Glosse werden soll, meine ich das so, wie ich es
»sage«: Man lernt Neues, erweitert Bekanntes,
merkt, dass man manches doch ganz richtig
macht. Man kann sich mit anderen austauschen,
schaut über den eigenen Tellerrand, hat Spaß –
kurz: Fortbildungen können ein notwendiges und
bereicherndes Element unseres Berufsalltags sein.
Ich bin auch überzeugt, dass ich mit dieser Ein
stellung kein Exot bin, sondern dass viele Kolle
gInnen diese Sichtweise mehr oder weniger teilen!
Warum werden die Veranstaltungen dann aber viel
fach eher spärlich bis gar nicht in Anspruch ge
nommen? Die Gründe sind ein Zusammenspiel
vielfältiger und immer wieder unterschiedlicher
Aspekte:
Da sind zum einen die schulinternen Fortbil
dungen, die bei Weitem nicht in dem möglichen
Rahmen eingefordert werden, wie es möglich wäre.
Schulen melden ihren konkreten Fortbildungsbe
darf an und dem wird in der Regel auch entspro
chen, Gelder stehen zur Verfügung und auch ent
sprechende »FortbildnerInnen«: Im Hinblick auf
die anstehende und umzusetzende neue Schul
struktur sind schon einige Themenbereiche klar,
aber sonst ist es mit der Meldung des »konkreten«
Fortbildungsbedarfs so eine Sache. In der Fülle der
Aufgaben, die Schulleitungen zu erfüllen haben,
geht dies schon mal unter und letztendlich muss
das Kollegium entschei
den, welcher Bedarf vor
liegt. Gibt man die Frage
aber an das Kollegium
weiter, kann durchaus
der »Wandertagseffekt«
entstehen: »Was wollen
wir denn mal machen?«
Sechs Vorschläge, keine
Einigung,
allgemeines
Gemaule! Da man sich
nicht einigen kann, lässt
man es eben bleiben!
Gibt auch so genug zu
tun.
Manches muss sich
etablieren. Auswahlmög
lichkeiten mit Benen
nung von verschiedenen
Themenbereichen
und
AnsprechpartnerInnen
zumindest in der An

fangsphase wären hilfreich gewesen. Stellt sich na
türlich die Frage, wer die zusammenstellt. Schon
ist man beim Punkt der Organisation.
Die Gegebenheiten sind regional unterschiedlich.
Die Vor- und Nachteile von regionaler oder überre
gionaler Fortbildung will ich hier nicht diskutieren,
auch wenn diese eine erhebliche Rolle spielen. Da
zu zählt unter anderem die Unterstützung der
FortbildungskoordinatorInnen durch eine minde
stens halbe feste und nicht stetig wechselnde Ver
waltungskraft, die Entwicklung von Zielen und
Qualität. Welche Vorstellungen existieren dazu,
welche sollen aufgenommen werden, welche sind
von allgemeinem Interesse? Wie sieht das Engage
ment der entsprechenden Schulrätin aus, gibt es in
der Region einen zentralen Ort, an dem die Fortbil
dungen stattfinden, wie können sich fortbildungs
hungrige KollegInnen informieren?
Das Internet ist nicht gerade das Medium, um
mal eben zu reinzuschauen! Für die konkrete Su
che, fach- und themenspezifisch, ist es vielleicht
praktikabel. Aber um einen allgemeinen Überblick
zu erhalten, möglichst noch über die eigene Region
hinaus, ist es denkbar ungeeignet. Da blättert man
schon lieber in einem gedruckten Verzeichnis.
Dumm nur, wenn dies erst erscheint, wenn Anmel
defristen oder gar einige Veranstaltung selbst be
reits vorbei sind. Warum sind beispielsweise die
Fortbildungsveranstaltungen der Verlage gut be
sucht? Sie schreiben ihre Kli
entel direkt an und weisen auf
bestimmte Themen hin. Ähn
lich bietet die GEW ihre Fort
bildungen an. Halbjährlich er
scheint ein Plakat mit den je
weiligen Angeboten. Da bleibt
das Auge schon mal an dem ei
nen oder anderen Themenbe
reich hängen. Nun kann man
nicht ernsthaft erwarten, dass
jeder einzelne liebevoll per
sönlich – von wem eigentlich?
– angeschrieben wird. Aber in
regelmäßigen Abständen das
Monatsprogramm in die Schu
len schicken, könnte hilfreich
sein. Ich glaube, das passiert
sogar in der einen oder ande
ren Region.
Es wäre schön, wenn die Dis
kussionen um die Zeiten, an
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denen Fortbildungen stattfinden sollen, den Unter
ton verlieren würden, den einige Stellen unter
schwellig einbringen: Es geht bei Fortbildungen da
rum, Schule und Unterricht zu verbessern, und
nicht darum, sich dem Unterrichten zu entziehen.
Und es ist es durchaus nicht so, dass Veranstal
tungen, die ganztägig sind und in der Unterrichts
zeit liegen, zwangsläufig besser besucht sind. Zum
einen bestehen die oben genannten Informationsund Organisationsdefizite auch hier, zum anderen
vermeiden die KollegInnen ganz bewusst Unter
richtsausfall. Oft hört man: »Nein, da fällt in der
Klasse dann dieses und jenes aus!« oder »Die näch
ste Arbeit muss vorbereitet werden!« Ein bisschen
mehr Zu- und Vertrauen in die, mit denen eine
Schulreform gestemmt werden soll, wäre nett.
Neben den formalen Aspekten sind die Themen
der Fortbildungen ausschlaggebend für die Reso
nanz. Da stehen die reinen fachspezifischen The
men nicht so im Fokus. Attraktiver könnten päda
gogische Themenschwerpunkte sein: Umgang mit
schwierigen oder auch mit zu ruhigen Schüle
rInnen, mit geschlechts- und kulturspezifischer
und politischer Bildung, Themen zur Gesundheits
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vorsorge, zum Ganztagsbetrieb, zur Arbeitsorgani
sation, methodische Schulungen. Solche Inhalte
sind von Region zu Region unterschiedlich, unterm
Strich aber viel zu wenig vertreten.
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Und schließlich ist es bei LehrerInnen und Erzie
herInnen wie überall im normalen Leben. Irgend
wie will und kann mancher/manche eben nicht
mehr:
• Man braucht die Zeit für die Erholung, für die Fa
milie, für Unterrichtsvor- und -nachbereitung
• schlechte Erfahrungen mit Fortbildungen
• noch ein Termin,
• keine Lust – blieb die Frage, warum nicht?
• und überhaupt …
Angesichts der Altersstruktur der Berliner Lehr
kräfte und der nicht abnehmenden Arbeitsbelas
tung ist jeder einzelne Grund – na, der letzte viel
leicht nicht wirklich – ernst zu nehmen. Lasst uns
an den Rahmenbedingungen arbeiten, damit die
Fortbildungen für die Fortzubildenden attraktiver
werden. Hingehen müssen wir dann schon selbst,
denn: kleine Motivationsspritze (siehe Artikelan
fang).

Ein breites Angebot und eine moderne Konzeption
Fortbildung der berufsbildenden Schulen

I

n Berlin wurde im Jahr 2007 mit der Zusammen
führung der Landesinstitute Berlin und Branden
burg die Lehrerfortbildung neu organisiert. Das
war Anlass für eine Neustrukturierung, denn die
Ressourcen im alten LISUM reichten für die vielfäl
tigen Aufgaben vorne und hinten nicht aus. Die He
rausforderung bestand darin, ein breites Angebot
vor dem Hintergrund einer modernen Konzeption
zu gestalten.

Der Umbau zur regionalen Fortbildung
Die regionale Fortbildung, wie diese fortan hieß,
wurde Ende 2006 aus dem Landesinstitut heraus
gelöst und der Schulaufsicht der jeweiligen Region
unterstellt. Die Fortbildung der beruflichen Schule
wurde in einer 13. Region der »beruflichen und
zentral verwalteten Schulen« der operativen Schul
aufsicht der beruflichen Schulen unterstellt. In der
Umsetzung ging die Fortbildung der berufsbilden
den Schulen andere Wege als die zwölf Regionen.

Es wurden Formen eines Lernens in der Arbeit
implementiert, wie sie zuvor in unterschiedlichen
Modellvorhaben sowie in Vorläufermodellen der
Fortbildungsorganisation des LISUM entwickelt
worden sind. Fünf Fortbildner entwickelten und er
probten neue Formen selbst gesteuerten Lernens
mittels eines entwicklungsorientierten Kompetenz
aufbaus. Weitere Lernformen waren das Lernen im
Tandem und Reflexionsseminare. In Reflexions
workshops ging es darum, eigene Erfahrungen zu
analysieren und zu strukturieren, um eine indivi
duelle und teambezogene Gestaltung des eigenen
Fortkommens anzupacken. Erste Kompetenzent
wicklungspläne wurden in den Seminaren der Lern
feldfortbildung und der SOL-Grundseminare mit
Experten wie Peter F. Sloane und Martin Herold auf
gebaut und in jeweils vier Durchgängen verbessert.
Partizipation am Aufbau des Seminarprogramms,
gemeinsame Gestaltung der Seminare und hand
lungsorientierte Umsetzung an den Schulen gingen
Hand in Hand. Auf diesen Erfahrungen eines Ler
nens in der Arbeit baut eine Qualifizierungslinie
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von Hans-Jürgen Lindemann, Leiter des Arbeitsbereiches der gewerblichen Schulen
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der neu gestalteten Lehrerfortbildung auf: die
schulischen Entwicklungsprojekte. Hier entwickeln
Lehrkräfte in ihrem Berufsfeld verschiedene Lernund Unterrichtskonzepte. Daneben gibt es die Fort
bildungslinie der Querschnittsaufgaben (SOL, Kom
petenzorientiertes Lernen, Schulentwicklung und
Evaluation) sowie die herkömmlichen Fachfortbil
dungen. Es entwickelte sich in den Jahren 2002 bis
2006 ein Stamm von MultiplikatorInnen, der ab
2007 am Aufbau der regionalen Fortbildung mit
wirkte.

Was ist anders?
Für den Neuaufbau der Lehrerfortbildung in Berlin
waren die folgenden fünf Ziele leitend:
• Professionalität der Lehrkräfte durch kontinuier
liche Weiterentwicklung der fachlichen und über
fachlichen Kompetenzen stärken
• Schulen können flexibel auf sich verändernde Be
darfe reagieren
• Schwerpunkt der Fortbildung ist die Unterrichts
entwicklung
• Fachübergreifende Themenstellungen und ge
sellschaftliche Herausforderungen sind weitere
Schwerpunkte
• Unterstützung der Schulen bei der Schulentwick
lung
Problematisch an den Vorgaben sind die Struk
turvorgaben, die die regionale Fortbildung we
sentlich nach dem Prinzip der Fachstruktur und
Fachfortbildung und nicht nach Prin
zipien der Schulentwicklung organi
siert haben will. Problematisch ist
auch die Stellung der LehrerInnen
fortbildung unter die Schulauf
sicht, was den Verdacht des ein
seitigen Vollzuges schulauf
sichtlicher Anliegen aufkom
men lässt. Bei den beruf
lichen Schulen legte die
zuständige Oberschul
rätin
mit
der
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Stammgruppe der MultiplikatorInnen den Neuauf
bau demokratisch an: Sie gründete eine Bera
tungsgruppe aus SchulleiterInnen und Lehre
rInnen für die Neugestaltung. Auf zwei Schulleite
rInnen-Tagungen wurde die künftige Struktur so
wie die inhaltliche Ausrichtung debattiert und
festgelegt. Eine Bedarfsabfrage an den Schulen
gab dann die Orientierung, wie viele Multiplikato
rInnen für die neuen Aufgaben gesucht, qualifi
ziert und schließlich ernannt werden müssen.

Fazit und Ausblick
Die Fortbildung der berufsbildenden Schulen
funktioniert inzwischen reibungslos. Schulen füh
ren verstärkt eigenständig oder im Verbund Fort
bildungen zur Unterrichtsentwicklung durch – zen
trale Angebote nehmen ab. Es wurde eine Bera
tungskultur geschaffen, bei der interne und exter
ne BeraterInnen zum Schulalltag gehören. Die Leh
rerInnen-Teamentwicklung schreitet voran. Die
Fortbildungsseminare, die neben Beratung und Be
gleitung angeboten werden, finden zu 85 Prozent
auch statt, weil sie über die jeweiligen Netzwerke
angeregt werden. Im letzen Jahr haben neben den
dezentralen Maßnahmen 284 Veranstaltungen mit
durchschnittlich 15 KollegInnen und einer durch
schnittlichen Dauer von 4,4 Doppelstunden statt
gefunden. Damit wurden mit dieser Lernform
4.400 KollegInnen erreicht.
Die Fortbildung lebt aus dem Engagement der
KollegInnen sowie der Qualität des Leitungsteams
und der ArbeitskreisleiterInnen.
Hier ist eine Professionalisierung
mit festen ReferentInnen über 5
bis 7 Jahre dringend erforder
lich, will man das Qualitätsni
veau halten. Und eine zwei
jährige Lernphase ist not
wendig, um Multiplika
toren zu qualifizieren. Ei
nige
MultiplikatorInnen
scheitern, weil zu schnell
zu viel von ihnen gefor
dert wird. 
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Zeitumstellung für die Berliner Kitas
Wie können die Personalverbesserungen in die Praxis umgesetzt werden?

von Christiane Weißhoff, Fachgruppe Tageseinrichtungen für Kinder

S

onnabend. Frühmorgens um 8 Uhr.
Reges Treiben im GEW-Haus. Kaffee
kochen, Obst schneiden, Technik über
prüfen, Materialtische bestücken, Ein
lass organisieren.... So viel Geschäftig
keit, das kann doch nur ein Fachtag der
Fachgruppe Tageseinrichtungen für Kin
der sein! Das Thema der Tagung am 20.
Februar, die verbesserte Personalaus
stattung der Berliner Kitas und verläss
liche Zeiten für die mittelbare pädago
gische Arbeit, stieß auf großes Interes
se. Zu Beginn ließen wir die letzen
kämpferischen Jahre Revue passieren.
Gabi Kelch gab einen Überblick über un
sere Aktivitäten: die Fragebogenaktion,
die Initiierung des Berliner Kitabünd
nisses, unsere Kampagne »5 Stunden«,
das Kita-Volksbegehren des Berliner
Landeselternausschusses der Kitas. Das
alles führte dazu, dass mit der Verab
schiedung des Kita-Förderungsgesetzes
endlich auch eine verbesserte Personal
ausstattung der Kitas kommt.
Bernhard Eibeck vom GEW-Hauptvor
stand gab in seinem Beitrag einen Über
blick über die aktuelle und zukünftige
Situation im Arbeitsfeld der Erzieherin.
Bis zum Jahr 2013 werden in Deutsch
land für den Ausbau des Platzangebotes
für unter Dreijährige und den Ersatzbe
darf für aus dem Beruf ausscheidende
Fachkräfte 117.000 Erzieherinnen benö
tigt. Die GEW fordert deshalb eine Werbe
kampagne für den Beruf der Erzieherin
(höhere Attraktivität, Arbeitsplatzsicher
heit, Vollzeitstellen), den Aufbau von be
rufsbegleitenden Ausbildungsgängen (Um
fang von 2400 Stunden Fachtheorie, keine
Anrechung auf den Personalschlüssel
während der Ausbildung, Finanzierung
über die Bundesagentur für Arbeit) so
wie den Ausbau der Fachhochschul-Stu
diengänge (abgestimmter Qualifikations

rahmen, keine Studiengebühren, voller
BaföG-Anspruch).
In den Arbeitsgruppen gab es dann Zeit
zum fachlichen Austausch. Dabei ging
es beispielsweise um die Berechnung
des alten und neuen Personalschlüssels,
die Gewinnung von Fachpersonal, den
Umfang von Zeiten für die mittelbare
pädagogische Arbeit und deren Inhalte,
die Dienstplangestaltung, die Verantwor
tung des Träger, der Kitaleitung und der
Erzieherinnen in diesem Umsetzungs
prozess und vorhandene oder notwen
dige Unterstützungsmöglichkeiten.
Die Teilnehmerinnen des Fachtages wa
ren sich einig, dass es verbindliche Re
gelungen für die Gewährung von Zeiten
für die mittelbare pädagogische Arbeit
geben muss. Eine qualitative Weiterent
wicklung in den Kitas kann nur gelin

Christiane Weißhoff bei der Begrüßung der TeilnehmerInnen

gen, wenn Kolleginnen Zeit haben, ihre
Arbeit vor- und nachzubereiten.
Auch wenn die Diskussion erst am An
fang steht, gab es aufschlussreiche Im
pulse, welche Wege eingeschlagen wer
den können und wie dieses Anliegen
weiter verfolgt werden kann. Diese Aus
einandersetzung wollen wir als GEW
BERLIN weiter führen und sind sehr ge
spannt, welche hoffentlich positiven
Entwicklungen sich abzeichnen.
Traditionell gab es zum Abschluss des
Fachtages selbstgebackenen Kuchen und
ein Gläschen Prosecco. Wir bedanken
uns bei den vielen ehrenamtlichen Kol
leginnen der Fachgruppe Tageseinrich
tungen und den Mitarbeiterinnen der
GEW-Geschäftstelle, die den gelungenen
Fachtag vorbereitet und durchgeführt
haben.

Foto: Privat
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Schulhelfer, die unbekannten Wesen
»Mädchen für alles«, und dann auch noch schlechte Arbeitsbedingungen

Foto: Privat
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von Andreas Kraft, Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

S

chulhelfer sind eigentlich Mädchen
für alles: Sie unterstützen die Schüle
rInnen bei der Mobilität, der Orientie
rung, beim Aus- und Ankleiden, beim
Essen und Trinken, beim Toilettengang
sowie generell bei der Hygiene. Weiter
überwachen sie die Medikation, helfen
bei der Durchführung von Arbeits- und
Unterrichtsvorhaben, assistieren bei der
Installation, der Anpassung und beim
Gebrauch besonderer Unterstützungsund Unterrichtsmittel – teilweise wer
den Schulhelfer aber auch als Kompen
sation für Unterrichtsausfall eingesetzt.
Das Spektrum ist also breit. Trotzdem
ist die Einbindung der Schulhelfer in die
Schulorganisation und die Zusammenar
beit mit dem Lehrpersonal nicht ein
fach. Die Schulhelfer fühlen sich oft
mals als fünftes Rad am Wagen. Nach
Auffassung vieler Schulhelfer liegt das
daran, dass sie offiziell keine pädago
gischen Fachkräfte sind und nur zur Un
terstützung und Pflege eingesetzt wer
den sollen, obwohl sie tatsächlich auch
pädagogisch arbeiten. Zwar gibt es kei
ne Ausbildung für Schulhelfer, aber
viele von ihnen haben eine anerkannte
pädagogische Ausbildung oder eine pä
dagogische Zusatzqualifizierung.

Schulhelfer werden ausgegründet
Seit März sind die Schulhelfer der tan
dem Beschäftigungs- und Qualifizie
rungsgesellschaft (tandem BQG) in die
neue Gesellschaft tandem Schulhilfe
(tandemSH) ausgegliedert worden. Von
der Ausgliederung sind 422 KollegInnen
betroffen, von denen 420 in das neue
Unternehmen wechseln. Vor dem aktu
ellen Schuljahr beschäftigte tandem bis
zu 500 KollegInnen als Schulhelfer. Für

einige bedeutet die Ausgründung, dass
sie jetzt zwei Arbeitgeber haben. Denn
vor der Ausgliederung waren sie noch in
anderen Arbeitsbereichen von tandem
BQG beschäftigt, um ihr Gehalt aufzu
bessern. Für diese KollegInnen ist es ein
Nachteil, dass sie als Schulhelfer ausge
gliedert werden, so der Betriebsrat, der
die Ausgliederung trotz intensiver Be
mühungen nicht verhindern konnte.
Schulhelfer werden nach BAT VI b
(Stand 2001) bezahlt, haben aber meist
einen Teilzeitvertrag, der zudem oft un
ter 20 Wochenstunden liegt. Deswegen
haben viele Schulhelfer mittlerweile ei
nen Zweitjob oder sind von Nebenabre
den zum Arbeitsvertrag abhängig, um
zusätzliche Arbeitsstunden zu erhalten.
Zwar hätten diese KollegInnen durch die
Ausgründung keine direkten finanzi
ellen Nachteile, aber wer wisse schon,
wie es für die Schulhelfer in zwei Jahren
aussehe, sagt der Betriebsrat.

Angst vor Insolvenz
Die Gesellschafter von tandem BQG
argumentieren, dass das Risiko des Ge
schäftsbereichs Schulhelfer zu groß sei:
Wenn dieser nicht mehr entsprechend
finanziert werde, könnte er die gesamte
tandem BQG, die auch ambulante Dien
ste, Schulsozialarbeit, Arbeitsfördermaß
nahmen und Tagesbetreuung für Kinder
und Jugendliche anbietet, in die Insol
venz treiben. Diese Risikobewertung
findet der Betriebsrat übertrieben. Ein
Problem dagegen sei, dass der Senat die
Schulhilfe mit einem gedeckelten Etat
ausgestattet hat. Dieser beläuft sich für
alle Träger auf 8 Millionen Euro. Daraus
ergibt sich eine effektive Kürzung von
nahezu einem Fünftel der benötigten

Schulhilfe. Zu Beginn des Schuljahres
2009/10 fehlten bereits 1,5 Millionen
Euro, um den derzeitigen Stand halten
zu können. Dies könnte Arbeitsplätze
gefährden, befürchtet der Betriebsrat.

Wie alles anfing
In den siebziger Jahren wurden im da
maligen Westberlin an einigen Grund
schulen Integrationsklassen eingerich
tet, um Kindern mit einer Behinderung
den Besuch einer Regelschule zu ermög
lichen. Schnell wurde klar, dass beglei
tende Maßnahmen nötig sind, um den
zusätzlichen Bedürfnissen der behin
derten SchülerInnen gerecht werden zu
können. 1984 kamen deshalb erstmals
Einzelfallhelfer als Schulhelfer in die
Schulen. Bezahlt wurden sie von den Be
zirksämtern nach den Bestimmungen
der Eingliederungshilfe des Bundessozi
alhilfegesetzes. Sie wurden als Honorar
kräfte eingesetzt und je nach Bezirk wa
ren der Stundenumfang und die Dotie
rung sehr unterschiedlich.
Mit der Verabschiedung des neuen
Schulgesetzes im Jahr 1989 wurde im
Paragrafen 10a der Anspruch auf Unter
stützung im Unterricht verankert. Die
Senatsschulverwaltung schuf später da
zu einen Budgettitel im Schulhaushalt für
die Schulhilfe und übertrug Organisation
und Geschäftsbesorgung 1992 der Lebens
hilfe. Einige Bezirke hielten jedoch weiter
hin am alten System der ambulanten
Schulhilfe fest. 1995 wurden die Schul
helfer dann aus der Lebenshilfe ausge
gliedert in die tandem BQG, die dann mit
der Organisation des Schulhelferpro
jektes beauftragt wurde. 1996 wandelte
tandem die Honorarverträge der Schul
helfer in feste Arbeitsverträge um.
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Loki Schmidt im Gespräch mit Reinhold Beckmann

Auszüge aus dem Interview-Buch »Erzähl doch mal von früher«

N

icht nur von früher erzählt Loki
Schmidt, sondern auch vom Leben
im Alter. Und das dauert auch schon ei
ne Weile: Sie ist im letzten Jahr 90 Jahre
alt geworden. Wir haben einige Passagen
aus dem Interview-Band ausgewählt.

eine gewisse vordergründige Befriedi
gung, die ich lächelnd registriere.
Sprechen Sie manchmal mit Ihrem Kör
per, wenn er nicht so will?
Nein, hat keinen Zweck, der hört nicht
auf mich. Wenn das rechte Bein heute
besonders lahm ist und ich das Knie
nicht so ganz krumm kriege, ist es mor
gen das linke. Ich muss mich also im
mer wieder neu einstellen, aber das hält
einen beweglich.

Haben Sie Schmerzen, Frau Schmidt?
Natürlich. Obwohl ich biologisch ja ein
bisschen geschult bin, weiß ich nicht,
was schädlicher ist für einen Menschen,
Schmerzen zu ertragen oder all die
Schmerzmittel zu verdauen, die giftig
sind – ich will das auch gar nicht abwä
gen. Nur glaube ich, dass Schmerzen zu
ertragen sehr viel körperliche Kraft ko
stet, wahrscheinlich auch psychische,
und deswegen finde ich die Einstellung
unseres Arztes vernünftig, der sagt: "In
Ihrem Alter muss man keine Schmerzen
mehr haben. Das würde ich allen ande
ren Menschen in meinem Alter auch sa
gen. (…)

Loki Schmidt

Wie gehen Sie mit den Alltagswehweh
chen um? Haben Sie eine besondere Hal
tung entwickelt?
Ich mache das ja, indem ich es natur
wissenschaftlich betrachte und es ei
gentlich faszinierend finde, wie dies
und das nicht mehr richtig funktioniert,
weil dieses Wesen — wenn man einmal
vom Kopf absieht — gar keine richtige
Daseinsberechtigung mehr hat.

Aber wie lebenswert ist das Leben für Sie
im Alter?
Manches ist sehr mühevoll. Aber wenn
man noch helfen oder anregen kann, ist
das doch gut. Ich tue hier im Hause Din
ge, wo ich sehen kann, dass ich ...

Guten Morgen, Frau Schmidt, gut ge
schlafen?
Wir schlafen ja beide jetzt immer viel. Als
Sie gestern weggingen, suchte ich mei
nen Mann und fand ihn tief im Schlaf
versunken in seinem Bett. Ich wusste,
dass sein Fahrer noch etwas aus dem
Büro bringt, bin also aufgeblieben. Hel
mut ist nach zwei Stunden wieder auf
gestanden und an den Schreibtisch ge
gangen. Jedenfalls haben wir uns nach
mittags dann noch einmal hingelegt.

Sie testen sich selbst?
Ja, wenn ich Abendessen gekocht habe
oder wenn ich Marmelade gekocht habe
und die Geleegläser da stehen, ist das

Wie war denn das in schwierigen poli
tischen Zeiten, zum Beispiel bei der Ham
burger Flutkatastrophe und der BaaderMeinhof-Krise?

Empfinden Sie das so, keine körperliche
Daseinsberechtigung mehr zu haben?

Foto: imago/N. Fellechner

Das, was mich selbst angeht, ist natür
lich schwer zu beurteilen. Alle Lebewe
sen, besonders aber natürlich Tiere und
Menschen, kommen auf die Welt, ver
mehren sich, und dann geht es abwärts.
Sie müssen noch dafür sorgen, dass die
Kinder anständig auf die Beine kommen,
danach gibt es aber keine biologische
Daseinsberechtigung mehr.

Sind Sie sauer auf Ihren Körper, dass er
nicht mehr so will?
O ja. Nicht nur manchmal, häufig sogar.
Besonders, wenn ich mich an die vielen
Reisen zurückerinnere. Wat hebbt wi
nich allns sehn. (...)
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Helmut hat viel von seinem Vater ge
erbt, auch die Intelligenz und das
Durchhaltevermögen. Wie hätte er sonst
manche Dinge in der Bonner Zeit durch
stehen können? Und, was ich bewundert
habe, sowohl bei der Flutkatastrophe als
auch bei der Baader-Meinhof-Geschich
te, ist, dass Helmut abschalten kann. Er
war natürlich todmüde, er ist ins Bett
gefallen und sofort eingeschlafen.
Und dieser tiefe, lange Schlaf jetzt im Al
ter ist ja ein echtes Privileg.
Ja, das weiß ich von den Ärzten. Es gibt
ja die Alterskrankheit, der offizielle Na
me lautet »präsenile Bettflucht«. Als ich
das zum ersten Mal gehört habe, habe
ich einen Lachanfall gekriegt und dach
te, das wäre ein Witz. Wir haben die »se
nile Bettsucht«, das ist ganz klar. Ich ha

Loki Schmidt
Jahrgang 1909,
war von 1940
bis 1974 Volksbeziehungsweise
Hauptschulehrerin in Hamburg
und ist seit 1942
mit Helmut Schmidt (Bundeskanzler
von 1974 bis 1982) verheiratet. Seit
1976 engagiert sich Loki Schmidt für
den Naturschutz in der von ihr gegründeten »Stiftung zum Schutz gefährdeter Pflanzen«.
Das Buch »Erzähl doch mal von früher.
Loki Schmidt im Gespräch mit Reinhold
Beckmann« ist 2008 im Verlag Hoffmann und Campe erschienen und seit
März 2010 auch als dtv-Taschenbuch
erhältlich. Es stand lange auf der Bestsellerliste. Wir bedanken uns beim Verlag für die freundlich gewährte Nachdruckerlaubnis.
be natürlich auch schon einmal mit
einem Arzt darüber gesprochen. Helmut
kann mindestens so viel schlafen wie
ich, beinahe noch mehr.
Schaffen Sie zehn Stunden?
Dicke und zusätzlich nachmittags. Pro
fessor Greten, unser Arzt, der Helmut
und mich ja nun genau kennt, hat mir
vor Jahren auf meine Sorge hin gesagt:
»Das ist doch ganz klar, Sie tun beide
für Ihr Alter noch sehr viel. Da braucht
der Körper länger zum Regenerieren.«

Das leuchtet einem ein.
Aber man unterstellt doch älteren Men
schen immer, dass sie so sorgenvoll wer
den im Alter.
Ja, und nicht schlafen können.
Weil der Kopf einfach immer noch arbei
tet ...
Der Kopf arbeitet natürlich auch so, mehr
oder minder auch mit Belanglosigkeiten.
Meistens überlege ich mir vor dem Ein
schlafen, was es am nächsten Abend, am
übernächsten, am überübernächsten zu
essen gibt. Ob ich das nachher koche, ist
eine zweite Frage, aber damit schlafe ich
meistens ein, mit solchen hausfraulichen
Dingen.
Der Gedanke, ob es nun Rosenkohl oder
Blumenkohl werden soll, hat etwas Beru
higendes für Sie?
Natürlich schlägt man sich auch einmal
mit Problemen herum. In dem Fall, muss
ich allerdings sagen, schlucke ich eine
leichte Beruhigungspille. Ich habe im
Krankenhaus jeden Abend die doppelte
Dosis bekommen, vermutlich, damit ich
mir keine Sorgen wegen meines ka
putten Rückgrats mache.
Hat das Alter auch ein Gefühl von Ein
samkeit zur Folge?
Natürlich. Aber es gibt immer noch Men
schen, die etwas von uns wollen. So
furchtbar viele Menschen, die neunzig
werden und noch irgendwie mitarbei
ten, gibt es nicht. Das ist so.
Aber Sie haben doch noch regelmäßig
Besuch hier zu Hause?
Es gibt eine ganze Reihe jüngerer Men
schen, zum Teil beinahe im Alter meiner
Enkelkinder, die ich leider nicht habe,
die sich melden: »Kann ich mal vorbei
kommen?« Die wollen eigentlich nur mit
mir klönen. Vielleicht wollen sie wissen,
was die Uralte zu den und den Dingen
sagt oder von den und den Dingen hält.
Einer, der oft zu Besuch kam, war HansJochen Vogel. Er war ja Justizminister wäh
rend der Kanzlerschaft Ihres Mannes. Bei
ihm habe ich das Gefühl, er ist aus der Klar
sichtfolie seines politischen Lebens heraus
gesprungen und kommt heute viel offener,
herzlicher und meinungsfreudiger daher.
Das ist doch bei meinem Mann auch der
Fall.
Bernard Shaw sagt: »Vorsicht vor alten Män
nern. Sie haben nichts mehr zu verlieren.«
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Ja. Sie trauen sich mehr, sie freuen sich,
weicher zu werden. Ich glaube, das ist es.
Hans-Jochen Vogel ist ja nun seit Jahr
zehnten im Sommer zum Brahmsee ge
kommen. Er brachte immer eine Mappe
mit Aufzeichnungen in seiner kleinen,
sorgfältigen Schrift mit. Die Punkte wur
den abends nach dem Abendbrot oder
je nachdem, wann er kam, abgearbeitet.
Eines Tages sagte ich: »Willst du nicht
mal Lieselotte mitbringen?« – »0 ja.«
Jetzt kommt er immer noch mit einem
Aktendeckel, aber da ist nicht mehr
ganz so viel drin, sondern die Unterhal
tung ist mehr auf alle vier Personen be
zogen. (...)
Das Alter ist in unserer Gesellschaft ja
oftmals mit Vorurteilen belegt.
Ja, so ist es. Wenn ich an meine eigene
Kinderzeit zurückdenke, war Alter was
anderes. Das kommt nämlich immer auf
die Brille an, mit der man etwas betrach
tet.
Beschreiben Sie es, warum war in Ihrer
Kinderzeit das Alter etwas anderes?
Die Alten brauchten nicht mehr zu ar
beiten, sondern wurden ein bisschen
verwöhnt. Jedenfalls hatte ich als Kind
das Gefühl, da hat man so viel erlebt,
und jetzt braucht man nichts mehr zu
tun, braucht eigentlich nur noch auszu
ruhen.
Hatten Sie als Kind eine schöne Vorstel
lung vom Altsein?
Eine wunderschöne. Die Großmutter
brauchte nur noch ein bisschen Essen
zu kochen, und dann konnte sie lesen.
Mein Kinderbild vom Altsein war eigent
lich heiter — ohne Arbeit, und irgendje
mand ist immer da, der etwas zu essen
und zu trinken bringt.
Möchten Sie auch mehr betüdelt werden
und die kleinen Privilegien des Alters ge
nießen?
Nein. Außerdem bin ich noch viel zu
selbstständig im Kopf. Ich möchte nicht
von morgens bis abends betreut wer
den. Ab mittags ist Schluss, dann hat
die Betreuung das Haus zu verlassen,
und wenn es noch so mühsam ist. Viel
leicht hängt das mit meinem Leben zu
sammen, weil ich ja von Kinderzeiten an
immer in die Pflicht genommen wurde.
Dieses kleine bisschen Freiheit, das ich
habe, wenn keiner hier im Haus ist, ge
nieße ich durchaus. 

© 2008 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
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Viele Orte des Gedenkens
Über das Projekt »Stolpersteine« informierte ein Themenabend der AG Junge Alte

von Marianne Pousset, AG Junge Alte

T

rotz dichten Schneetreibens, Glatt
eis und eisiger Kälte fanden Ende Ja
nuar etwa 40 Menschen auf Einladung
der AG Junge Alte den Weg in die Ahorn
straße. Die beiden Referenten Wolfgang
Knoll und Werner Bauer berichteten
über zwei verschiedene Aspekte dieses
Projektes des Kölner Künstlers Günther
Deming.
Wolfgang Knoll arbeitet mit der Koor
dinierungsstelle Stolpersteine zusam
men, leitet ehrenamtlich die Initiative
für Charlottenburg-Wilmersdorf und un
terstützt Günther Demnig bei der Orga
nisation und Verlegung der Steine im
Bezirk. Gemeinsam mit einem Förder
verein hat er 2009 das sehr lesenswerte

Gedenkbuch »Juden in Charlottenburg«
herausgegeben (text verlag, Berlin
2009). Auf den hinteren 180 Seiten
dieses Buches werden mit schmerzhaft
berührender Genauigkeit nach Straßen
und Hausnummern sortiert die Namen,
Geburts-, Deportations- und Todesdaten
von fast 6.000 ehemaligen jüdischen
MitbürgerInnen aufgeführt.
Durch persönliche Betroffenheit hatte
Knoll seit 2003 Kontakt mit dem Künst
ler und machte gewissermaßen den Weg
frei für die Gedenksteine. Denn etliche
Hindernisse vor allem mit dem Bezirks
amt mussten überwunden werden: We
gen der möglichen Stolpergefahr im öf
fentlichen Straßenland gab es sogar die

Forderung nach einer Haftpflichtversi
cherung für jeden einzelnen Stein. In
Charlottenburg liegen inzwischen 700
Stolpersteine, die nicht nur auf die jü
dischen Verfolgten und Ermordeten hin
weisen, sondern auch auf ermordete
Kommunisten und Homosexuelle. Ver
legt werden die Steine immer dort, wo
der letzte frei gewählte Wohnsitz der
Menschen war, wie er aus der Volkszäh
lung vom 17. Mai 1939 hervorgeht. Aus
Berlin wurden etwa 55.000 Juden ver
schleppt und ermordet. Für 2.500 von
ihnen liegen mittlerweile Stolpersteine:
keine Grabsteine, weil es keine Gräber
gibt – aber Denksteine, Gedenksteine.
Werner Bauer unterrichtet Biologie und

Foto: M Porzyczki

Auf der Spur der Stolpersteine bis nach Australien
Meine Hausgemeinschaft in Charlottenburg hatte sich auf Erkundung begeben:
»Früher gehörte das alles einem Juden«,
wussten ältere BewohnerInnen; es sei
»ein rein jüdisches Haus« gewesen. Heraus kam, dass 20 Menschen jüdischen
Glaubens hier ihren letzten frei gewählten Wohnsitz hatten. Mit diesen 20 Namen begannen wir unsere Nachforschungen. Bei der Entschädigungsbehörde (LABO) fanden sich einige Anschriften
von Nachfahren, die Anträge auf Entschädigung gestellt hatten. An 12 verschiedene Anschriften rund um den Erdball habe ich Briefe geschickt, in denen
das Projekt Stolpersteine und der damit
verbundene Wunsch nach Informationen
über die Ermordeten erklärt wurde.
Nur einer führte zum Ziel – auf einem
seltsamen Weg: Eckhard Riecke, pensionierter Berliner Lehrer und GEW-Kollege, war Anfang 2009 zwei Monate in Australien. In
Melbourne besuchten sie ihre langjährige Freundin Marianne Lipman, die in den siebziger Jahren von Berlin-Reinickendorf nach
Australien ausgewandert war. Bei diesem Besuch traf er auch den 87-jährigen aus Deutschland emigrierten Hans Friend, der von
einem Brief aus Berlin erzählte, den seine Schwester Marianne Roth ihm gegeben hatte. Er zeigte Eckhard den Brief, in dem um
Auskünfte über seine Mutter Margarete Freund gebeten wurde, die bis April 1942 im Haus Wielandstraße 31 gelebt hat. Eckhard
sah meinen Namen und sagte: »Marianne Pousset kenne ich, eine Kollegin, der kannst du unbesorgt Informationen über deine
Mutter schicken.« Durch diesen Zufall wissen wir nun etwas aus dem Leben der Margarete Freund. Informationen, die ihr Sohn
Hans Friend schickte, 67 Jahre nach dem Abtransport ins Getto nach Warschau, in den Tod. Und so konnte ich bei der Gedenkstunde vor dem Haus anlässlich der »Einweihung« der 20 Stolpersteine etwas über Margarete Freund und ihre Familie erzählen.
Marianne Pousset
Ihr Stein bekam ihr Bild und eine Rose. 
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Sport am Hermann-Hesse-Gymnasium in
Kreuzberg und gründete dort mit Schü
lerInnen eine »Stolperstein
AG«, deren Arbeit er mit
Film und Fotos doku
mentiert hat. Zum Bei
spiel, wie es zum Stol
perstein für Gerhard
Alexander kam, der bis
1939 in der Wohnum
gebung der Schüle
rInnen in Kreuzberg
lebte. Im Landesarchiv
in Potsdam konnten sie
seine Akte einsehen, die
Oberfinanzdirektion
hat
dort mit preußischer Gründlichkeit und
Bürokratie seine letzte verbliebene Ha
be, den letzten Wochenlohn und seine
Zahlungsrückstände bei der GASAG auf
gelistet. Die AG erarbeitete Gerhard Alex
anders Lebenslauf und bestellte einen
Stolperstein, den sie teilweise aus ihrem

»ScheiSS GEW-Lehrer«:
Ulfert KrahÉ veröffentlicht
seine Erinnerungen
An einem sehr kalten und ver
schneiten Januarabend folgte ich einer
Einladung von Ulfert Krahé ins Steglit
zer Fichtenberg-Gymnasium. In der Aula
traf ich auf einen großen Kreis von Men
schen, die sich bei Wasser, Saft und Sekt
angeregt miteinander unterhielten. Leh

Taschengeld bezahlten. Sie fanden den
Kontakt zu zwei Enkeln von Gerhard
Alexander und luden sie zur Ge
denkstunde anlässlich der
Einweihung
des
ver
legten Steines vor der
Prinzenstraße 42 ein. In
Bauers Film wird deut
lich, welch große Bedeu
tung der Stolperstein für
die Angehörigen hat. Bis
her hatten sie für ihr Ge
denken »keinen Ort – nir
gends«. Durch diese Leh
rer-SchülerInnen-Initiative
jetzt aber doch!

Kontaktmöglichkeiten:
1. Koordinierungsstelle »Stolpersteine« für Berlin,
c/o Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Tel: 2 63 98
90 14, stolpersteine@GDW-Berlin.de
2. Hermann–Hesse–Gymnasium, Böckhstr. 16, 10967
Berlin, Tel. 50 58 60 32, Werner Bauer

rerInnen, ehemalige KollegInnen und
SchülerInnen und der seit zwei Jahren
amtierende neue Schulleiter hatten in
großer Runde Platz genommen. In ihrer
Mitte Ulfert Krahé, unterstützt von der
Verlagsleitung und dem Lektor des
Westkreuz Verlages. Ein spannender Le
se- und Diskussionsabend begann.
Ulfert war lange Jahre Vertrauens
mann der GEW-Schulgruppe, seine Fä
cher waren Deutsch, Englisch und Dar
stellendes Spiel. Der Titel seines 206
Seiten umfassenden Werkes kann leicht
missverstanden werden. Es geht nicht
nur um Schule und Unterricht. Auch das
ganz persönliche Leben eines engagier
ten und auch nach der Pensionierung
jung gebliebenen Pädagogen kommt
nicht zu kurz. Die siebziger Jahre, stu
dentenbewegte K-Gruppen, Umgang mit
drohenden Berufsverboten, das Leben in
Wohngemeinschaften, Probleme in Part
nerbeziehungen werden einfühlsam ge
schildert. Die Erfahrungen eines Unter
richtsjahres in den Vereinigten Staaten
runden seine Schilderungen ab. Insge
samt ein sehr lesenswertes Buch für alle
an der Erziehung junger Menschen inte
ressierte Menschen.
Die Probleme des Schulalltags kom
men dabei nicht zu kurz. Dazu ein län
geres Zitat aus der Seite 150: »Ich
komme in der 6. Stunde in eine Klasse
zum Unterricht. Schülerin G. meldet
sich. Sie hat ihre Ratte mitgebracht. Ob
die Ratte am Unterricht teilnehmen darf.

| A p r i l / M a i 2 010

Die AG Junge Alte lädt ein
• Bedingungsloses Grundeinkommen: Veranstaltung im GEW-Haus am
Donnerstag, 22. April 2010 um 19 Uhr
mit Film- und Wortbeiträgen und Diskussion.
• Das radikale Kreuzberg der 70-er
Jahre: Zweistündiger Stadtrundgang
am Donnerstag, den 29. April um 10
Uhr vor dem Willy-Brandt-Haus in der
Wilhelmstraße.
• Stadtrundgang durch die Spandauer Vorstadt: Zweistündiger Rundgang am Donnerstag, den 6. Mai um
14 Uhr vor der Synagoge in der Oranien
burger Straße. Bitte bis zum 4. Mai unbedingt anmelden über Joachim.Dillinger@web.de

Ich erlaube es ihr, solange die Ratte sich
ruhig verhält. Nach einiger Zeit sitzt die
Ratte auf der Schulter einer Mitschüle
rin. Lautes Gekicher ist die Folge. Nun
bleibt mir keine Wahl. »Du verlässt so
fort mit der Ratte den Raum.« Auf dem
Weg nach draußen bleibt die Schülerin
vor mir stehen, schreit mich an: »Scheiß
GEW-Lehrer!« und verlässt die Klasse.
Ich bin total verblüfft und verdonnere
sie, zum Schulleiter zu gehen. Vielleicht
nach einem Jahr erhielt ich von G. einen
langen Brief. Sie schrieb mir, sie sei jetzt
in einer Schule in einer anderen Stadt
und wollte mir jetzt ihren Ausspruch er
läutern. Ich sei für sie der Inbegriff des
fortschrittlichen, toleranten Lehrers ge
wesen. Ihrer Meinung nach seien Lehrer
wie ich in der GEW, um für eine bessere
Schule zu kämpfen. Aber wie sei das
möglich, wenn ich noch nicht einmal eine
Ratte im Unterricht ertragen könne, so
ihr Vorwurf.
Auf dem Weg in den dritten Stock der
Schule kam ich mehrmals an einem Pla
kat der Theatergruppe Berliner Compa
gnie vorbei. »Die Verteidigung Deutsch
lands am Hindukusch«. Aufführung am
10. Februar in der Aula. Die Friedens AG
und die AG Darstellendes Spiel haben
Joachim Dillinger
Spuren hinterlassen.

Ulfert Krahé: Mein Leben – die Schule – Engagement
für junge Menschen. Westkreuz-Verlag, ISBN 978-3939721-18-5, 206 Seiten, 14,50 Euro

Foto: M Porzyczki
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»Ich lauf doch nicht wie 'ne Wespe rum!«
J

eden Sommer gehe ich mit meinen
Tanzgruppen zu einer Berliner Groß
veranstaltung, auf der rund 2000 Schü
lerinnen und Schüler miteinander tan
zen. Einmalig in der Bundesrepublik.
Davon haben Sie noch nie gehört? Das
wundert mich nicht. Es spielen ja auch
keine jugendlichen Intensivtäter Street
ball. Niemand provoziert, prügelt oder
zündelt. Kein Stardirigent hat das Hap
pening initiiert. Hierhin verirrt sich kein
führender Politiker, kein Sponsor stiftet
Getränke oder neue Lautsprecher. Auch
für die Medien ist das Ganze viel zu un
spektakulär. 2000 Kinder und Jugendli
che aller Schularten und Altersstufen,
die gemeinsam zu Folklore- oder Pop
musik tanzen? Wen interessiert das?
Für die Beteiligten ist die Veranstal
tung umso wichtiger. Am wichtigsten
ist allerdings nicht die Auswahl der
Tänze, sondern die Frage: »Was sollen
wir anziehen?« Darüber wird stunden
lang gestritten. Engagiert bis erbittert,
als ginge es um die eigene Hochzeit. Ei
nige Mädchen wollen unbedingt bauch
frei tanzen, die nicht so grazilen prote
stieren entschieden. Die Lehrerin ist
auch dagegen, dass Mädchen sich aus
freien Stücken zum Objekt machen.
Konsens besteht nach hartem Ringen
immerhin darüber, dass einheitliche
Kleidung
bei
Fußballspielen
und
Tanzauftritten nicht von Nachteil ist.
Teuer darf das Ganze nicht sein. Wir
haben keine Elternschaft im Hinter
grund, die mit Seidenröckchen, Samt
weste und Ballerinas aufwartet. Am be
sten einigen wir uns auf etwas, was je
de besitzt oder sich borgen kann:
schwarze Hosen und weiße Oberteile.
Beim Tanzfest merke ich, dass es nicht
ausreicht, die Farbe der Kleidungs
stücke festzulegen. Alles ist vertreten:
enge schwarze Jeans, Radlerhosen und
sackförmige Gebilde mit Riesenhintern
auf Kniehöhe. In Sachen Oberteil habe
ich an einfache weiße T-Shirts gedacht.
Elisa trägt eine Art BH mit Pailletten,

Sandra einen dicken Pullover, auf dem
ein Hamster Ski fährt, Sarah ein weißes
Hemd mit grünen Streifen. Auch ein
heitliche Fußbekleidung hätte man vor
her mal ansprechen sollen. So tanzen
rote Sportschuhe, gelbe Wanderstiefel
und lila Socken übers Parkett. Ein bun
ter Haufen im Vergleich zu anderen
Schulen, deren Gruppen in wallenden
Pastellgewändern, mit bestickten Blu
sen und einheitlichen Schläppchen er
scheinen. Dafür tanzen aber meine (in
der Mehrzahl arabischen und tür
kischen) Weiber mit wilder Power!
Ein Jahr später erreiche ich, dass die
Schule uns einheitlich ausstattet. Der
Chef vom Sportbereich hält sich einen
Riesenvorrat T-Shirts im Schrank. Wider
willig trennt er sich von 20 Exemplaren.
Meine Gruppe hat sich gelbe gewünscht.
Im nächsten Jahr habe ich neue Schüle
rinnen. Und die schimpfen: »Gelbe TShirts? Auf gar keinen Fall! Wir laufen
doch nicht wie Wespen rum!« Also wer
den die T-Shirts beim nächsten Floh
markt verhökert. Vom Erlös kaufen wir
schwarzen Stoff. Die Mädchen würden
gern in Röcken tanzen, die schwingen
so schön. Eine nette Kollegin lässt ihre
Arbeitsgemeinschaft Tellerröcke nähen.
Die Teile kommen ein Mal zum Einsatz.
Kombiniert mit gelben Wanderstiefeln
und roten Joggingschuhen. Dann sagt ir
gendjemand, dass Röcke blöd sind. Seit

her lagern sie im Keller meiner vorvori
gen Schule.
Die nächste glorreiche Idee: Wir orga
nisieren einen Tanzauftritt in der Aula
und kaufen vom Eintrittsgeld tollen
Stoff für Westen. So barocken Glitzer
stoff, in Silber und Gold, mit Perlen
und orientalischen Mustern. Darunter
werden schwarze Sachen angezogen.
Ratlos wandere ich mit unseren 150 Eu
ro durch das größte Kaufhaus der
Stadt. Brokat ist richtig teuer. Ich finde
endlich im dritten Kaufhaus einen
Stoff, der erschwinglich und (in meinen
Augen...) zeitlos schön ist. Monatelang
wird vermessen, genäht und probiert.
Schließlich haben wir 40 Westen in vier
verschiedenen Größen. Die Tanzgrup
pe, die sie sich gewünscht hat, tritt ein
einziges Mal damit auf. Danach wirft
sich jede Folgegruppe nur unter mas
sivem Druck in die golden funkelnden
Teile – und nur bei repräsentativen
Schulveranstaltungen. Den Zwang zur
Weste kann man allerdings boykottie
ren, indem man das Teil bei irgendei
ner Freundin vergisst oder es vorm
Auftritt bei 60 Grad wäscht. Ich wage
nur noch selten, die Westen als Tanz
kleidung vorzuschlagen. Nicht mal zum
Fasching.
Ich wüsste gern, mit welchen Tricks
Kollegien arbeiten, deren Schüler willig
Gabriele Frydrych
Schuluniformen tragen. 
Anzeige

STRESS!

- Der Rest ist Leben
Theaterstück von Dirk Laucke
ab 8. Klasse
27. - 29. April und 19. Mai, 11 Uhr
26. April und 17./18. Mai, 18 Uhr

GRIPS THEATER
am Hansaplatz [ U 9 ]

Telefon 397 47 40
www.grips-theater.de
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Die Zukunft des Gymnasiums
Rege Diskussionen beim Fachtag der Berliner GEW

D

ie GEW und ihre Fachgruppe Gym
nasien, das ist als Beziehung kein
Selbstläufer, obwohl es sich um die
zweitgrößte Fachgruppe handelt. Aber
am 9. März war nach der Tagung »Zur
Zukunft des Gymnasiums im zweiglied
rigen Schulsystem« alles in bester Ord
nung. Rund hundert Gymnasialkolle
gInnen waren begeistert von der hervor
ragenden logistischen Unterstützung
der Tagung durch die Geschäftsstelle
und begrüßten die Möglichkeit, einmal
unter dem Dach der GEW miteinander in
eine Diskussion über die Probleme des
Schulzweigs einzutreten, an dem sie ar
beiten. Die Mischung der Themen aus
inhaltlichen Aspekten und gewerk

schaftlicher Positionsbestimmung erwies
sich als fruchtbar, sie verhinderte einer
seits ein Abgleiten in ein fruchtloses
Jammern über die Zustände und führte
andererseits zu einer gemeinsamen Po
sitionsbestimmung der Senatsverwal
tung gegenüber.
Am Anfang standen zwei Referate. Ru
by Mattig-Krone vom Landeselternaus
schuss, Mutter von drei Kindern an
einem Gymnasium, einer Gesamtschule
und einem OSZ, erklärte die Attraktivi
tät des Gymnasiums für bürgerliche
Schichten mit der Hoffnung, dort weni
ger mit Gewalt, Schuldistanz, Drogen
und Verweigerungshaltungen konfron
tiert zu werden und forderte vom Gym

nasium in erster Linie mehr Bereit
schaft, auf den einzelnen Schüler einzu
gehen. Wolfgang Harnischfeger wies auf
die im Vergleich zur Sekundarschule
deutlich
schlechteren
Arbeitsbedin
gungen am Gymnasium hin und sah
dessen Zukunft in der stärkeren Beto
nung eines erweiterten Leistungsbe
griffs, gepaart mit einer Verantwor
tungsethik im Sinne von Hans Jonas.
Ihm ging es um eine Pädagogisierung
des Gymnasiums über eine Stärkung der
Eigentätigkeit und eine Individualisie
rung des Lernprozesses. Außerdem for
derte er die Umsetzung der Inklusion
am Gymnasium mit der Begründung,
diese Schulen seien sozial am wenigsten

Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

von Wolfgang Harnischfeger, ehemaliger Schulleiter des Beethoven-Gymnasiums

Foto: Privat
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belastet, hätten sich aber diesem Anlie
gen bisher weitgehend verweigert.
Die Arbeitsgruppen hatten aktuelle
Baustellen des Gymnasiums zum The
ma, so zum Beispiel die Doppelfunktion
des 10. Jahrgangs als Abschlussklasse
der Mittelstufe und als Einführungsklas
se in die Arbeitsweise des Kurssystems,
und die Problematik des Doppeljahr
gangs 2012. Weitere Gruppen beschäf
tigten sich mit Gymnasien in sozialen
Brennpunkten, mit der Zusammenarbeit
von Gymnasien und OSZs und mit Bin
nendifferenzierung in der Sekundarstu
fe des Gymnasiums.

einzubringenden Kurse. Einen großen
Raum nahmen in den Arbeitsgruppen
und im Plenum Forderungen nach quali
fizierter Fortbildung ein, weil das regio
nale, dezentrale Fortbildungskonzept
als System nicht funktioniert, trotz ein
zelner qualifizierter Angebote. Beson
ders wurde das Stellvertreterprinzip kri
tisiert, wonach eine Person an der Ver
anstaltung teilnimmt und anschließend
in der Fachkonferenz ihre Erkenntnisse
weitergibt. Es wurde deutlich, dass alle
handlungs- und prozessorientierten In
halte nicht über Berichte vermittelt wer
den können und statt dessen in die Schu
le als Angebot an das Team gehören.

Probleme ohne Lösungen

Fotos: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

Den Abschluss bildete ein Gespräch
mit Christina Rösch, der neuen Gymna
sialreferentin in der Bildungsverwal
tung, in dem die Probleme gebündelt
zur Sprache kamen, leider, um es gleich
vorweg zu sagen, mit wenig Lösungen.
Eine bittere Pille überreichte Frau
Rösch gleich zu Beginn, indem sie den
erhöhten Zumessungsfaktor für Lehrer
stunden von 1,95 auf die künftige 11.
Klasse beschränkte, was bisher anders
mitgeteilt worden war. Forderungen
nach verlässlichen Rahmenbedingungen
und Entlastungen, die eigentlich nur
Äquivalenzen für die mit dem Doppel
jahrgang
verbundenen
Belastungen

Mehr Unterstützung gefordert

Das Auditorium war voll besetzt und diskutierte engagiert.
sind, zum Beispiel Anrechnungsstunden
oder Korrekturtage, wurden wohlwol
lend zur Kenntnis genommen, aber un
verbindlich an die Schulen zur individu
ellen Regelung weitergereicht. Rätsel
haft erschien vielen auch die derzeitige
Diskussion um die Zahl der ins Abitur

Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) Christina Rösch (Bildungsverwaltung), Michael Brüser (GEW), Ulrich Herbst (Schulleiter).

Einen großen Raum nahm auf der Ta
gung die Sorge um künftiges qualifi
ziertes Personal ein. Zahlreiche Beiträge
illustrierten vergebliche Bemühungen
um Fachlehrkräfte in Naturwissen
schaften und Sprachen. Hier wird sich
zum Sommer zeigen, dass die Berliner
Politik im Umgang mit dem pädago
gischen Nachwuchs zu Lücken führt, die
nicht zu schließen sein werden. Schulen
in sozialen Brennpunkten fordern für
sich zunächst einen anderen Lehre
rInnen-SchülerInnenschlüssel, nämlich
den der Sekundarschulen, dann Lehr
kräfte, die selbst über einen Migrations
hintergrund verfügen und von vielen
Schulen wurden Unterstützungssysteme
in Form von SozialarbeiterInnen, Dol
metscherInnen und PsychologInnen ge
fordert. Durch alle AGs und das Plenum
zogen sich Klagen über die hohe Ar
beitsbelastung und die Forderung, dass
die Senatsverwaltung diesen Aspekt
stärker würdigen und durch verbind
liche Maßnahmen abmildern sollte, da
mit die einzelne Lehrkraft ihrer Schullei
tung gegenüber nicht als BittstellerIn
auftreten muss.
Der Wert einer solchen Tagung liegt
im persönlichen Austausch über die ge
machten Erfahrungen, in Denkanstößen
und Ideen, die man so bisher noch nicht
hatte, und in dem Versuch, die Vereinze
lung über gemeinsame Positionsbestim
mungen und Forderungen an pädago
gische und politische Instanzen aufzu
heben, was wirksam nur eine Gewerk
schaft leisten kann. Hier im konkreten
Fall kam dazu, dass die Teilneh
merInnen sich endlich mal wieder von
ihrer Gewerkschaft angenommen fühl
ten.
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Nichts als Kompetenzen
Eine Reaktion auf den Artikel von Sybille Volkholz in der März-blz
Foto: Kay Herschelmann

24

von Christiane Thöne, blz-Redaktion

S

o einfach ist das also: Ein ver
staubter Bildungsbegriff aus dem
19. Jahrhundert muss ersetzt werden
durch einen Kompetenzansatz der
OECD und den Pisa-Tests. Dann könn
ten auch Jugendliche aus der Unter
schicht Erfolg in der Schule haben.
Aber stehen die Kompetenzen nicht
seit über 15 Jahren im Vordergrund al
ler pädagogischen Debatten? Reicht es
noch nicht aus, dass das Berliner Schul
gesetz rund zwanzig Mal mit dem Be
griff operiert?
Und wurde und wird dieser Ansatz
nicht auch mit aller Konsequenz quer

durch alle Schularten und Schulstufen
seit Jahren umgesetzt? Die KollegInnen
an den Schulen können ein Lied von
den Folgen für ihre Arbeit singen: Stan
dardisierung, Outputorientierung, Ver
gleichsarbeiten und Tests ohne Ende.
Leiten sich die Distanz und sogar der
Hass von SchülerInnen gegenüber dem
System Schule nicht viel mehr von dem
zunehmenden Druck ab, mit dem Be
rufs- und Arbeitswelt mit ihren Ansprü
chen an Exzellenz, Flexibilität, Mobili
tät, Selbstorganisation schon immer
früher in die Schule hineindrängen?
Wissen viele Kinder nicht schon aus

Schulkalender im A5-Format
Wem unser Schulkalender zu klein ist, für die/den gibt es jetzt eine sinnvolle Ergänzung: Die Sonderausgabe des von vielen KollegInnen geschätzten Lehrerkalenders
der »Freien Lehrerverlagsgesellschaft« aus Plauen,
der stärker auf Hilfestellungen für Unterrichtsplanungen, Stunden- und
Themenübersichten, Zensurenlisten ausgerichtet
ist. Die Sonderausgabe für
die GEW BERLIN enthält
zusätzlich drei Seiten mit
Berliner Adressen aus
dem Schulbereich.
Der Kalender ist zum Preis
von 7 Euro im GEW-Haus
erhältlich.
Nicht-Mitglie
der zahlen für die Sonderausgabe 8,50 Euro. Bei
Zusendung gegen Rechnung fallen zusätzlich
Versandkosten in Höhe
von 1,50 Euro an.
Bestelladresse:
GEWIVA GmbH, Ahornstraße 5,10787 Berlin
oder über das Internet:
www.gew-berlin.de/lehrerkalender.htm

den Erfahrungen im Elternhaus, dass
die Lebenswirklichkeit für sie Armut,
Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Per
spektivlosigkeit mit sich bringt und
wehren sie sich nicht zu Recht dage
gen, dafür individuell verantwortlich
gemacht zu werden?
Müssen wir nicht – als FreundInnen
und AnwältInnen der Kinder – immer
wieder darauf hinweisen, dass die Ursa
chen des Scheiterns von kompensato
rischen Bildungsbemühungen in erster
Linie in einer unzureichenden, erheblich
unterhalb des OECD-Schnitts liegenden
Finanzierung des deutschen Bildungs
systems und einer dementsprechend
ungenügenden Ausstattung mit Res
sourcen liegen? Es vergeht kaum ein Ge
spräch mit LehrerInnen oder Erziehe
rInnen, in dem nicht auf die zu großen
Klassen- und Gruppengrößen und die
Arbeitsüberlastung hingewiesen wird,
die eine wünschenswerte und erforder
liche Individualisierung der Lernpro
zesse oft illusorisch machen. Hier, bei
den Arbeits- und Lernbedingungen in
unseren Bildungseinrichtungen, haben
die Gewerkschaften und alle wirklich an
guter Bildung interessierten Menschen
anzusetzen!
Bildung als äußerliches Anpassen an
ökonomisch verursachte Situationen
sollte von einer Bildungsgewerkschaft
kritisch gesehen werden.
Anpassungskompetenz kann im gewerk
schaftlichen Kontext, in dem gemein
same Interessenwahrnehmung, demo
kratische Mitbestimmung und solida
risches Handeln gefragt sind, nicht den
ideologischen Horizont für gesellschaft
liche und bildungspolitische Problemlö
sungsansätze abgeben.
Es stimmt: Allgemeine Bildung ist
zweckfrei. Aber ist sie deshalb auch
zwecklos? Sie dient der Menschwerdung
des Menschen. Und das ist wichtig, ge
rade heute!
Ich würde mich freuen, wenn die Aus
einandersetzung über die Inhalte von
Bildung und die Bedingungen ihrer Mög
lichkeit hier fortgesetzt würde.
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Fortsetzung von Seite 5
schmackvolle Chinalampen, putzige
Vogelhäuschen nur SchülerInnen des
Wahlpflichtbereichs, also höchstens 17
pro Kurs / Gesamtschule. Das war und
ist für SchülerInnen sicherlich nett und
lehrreich, hilft ihnen aber nicht bei der
Vorbereitung auf den Beruf oder das
Studium. Die meisten Hauptschulen, ei
nige Realschulen und Gesamtschulen
haben ihr Fach Arbeitslehre deshalb
den Bedürfnissen der SchülerInnen an
gepasst. Wie sonst lassen sich die vie
len Schülerfirmen erklären, die Arbeit
mit dem Berufswahlpass, die vielen
Praktika, service-learning, die vielen
Kooperationsverträge. Es wurde aller
höchste Zeit, den Fokus auf die Ausbil
dungsfähigkeit der Jugendlichen zu le
gen. Das Duale Lernen ist in der Tat das
Kernstück der Schulreform. Und des
halb kann das ehemalige Fach Arbeits
lehre nur ein Bestandteil von WAT sein,
nicht umgekehrt.

dagogischer Unsinn. Die SchülerInnen
in der Region bleiben gleich. Das Eti
kett ändert nichts. Ich bin auf eigenen
Wunsch 1972 als Referendar zu der im
Aufbau befindlichen Gesamtschule ge
kommen. Mein Stellenplan damals wäre
eigentlich das Berta-von-Suttner Gym
nasium gewesen. Als Gewerkschaftler
vom ersten Tag an habe ich mich und
mit mir eine nicht kleine Schulgruppe
dafür eingesetzt, dass die Gesamtschu
le »funktioniert«. Eingesetzt haben wir
uns für die Abschaffung der Gymna
sien, um die Gesamtschulen als letzt
lich einzige Schulform in Berlin (West
berlin, Berlin-West) durchzusetzen. Ein
gesetzt haben wir uns für die feste Zu
ordnung von Grundschulen zur Tho
mas-Mann-Oberschule. Eingesetzt ha
ben wir uns für eine Zusammenarbeit
der Gesamtschulen im Märkischen Vier
tel. Eingesetzt haben wir uns für die
Abschaffung des »Elternwunsches« bei
der Wahl der Oberschule. Die Umwand
lung darf nicht Wirklichkeit werden.
Bernd Tietze


Karla Werkentin, ehemalige Hauptschulleiterin
Gesamtschule wird Gymnasium,
Februar-blz

Ich stimme dem Beitrag meines Kolle
gen Eckhard Rieke zu. Auch ich bin ent
setzt. Die geplante Umwandlung der
1.O/OG Gesamtschule, Thomas-MannOberschule, in ein Gymnasium ist pä

Gesamtschule wird Gymnasium,
Februar-blz

Eckhard Rieke bedauert sehr, dass
das Kollegium der Thomas-Mann-Ge
samtschule beschlossen hat, diese zum
Gymnasium umzuformen. In seinem
Artikel beschreibt er auch richtig, dass
sich die Öffentlichkeit hauptsächlich

für den Erhalt des Gymnasiums interes
siert. Er verwies selbst darauf, dass es
»für Lehrer an den … Gesamtschulen …
eine deutlich höhere Belastung« gibt,
und nennt richtig als Grund für das
Greifen nach dem vermeintlichen
»Strohhalm« die Erschöpfung der Kolle
gen. Recht irritierend finde ich aller
dings den Absatz, in welchem Rieke
den Austausch des Kollegiums durch
viele Kollegen aus östlichen Bezirken,
die nicht unbedingt Gesamtschulan
hänger gewesen waren, konstatiert.
Diesen »Seitenhieb« zwanzig Jahre
nach der Vereinigung Berlins halte ich
für unangebracht und pauschalisie
rend. Ich bin an der ältesten Einheits
schule bzw. staatlichen Gesamtschule
Deutschlands, der Fritz-Karsen-Schule,
und habe erlebt, dass es in Ost und
West Kämpfernaturen an der pädago
gischen Front gab und gibt. Allerdings
spüren alle Kollegen die ständig größer
werdenden Belastungen. Das Katastro
phale ist jedoch einerseits, dass die Re
form (wegen der fortbestehenden Gym
nasien) eine bestenfalls halbherzige ist;
und andererseits gibt es auch Gymna
sien (in Reinickendorf!), die überhaupt
kein Gymnasialniveau mehr haben,
aber trotzdem »als Schulstandort erhal
ten« bleiben (sollen). Riekes Feststel
lung: »Wieder einmal verhindert das
aus dem 19. Jahrhundert stammende
Gymnasium eine Fortsetzung von Re
formen«, kann ich nur unterstreichen.
Margot Schürmann


Anzeige
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Testosteronkrise
Sind die Frauen besser dran, weil Männer die Wirtschaft an die Wand gefahren haben?

von Bärbel Lange, Sprecherinnenrat Frauenausschuss GEW BERLIN

F

rauen profitieren von der Krise, Män
ner hätten die Wirtschaft an die
Wand gefahren, jetzt sollen es die
Frauen richten, so schreiben viele Zei
tungen in den letzten Monaten. Die Kri
se, heißt es, sei eine Testosteron-Krise.
Haben wir in Östrogen endlich die Pille
gegen Crashs gefunden? Einige Fakten
lassen tatsächlich aufhorchen. Die Er
werbslosigkeit von Frauen sinkt leicht,
während die der Männer in den letzten
Monaten steil um 17 Prozent in die Höhe
geschnellt ist. An den Werkbänken der
Autohersteller und Maschinenbauer ist
die Entlassungswelle eher angekommen
als in den Krankenhäusern und Kitas.
Genaueres Hinsehen aber enthüllt ein
differenzierteres Bild. So verlieren in
den Industrieländern derzeit mehr Män
ner ihre Erwerbsarbeit. Dieser Prozess
wird hierzulande zum Glück vorerst
noch abgefedert durch die Kurzarbeits

zeitregelung. Völlig anders hingegen
sieht die Lage in anderen Ländern aus.
In Kambodscha zum Beispiel sind 92
Prozent der Entlassenen Frauen, die in
den Exportindustrien der arbeitsinten
siven Sparten von Textil-, Spielzeugund Elektronikindustrie arbeiten.
Bei uns in Deutschland wird erst die
nächste Krisenwelle die Erwerbsarbeits
plätze von Frauen in einem großen Um
fang wegspülen, wenn die Staatsschul
den zur Rettung der Banken von eben
jenen Banken zurückgefordert werden.
Dann geht es dem öffentlichen Sektor an
den Kragen, dem Gesundheitswesen, der
Versorgung der Alten und Kinder. Dann
erfasst der Arbeitsplatzabbau noch stär
ker den Handel. Davon werden in be
sonderer Stärke Frauen betroffen sein. An
der Supermarktkasse, im Callcenter, in
öffentlichen Einrichtungen, Tagesmütter,
Haushaltshilfen, private Pflegekräfte, Mil

Foto: Kay Herschelmann
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lionen dieser Frauen sind prekär beschäf
tigt. Sie arbeiten unfreiwillig in Teilzeit, in
Minijobs und werden schlecht bezahlt. Im
mer mehr rutschen in diese Niedriglohn
bereiche, wo sich in zunehmender Zahl
Beschäftigte ohne Rechte, ohne Gewerk
schaften ohne Interessenvertretungen
treffen.
Der Automobilindustrie wurden die
Schutzschirme aufgespannt und gigan
tische Summen zur Verfügung gestellt.
Das sicherte bisher Arbeitsplätze in einem
Waren produzierenden Bereich und damit
die finanzielle Existenz vieler Beschäf
tigter und ihrer Angehörigen. Die Siche
rung der Arbeitsplätze von Frauen, die
millionenfach Arbeit am und mit Men
schen und der Natur verrichten, wird in
der nächsten Krisenwelle eine gesell
schaftliche Herausforderung sein. Die Be
ziehungen zwischen der Produktion von
Waren und Dienstleistungen und die Ar
beit am Fortbestand der Menschheit und
der Natur sind gestört. Die eine Arbeit
wird ernst genommen und findet in der
mehr oder weniger gut bezahlten Lohnar
beit statt. Die andere Arbeit, einst das
»natürliche« Betätigungsfeld von Frauen,
wird heute als niedrig entlohnte, prekä
re oder unentgeltliche Arbeit verrichtet.
Die Gesellschaft braucht beide Arbei
ten und die Individuen brauchen sie
auch. Um sie zusammenzubringen, ist
das gesamte System der Arbeit auf den
Prüfstand zu stellen und eine Neube
wertung und Umverteilung zwischen
den Geschlechtern voranzubringen. Die
Herausforderung für die Gewerkschaf
ten liegt im gemeinsamen, ernsthaften,
lustvollen, fragenden und schließlich
fordernden Streit.
Dies skizziert für Frauen einen Weg aus
der Krise, auf dem sehr viele gewinnen
können, Frauen und Männer.
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Treffen aller DGB-Gewerkschaften
zu den gemeinsamen Demonstrationszügen
1. MAI 2010: Um 9 Uhr beginnt die Aufstellung in der Kleiststraße zwischen Wittenbergplatz und
der Kreuzung An der Urania. Die Mitglieder der GEW BERLIN treffen sich vor der Buchhandlung
Büchergilde Gutenberg am Wittenbergplatz. Außerdem starten am DGB-Haus der Motorrad-Korso, der
Fahrrad-Korso sowie die Skater, die jeweils auf unterschiedlichen Wegen zum Brandenburger Tor
fahren.
Um 10 Uhr starten alle Züge in Richtung Brandenburger
Tor, wo um etwa 10.30 Uhr die Kundgebung auf
dem Platz des 18. März beginnt. Hauptrednerin auf
der Kundgebung ist Doro Zinke, Vorsitzende des DGB
Bezirk Berlin-Brandenburg. Anschließend gibt es ein
Bühnenprogramm bis 18 Uhr mit Talk, Live-Musik,
Dance und Kabarett.
Großes Fest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
Vor dem Brandenburger Tor, in der Straße des 17. Juni
von 11 bis 18 Uhr.
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Berlin ist wieder in der
Tarifgemeinschaft

G

egen 13 Uhr am 6. März 2010 stand
das Ergebnis der Mitgliederbefra
gung der Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes fest. Knapp 60 Prozent
der befragten ver.di-Mitglieder hatten
dem Eckpunktepapier zugestimmt. Bei
der GEW waren es gut 78 Prozent, bei
der GdP über 90 Prozent. Da sowohl die
Tarifkommission der GEW als auch die
der GdP bereits in der Verhandlungs
nacht vom 8. auf den 9. Februar emp
fohlen hatte, das Eckpunktepapier zur
Grundlage eines neuen Tarifrechts für
Berlin zu machen, war das Ergebnis der
Mitgliederbefragung bei uns sehr viel
eindeutiger als das bei ver.di.
Hier gab es sogenannte Flügelkämpfe.
Die Landesbezirksleitung unter der Füh
rung von Susanne Stumpenhusen hielt
sich zurück mit einer Abstimmungs
empfehlung, einige »Führungskräfte« al
lerdings empfahlen ihren Mitgliedern
eindeutig, mit Nein zu stimmen. Dass
das Votum dann bei allen Gewerk
schaften ausgereicht hat, war sehr er
leichternd. Wir werden jetzt, nach Un
terzeichnung der Eckpunkte, mit dem
Senat zeitaufwändige Redaktionsver
handlungen aufnehmen, um zu klären,
wie die einzelnen Eckpunkte umzuset
zen sind. Klar ist, dass die Tarifverhand
lungen abgeschlossen sind. Wir wissen
aber auch, dass der Teufel im Detail
steckt. Deshalb sind wir froh, dass zwei
hochkompetente Tarifexperten der GEW
BERLIN, Holger Dehring und Katja Met
zig, im Redaktionsteam der Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes ver
treten sind.
Der erste Schritt ist getan: Berlin reiht
sich tariflich wieder in den Geleitzug
der anderen Bundesländer ein. Aber im
nächsten Jahr stehen die Tarifverhand
lungen mit der Tarifgemeinschaft der
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Länder (TdL) auf der Tagesordnung.
Dann werden wir uns als Berliner Be
schäftigte kräftig einmischen müssen,
um zum Beispiel eine neue Entgeltord
nung durchzusetzen, die die Berliner Er
zieherInnen besserstellt.
Ein ganz besonderer Dank gilt der Ta
rifkommission der GEW für den öffent
lichen Dienst in Berlin. Sie hat unsere
Entscheidung in der Auseinanderset
zung mit dem Berliner Senat ganz ent
scheidend erleichtert. Als Dank für ih
ren Einsatz haben die Kommissionsmit
glieder Kinogutscheine für einen ent
spannenden Abend bekommen – zum
Ausgleich für die langen Tarifnächte in
den wenig gemütlichen Räumlichkeiten
in der Klosterstraße.
Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN


Neue Grundschul- und
Sekundarstufenverordnung
Anfang März ist die neue Grundschul
verordnung veröffentlicht worden. Posi
tiv zu vermerken ist, dass in der Grund
schule die Klassenfrequenzen gesenkt
wurden: Lerngruppen in der Schulan
fangsphase werden nur noch mit 23 bis
26 SchülerInnen eingerichtet, bei einem
Anteil von mehr als 40 Prozent von
SchülerInnen nichtdeutscher Herkunfts
sprache oder lernmittelbefreiten Schüle
rInnen mit 21 bis 25 SchülerInnen. Vor
her gab es die Frequenzvorgabe von 24
bis 28 SchülerInnen. Die schon ange
kündigte Frequenzsenkungfür die Se
kundarstufe I ist in der ebenfalls im
März veröffentlichten Änderung der
Sek-I-Verordnung nicht enthalten.

Täuschungsversuch
bei Examenshausarbeit
Ein Lehramtsstudent, der wortwörtlich oder
geringfügig umformuliert komplette
Textpassagen aus einer früheren Haus
arbeit in eine im Rahmen der Zweiten
Staatsprüfung für das Lehramt an Gym
nasien zu fertigende Hausarbeit über
nimmt, ohne kenntlich zu machen, dass
es sich um Zitate und die Übernahme
von Formulierungen aus anderen Ar
beiten handelt, begeht einen Täu
schungsversuch, der die Note »ungenü
gend« rechtfertigt. Auch den Einwand
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des Lehramtsanwärters, er habe auf
grund seines ausgeprägten fotografi
schen Gedächtnisses Gedankengänge
und Formulierungen der ersten Hausar
beit als »memoriertes Gedankengut« für
die neue Arbeit übernommen, ließ das
OVG Lüneburg in seinem Beschluss vom 18.
(Az: 2 ME 96/09)
Mai 2009 nicht gelten. 

das Nervensystem kann beeinträchtigt
werden. Die Pädagogin hatte daraufhin
beantragt, den Zeckenbiss als Dienstun
fall anzuerkennen. Die Bezirksregierung
Münster hatte dies abgelehnt und die
(dpa)
Kostenübernahme verweigert. 

Betriebliches
Zeckenbiss auf

Eingliederungsmanagement

Klassenfahrt ist Dienstunfall
Wird ein Lehrer auf einer Klassenfahrt von
einer Zecke gebissen, gilt das als Dienst
unfall. Das entschied das Verwaltungs
gericht Münster am 30. November (Az: 4
K 217/09) und gab einer Lehrerin aus
Münster Recht. Die Frau war während ei
ner Klassenfahrt im Mai 2008 im Sauer
land von einer Zecke gebissen worden
und dadurch an Borreliose erkrankt.
Durch die Infektionskrankheit treten
häufig Gelenkentzündungen auf, auch

Paragraf 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX verpflich
tet den Arbeitgeber, unter bestimmten
Voraussetzungen ein betriebliches Wieder
eingliederungsmanagement für schwer
behinderte Beschäftigte durchzuführen.
Erst nach Scheitern eines solchen Ein
gliederungsmanagements
kann
die
Dienstfähigkeit überprüft werden. Die
Rechtsprechung schreibt vor, dass der
Arbeitgeber sich nicht pauschal darauf
berufen kann, dass auch bei Durchfüh
rung eines Eingliederungsmanagements
keine Möglichkeit bestanden hat, eine

Kündigung oder Versetzung in den Ruhe
stand zu vermeiden. Nach Paragraf 26 des
Beamtenstatusgesetzes soll von einer
Versetzung in den Ruhestand abgesehen
werden, wenn eine anderweitige, auch
geringerwertige Verwendung möglich
ist. Offen bleibt für den Bereich der
Lehrkräfte zurzeit jedoch, welche ande
ren Einsatzmöglichkeiten es geben
(EWN 1/01)
kann. 

Freier
Toilettengang
Wer oft aufs Klo muss, dem darf trotz
dem nicht das Gehalt gekürzt werden,
hat das Arbeitsgericht Köln entschieden
(Az 6 Ca 3846/09). Im verhandelten Fall
hatte ein Arbeitnehmer geklagt, weil
ihm das Gehalt wegen übermäßiger Toi
lettengänge gekürzt worden war. Sein
Chef hatte jeden Toilettengang notiert
und in zweieinhalb Wochen 384 Minu
ten für Toilettengänge gezählt.
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Istanbul

Ein Märchen aus 1001 Nacht

16.10. - 23.10.2010
05.11. - 12.11.2010

(Herbstferien in Berlin!)

Im Reisepreis eingeschlossene Leistungen: Charterflug von Berlin/
Tegel nach Istanbul und zurück in der Economy Class, Transfers
und Ausflüge gemäß Programm im klimatisierten, modernen
Reisebus, 7 Übernachtungen in **** bis ***** Hotels, Kofferund Trinkgelder in Hotels, 7 x Halbpension (Frühstück und
Abendessen); 6 Mittagessen, qualifizierte, deutschsprachige
Reiseleitung und vieles mehr!

Südengland

Parks und Gärten

21.05. - 24.05.2010

(Pfingsten!)

Im Reisepreis eingeschlossene Leistungen: Fahrt im
Schlafsesselreisebus mit Klimaanlage und WC ab Berlin,
Schiffspassagen, 3 Übernachtungen im ***+ Hotel, 3 x
Halbpension, Reiseleitung am 2. und 3. Tag, Eintrittsgebühren
und vieles mehr!

Weitere Reiseinformationen anfordern: GEWIVA • blz@gew-berlin.de oder Tel. 21 99 93 46
Veranstalter dieser Reisen ist tsI medialog GmbH, Travelservice für Verlage und Gruppen Bielefeld.
Der Verlag der blz, GEWIVA-GmbH, tritt lediglich als Vermittler auf.
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dende. Wer nun zu dem Schluss kommt,
Amokläufer sind psychisch kranke jun
ge Menschen, dagegen kann man nichts
machen, liegt bei Langman aber falsch.
Zum einen zeigt er auf, dass Depressi
onen behandelbar, Selbstachtung auf
baubar, soziale Fähigkeiten entwickelbar
sind. Auch Empathie lässt sich lernen.
Zum anderen legt er in zehn Lektionen
dar, wie Schulmassaker verhindert wer
den können. Es geht dabei vor allem um
das Erkennen von Warnzeichen.
Manfred Triebe


Peter Langman: Amok im Kopf – Warum Schüler töten
(Vorwort: Klaus Hurrelmann), Beltz 2009, Weinheim
und Basel, 334 S., 19,95 Euro.

Zehn Täterprofile

D

ie Ermordung eines Kollegen an ei
ner Ludwigshafener Berufsschule
durch einen Schüler hat erneut gezeigt,
dass wir uns ernsthaft mit dem Thema
Gewalt an Schulen und insbesondere
mit seiner extremsten Ausprägung, dem
Amoklauf, beschäftigen müssen.
Mit »Amok im Kopf« und »Der Riss in
der Tafel« liegen zwei sehr unterschied
liche Bücher über extreme Jugendgewalt
vor. Peter Langman (Amok im Kopf – Wa
rum Schüler töten) versucht herauszu
finden, was in den Köpfen der jungen
Täter vorging, die Mitschüler und Lehr
kräfte töteten. Der US-amerikanische
Psychiater und Psychotherapeut Lang
man untersuchte für seine Studie jahre
lang die Tagebücher und Websiteauf
tritte von Tätern aus den USA. Zehn Tä
ter aus jüngerer Zeit wählte er für seine
Analyse aus. Er versucht die dabei auf
tretenden Fragen aus seiner Perspektive
als Psychologe zu beantworten. Ihn inte
ressiert «ihre Persönlichkeit, ihre Ge
danken, Gefühle, Hoffnungen: alles, was
ihre Identität ausmacht.« Zentrales Er
gebnis seiner Untersuchungen: Jugend
liche Amokläufer an Schulen sind psy
chisch krank. Dies belegt er gründlich
anhand der zehn vorgestellten Fälle. Da
bei ordnet er die Jugendlichen drei
Krankheitsbildern zu. Es handelt sich
nach Langman um psychopathische,
psychotische oder traumatisierte Amok
läufer. Bei einigen spielten Depressi
onen eine Rolle, wenn auch nicht die für
die Durchführung der Tat entschei

Praktischer Ratgeber

R

obertz und Wickenhäuser (Der Riss
in der Tafel – Amoklauf und schwere
Gewalt in der Schule) gehen einen ande
ren Weg. Sie beschreiben sachkundig die
Taten und die Täter, ihr Lebensumfeld,
die Rolle neuer Medien
(Killerspiele, Internet,
Chatrooms) und ihre
Phantasiewelten.
Durch Infoboxen im
Text werden Begriff
lichkeiten
verständ
lich erklärt, man muss
sich nicht durch Fußnoten und geson
derte Anmerkungen und Literaturver
zeichnisse quälen. Weiterführende Lite
ratur wird am Ende der jeweiligen Kapi
tel sachlich gegliedert aufgelistet. So
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wird der eigene Erkenntnisgewinn struk
turiert begleitet. Jedes Kapitel schließt
mit einer kurzen Zusammenfassung ab,
sodass leicht eine Entscheidung über
die Schwerpunkte der Lektüre getroffen
werden kann.
Eine Fülle von Informationen, die für
Prävention von Gewalt von Bedeutung
sind, erhält der Leser im dritten Kapitel,
dass das familiäre und schulische Um
feld der Täter als wichtige Einflussgröße
für die Umsetzung der Taten beschreibt.
Emotionale Bindungen, das Gefühl der
Verpflichtung (Verantwortlichkeit für die
eigenen Handlungen), Einbindung in Tä
tigkeiten (Hobby, Sport, freiwillige Auf
gaben in Schule und Umfeld) und der
Glaube an Werte sind wesentliche As
pekte die, sind sie bei Jugendlichen aus
geprägt, der Tendenz zum zielgerichte
ten Normenbruch entgegenwirken. »Die
Wahrscheinlichkeit einer Tat sinkt mit
zunehmender Stärke dieses (sozialen)
Bandes«, zitieren die Autoren einen
amerikanischen Experten. In einem Ka
pitel über Intervention (vor und nach
Tatbeginn) und Prävention (Vorfeld der
Tat, familiäres und schulisches Umfeld)
wird die Bedeutung einer systema
tischen Auseinandersetzung aller an
Schule Beteiligten hervorgehoben. Es ge
nügt nicht, dass sich die Polizei auf
Amokfälle in Schulen vorbereitet. Der
Berliner Notfallordner ist vor diesem
Hintergrund für unsere Schulen ein ent
scheidendes Hilfsmittel aber tatsächlich
nur, wenn »auch Lehrer, Direktoren und
Sozialarbeiter … sich mit dem Phäno
men systematisch auseinandersetzen
und Präventionsstrategien vor Ort ver
ankern«. Infoboxen im Kapitel Interven
tion und Prävention zeigen anschaulich,
welche Frühwarnsignale, flüchtigen und
substanziellen Drohungen es gibt und
welche Entscheidungen in der jewei
ligen Schule nach einer ersten Bewer
tung dieser Signale zu treffen sind. Da
ran anschließend folgen Hinweise zu ei
ner tiefer gehenden Analyse, die bei
einem einzu
schätzenden
Risiko
einer
Gewalttat von
einem Krisen
team der Schu
le in Interven
tionsmaßnah
men umgesetzt werden müssen.
Im Kapitel Prävention geht es eher um
die generelle Qualität der Lehrer-Schü
ler-Beziehungen, um das Ermöglichen
von sozialem Lernen, um Schaffung

»Es genügt nicht, dass
sich die Polizei auf Amokfälle
vorbereitet.«
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eines gemeinsamen Grundwerte- und
Normensystems und um das Ermögli
chen von sozialer Identität. Das Buch
schließt mit einem nützlichen Anhang,
der Hilfestellungen zur Thematisierung
von School Shooting im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen gibt, Werk
blätter für Lehrkräfte und Übungen für
SchulleiterInnen und Krisenteam enthält
und in den Berliner Notfallordner ein
führt.
Beide Bücher sind nicht alternativ zu
sehen, sie ergänzen sich. Wer praktische
Ratschläge und konkrete Hilfen benötigt
oder bevorzugt , sollte zuerst zum »Riss
in der Tafel« greifen. Eine anschließende
Lektüre von »Amok im Kopf« ermöglicht
einen Blick in die Köpfe der fast aus
schließlich männlichen jugendlichen Tä
Manfred Triebe
ter.

Robertz/Wickenhäuser: Der Riss in der Tafel – Amoklauf und schwere Gewalt in der Schule, Springer Medizin Verlag 2007, 246 S., 17,40 Euro.

Das Leaking-Projekt

B
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ei dem kleinen Buch aus der HerderReihe »Wissen, was stimmt« stehen
Schulattentate (»School Shooting«) im
Mittelpunkt der Darstellung. Scheithau
er und Bondü arbeiten an der FU Berlin
im sogenannten Leaking-Projekt. Lea
king ist vom englischen Wort »to leak«
(leck(schlag)en, durchsickern) abgeleitet
und bezieht sich darauf, dass den
School Shootings eine längerfristige Ent

wicklung und Planung der Tat voraus
geht und die Täter (fast immer männ
liche Jugendliche) oft oder indirekt ihre
Tat ankündigen. Daraus leiten sie ihren
Ansatz zur Früherkennung und Präven
tion ab. In ihrer knappen, präzisen Zu
sammenfassung und Analyse der Ab
läufe und Hintergründe von Schulatten
taten stellen sie fest, dass soziale Risi
kofaktoren, die im Bereich der allgemei
nen Kriminalität eine zentrale Rolle
spielen (sozioökonomische Lage, ge
walttätige Erziehung), hier nur eine un
tergeordnete Bedeutung haben. Auch
finden solche Taten selten in sozialen
Brennpunkten statt. Stattdessen sind re
lativ häufig Gymnasien betroffen. Es
existiere kein einheitliches Täterprofil,
es müssten immer mehrere Faktoren
und deren Zusammenspiel beachtet
werden, was eine Früherkennung er
schwere. Deswegen sollte unbedingt
fachliche Beratung und Unterstützung
eingeholt werden, bevor Schüler durch
einen falschen Verdacht stigmatisiert
werden: »Eine sichere Einschätzung da
rüber, ob mögliche Leaking-Dokumente
als Ankündigungen einer zukünftigen
zielgerichteten Gewalttat oder etwa als
pubertäre Fantasie, leere Drohung oder
Schabernack zu bewerten sind, ist damit
das entscheidende ›Nadelöhr‹ einer ein
zelfallbezogenen Prävention.« Das Buch
ist praxisbezogen, reflektiert aber auch
den Forschungsstand und diskutiert alle
wesentlichen Aspekte und Fragen im Zu
sammenhang mit Amoktaten. Eine loh
nende Lektüre, die Fachlichkeit und Les
barkeit gut vereint und zudem selbst
von zeitknappen Lehrkräften zu schaf
fen ist.
Das Leaking-Projekt ist übrigens gera
de in eine zweite Phase gegangen. Nach
dem in Zusammenarbeit mit Berliner
Schulen, durch Aktenanalysen und Un
tersuchungen von Einzelfällen Risiko
faktoren und Ursachen für School Shoo
ting identifiziert wurden, soll nun ein
Experten-Netzwerk aufgebaut werden
für Personen, die sich beruflich mit dem
Phänomen Leaking und schwerer zielge
richteter Schulgewalt beschäftigen. Das
Netzwerk soll Möglichkeiten zum Aus
tausch und zur Zusammenarbeit ver
schiedener Professionen sowie von Theo
rie und Praxis eröffnen und eine Platt
form zur Darstellung der eigenen Arbeit
bieten. Weitere Infos und Kontakt unter
Klaus Will
www.leaking-projekt.de

Herbert Scheithauer/ Rebecca Bondü: Amoklauf, Herder Verlag, Freiburg i. Brsg. 2008 (7,95 Euro)
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Eine gemischte Bewertung unseres Kritikers erhält »Der Hofmeister« von Lenz im Theater
an der Parkaue, eine Gemeinschaftsinszenierung mit dem Studiengang Puppenspiel der
Ernst-Busch-Hochschule. Besprechung siehe unten. 	
Foto: Christian Brachwitz

A uff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
Das Ballhaus Naunynstraße
gestaltet seine Theaterarbeit
mit bemerkenswerter Konse
quenz und Intelligenz unter
dem Leitbegriff postmigrantisch.
Ein solcher Blickwinkel eröffnet
ungewohnte, verblüffende Pers
pektiven – beileibe nicht als eine
inner-migrantische Selbstverge
wisserung, sondern als Teil der
Gesamt-Berliner (oder gesamt
deutschen) Gegenwart. Dazu
kommt, dass auch die theatrale
Realisierung der Projekte im
mer wieder durch authentische
Qualität und spezifische Origi
nalität verblüfft. So auch bei den
»Schwänen vom Schlachthof«.
Verwoben in die Traumgesichte
eines Erzählers werden vier auf
Interviews basierende Geschich
ten deutlich – aus Ost und West,
der Türkei und Deutschland,
politisch und privat, traurig
und komisch, mit Siegen und
Niederlagen – immer bewegend,
rührend, aufschlussreich (ab
15. Weil die Geschichten bis in
die fünfziger Jahre zurückgrei
fen, sollte türkische, deutsche
und europäische Nachkriegsge
schichte vor der Aufführung in
ihren Grundzügen rekapituliert
werden – insbesondere die so
gut wie vergessene türkische
Emigration in die DDR).
Der »Hofmeister« von Lenz im
Theater an der Parkaue ist ei

ne Gemeinschaftsinszenierung
zusammen mit dem Studien
gang Puppenspiel der ErnstBusch-Hochschule. Auf der
vielfach bewegten Drehbühne
agieren Schauspieler neben
Puppen unterschiedlichster
Machart, jeweils offen geführt
und in mannigfaltigem Wech
sel zwischen Spieler und Figur.
Dazu kommen eingestreute
Modernismen und (eher zu
zaghafte) Anspielungen auf pä
dagogische Aktualität. Wer das
Stück gut kennt, wird über
rascht feststellen, mit wie un
terschiedlichen Mitteln insze
niert werden kann; wer den
Text nicht gelesen hat, wird
eher frustriert sein, weil die
einzelnen Charaktere nur mit
Mühe zuzuordnen sind und die
Geschichte im dynamisch be
wegten Treiben verloren geht
(ab 16).
Die »Dämonen« in der Schaubühne, Ehekrieg zweier eta
blierter Paare (»dämonisch« ge
stylt, könnte man von »Selbst
zerfleischung« sprechen): Zwar
opulent inszeniert, mit vielen
Nuancen gespielt, aber für
mich sehr schnell uninteres
sant, weil die Figuren sozial
kaum konkretisiert und schon
gar nicht psychologisch moti
viert sind.

Hans-Wolfgang Nickel

Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der GEW
Berlin sind noch Plätze frei. Bitte
schnell anmelden!
• Einführung in den Umgang
mit interaktiven »Whiteboards«
[101-S-39], 20.4., 16-18.30 Uhr,
Grundschule an der Bäke
• Islam und Islamismus an Berliner Schulen [101-S-38], 20. 4.,
9.30-16.30 Uhr, GEW-Haus, Kosten
für Nichtmitglieder 40 Euro
• Lernumgebung, Rituale in der
Schulanfangsphase – Schwerpunkt
Mathematik [101-S-40], 21.4.,
15-18 Uhr, Goerdeler-Grundschule, Kosten für Nichtmitglieder 25 Euro
• Aufgaben von KlassenlehrerInnen [101-S-41], 16.30-19.30
Uhr, GEW-Haus, Kosten für
Nichtmitglieder 20 Euro
• JÜL – Unterricht in heterogenen
Lerngruppen (Klassen 1-3) [101S-44], 24.4., 10-16 Uhr, PIZ Mitte
• JÜL – Unterricht in heterogenen
Lerngruppen (Klassen 4-6) [101S-71], 5.6., 10-16 Uhr, PIZ Mitte
• Schluss mit dem Aufschieben!
[101-S-47], 3.5., 17-20 Uhr, GEWHaus, Kosten für Nichtmitglie
der 25 Euro
• Lernumgebung, Rituale – Schwer
punkt Deutschunterricht [101-S49], 5.5., 15-18 Uhr, GoerdelerGrundschule, Kosten für Nichtmitglieder 25 Euro
• Schulrecht [101-S-53], 12.5.,
17-20 Uhr, GEW-Haus, Kosten
für Nichtmitglieder 25 Euro
• Fit für Funktionsstellen [101S-57], 26.5., 17-20 Uhr, GEWHaus, nur für Mitglieder
• Konstruktiv miteinander »strei
ten«! [101-S-59], nur für Mitglieder mit GEW-Funktionen,
28.-29.5., Fr. 9-17 Uhr, Sa. 10-17
Uhr, GEW-Haus
• Einführung in das GEW-Zeugnisprogramm [101-C-65], 2.6.,
17-20 Uhr, GEW-Haus
• Vertrauenskultur und individua
lisiertes Lernen [101-S-66], 3.6.,
9-16.30 Uhr, GEW-Haus, Kosten
für Nichtmitglieder 40 Euro
• Begegnung mit schwierigen
SchülerInnen [101-S-67], 4.6.,
9-16.30 Uhr, GEW-Haus, Kosten
für Nichtmitglieder 40 Euro
• Individualisiertes und gemein
sames Lernen in Grundschule
und Sekundarstufe I [101-S-73],
10.6., 9-16.30 Uhr, GEW-Haus,
Kosten für Nichtmitglieder 40 Euro
• Bewegung und Entspannung
in die Schule! (Sek. II) [101-S78], 19.6., 10-15.30 Uhr, GEWHaus, 25 Euro, Nichtmitglieder
100 Euro
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• Einführung in das Referendariat [101-S-81], 26.6., 10-18 Uhr,
GEW-Haus, Kosten für Nichtmitglieder 15 Euro
Anmeldungen bitte per Internet
unter www.gew-berlin.de/ seminare (E-Mail: info@gew-berlin.
de, Tel. 030 / 21 99 93 0, Fax
030 / 21 99 93 50)

A K T IVI T Ä T E N
Lesefonds für Berliner
Autoren
Im Auftrag der Berliner Kulturverwaltung vergibt die Kulturprojekte Berlin GmbH in diesem
Jahr erstmalig Honorarmittel für
Lesungen von Berliner AutorIn
nen. Dafür stehen 2010 und
2011 jeweils 90.000 Euro zur
Verfügung.
Antragsberechtigt
sind allein Berliner Schulen und
öffentliche Bibliotheken. Gefördert werden damit Lesungen
von Berliner AutorInnen vor
allem für Kinder und Jugendliche. Für eine 45-minütige Lesung erhalten die AutorInnen
ein Honorar von 250 Euro. Gefördert werden können je AutorIn zwölf Lesungen im Jahr. Eine Schule oder Bibliothek kann
pro Kalenderjahr bis zu 50 Lesungen durchführen. Infos unter: www.kulturprojekte-berlin.de

Der Klassenfeind und ich
Barbara Bollwahn ist eine Berliner Autorin, deren Jugendbuch
»Der Klassenfeind und ich« die
DDR-Realität aus der Sicht einer
16-jährigen schildert. Ramona,
so heißt die junge Frau, führt
Tagebuch – und in dem werden
nicht nur die politisch-bürokratischen Bevormundungen beschrieben, sondern auch ihr abwechslungsreiches Liebesleben.
Da ist zum Beispiel Jürgen, der
aber leider in der BRD lebt...Die
Autorin schreibt aus eigener Erfahrung und ist deshalb nicht
nur Autorin, sondern auch Zeitzeugin. Und sie kommt gerne
zu Lesungen in die Schulen.
Weitere Infos und Kontakt:
http://barbarinella.jimdo.com

Kunst-Stoffe: Workshops und
Kurse für Kitas und Schulen
Kunst-Stoffe – Zentralstelle für
wiederverwendbare Materialien
ist ein gemeinnütziger Verein
mit den bildungspolitischen
Zielen, Bewusstsein für Ressourcen zu stärken und Formen
des ökologischen Umgangs mit
unserer Mitwelt zu vermitteln,
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sowie kreative und gestaltende
Selbstbetätigung zu ermutigen
und dafür erforderliche Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen. Neben Kursen und Workshops für alle Schulklassen bietet Kunst-Stoffe gegen Unkosten
Kreativ-Materialien auch für Kitas an. Weitere Informationen
und Kontakt über www.kunststoffe-berlin.de

Museum Neukölln in neuen
Räumen
Bisher lag das Museum Neukölln ganz in der Nähe der KarlMarx-Straße, mitten in dem Bezirk, dessen Geschichte es in
jährlichen Themenausstellungen
erforschte. Jetzt ist das Regional
museum in den alten dörflichen
Kern von Britz im Süden Neuköllns gezogen. In dem früheren
Pferde- und Ochsenstall, einem
Backsteingebäude der Schinkelschule, wird das Museum sehr
viel mehr Platz haben und auch
eine Dauerausstellung zeigen kön
nen. Unter dem Titel »99 x Neukölln« eröffnet sie am 30. April.

Studienreisen nach St.
Petersburg und Archangelsk
Das Deutsch-Russische Museum
Berlin-Karlshorst veranstaltet eine
Studienreise nach St. Petersburg
und Archangelsk vom 30. Mai
bis 6. Juni 2010. Themen der
Reise: die 900-tägige Blockade
Leningrads 1941-44, die aktuel
le soziale und politische Lage
Petersburgs, Besuch der Ermitage.
In Archangelsk Beschäftigung
mit dem Thema GULAG, Exkursion auf die Solovetzki-Inseln,
Besuch des dortigen Klosters,
heute UNESCO-Kulturerbe. Reisekosten incl. Flug, Übernachtung mit Halbpension, 1.250 Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Die Reise ist als Bildungsreise
vom Berliner Senat anerkannt.
Anmeldungen bei der Reiseleiterin Ingrid Damerow, Drakestr.
16 b, 12205 Berlin, Tel.: 833 41
11, 0172-848 23 10, e-mail: damerow@mpiwg.de Tel. 851 80
01 www.ingrid-damerow.de

M A T ERI A L IE N
Privatisierungsreport Nr. 9:
Schulnahe Dienstleistungen
Die öffentliche Schule war
schon immer ein Geschäftsfeld
für private Unternehmen: Verlage verkaufen Schulbücher und
Lehrmaterial. Geräte-Hersteller
rüsten Physikraum und Chemie-

Service
labor aus. Unter der Überschrift
»Selbstständige Schule« und
»Qualitätsentwicklung« finden
sich Schulen außerdem zusehends in der Rolle des »Kunden« privater Dienstleister wieder, weil sie gezwungen sind,
sich mit »Controlling«, »Personalbewirtschaftung« oder »Corporate Identity« zu beschäftigen. Der neu erschienene GEWPrivatisierungsreport Nr. 9 beschäftigt sich mit den »schulnahen Dienstleistungen«. Mehr Informationen und Download
unter www.gew.de/Page17358.
html Die Broschüre ist im GEWHaus erhältlich oder über broschueren@gew.de (Einzelbestellungen; 2,70 Euro inkl. Versandkosten).

I N T ER N E T
www.fachportal-paedagogik.
de/fis_bildung/fis_form.html
Die renommierte FIS Bildung Literaturdatenbank ist jetzt kostenfrei im Internet verfügbar.
Die Datenbank enthält über
700.000 Literaturnachweise zu
allen Bereichen des Bildungswesens und wird vom Fachinformationssystem (FIS) Bildung erstellt, einem Verbund von fast
30 Dokumentationseinrichtungen.

In Verbindung mit weiteren Angeboten bietet das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) dem interessierten Nutzer ein breites
Spektrum an frei verfügbaren
Fachinformationen zum gesamten Bildungsbereich.

www.zaeb.net führt zu der von
Gundel Mattenklott und Con
stanze Rora herausgegebenen
Zeitschrift Ästhetische Bildung.
Mit der Intention, die Grenzen

Anzeigen

Fachtag der Berliner
Jugendbildungsstätten
Die Dokumentation des Fachtags »Neue Berliner Schulstruktur. Konsequenzen für die Ko
operation zwischen Schulen
und außerschulischer Jugendbildung« am 4. November 2009
ist erschienen. Die Dokumentation kann im Internet unter
www.ljrberlin.de heruntergeladen werden.

Materialien abzugeben
Wegen Berufsausstieg gegen
Spende für ein Venezuela-Jugend
projekt abzugeben:
• GEW-Schulrecht, 2 Bde
• Deutsch-Unterrichtsmateria
lien, 10 Bde, Stark Verlag
• Geschichte-Unterrichtsmateria
lien, 6 Bde, Stark Verlag
Kontakt: boovkepapa@t-online.de

SUPERVISION
Hanna Rojczyk
Lehrerin, Supervisorin(DGSv),
Gestaltpädagogin
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

Email: hanroj@t-online.de
Tel.: 0 30 / 44 71 56 50

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

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

Communication Academy BERLIN
Fortbildungen 2010
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 77
www.communication-academy.org

Supervisionsgruppe

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

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
zwischen den Didaktiken der
künstlerischen Fächer einerseits
sowie zwischen schulischen und
außerschulischen Bildungsinstitutionen andrerseits zu überschreiten, wendet sich die ZÄB
an Wissenschaftler, Pädagogen
und Studierende. Sie erscheint
ein- bis zweimal im Jahr und ist
kostenlos im Internet erhältlich.
Thema der aktuellen Ausgabe
ist die »Stadt als ästhetischer
Erfahrungsraum«.

www.Überlebensgeschichten.
de Auf der neuen Webseite können Menschen, die trotz (schwe
rem ) Unglück bzw. Krisen überlebten, ihre Geschichten und
»Überlebensrezepte« erzählen,
um damit anderen (betroffenen)
Menschen neuen Mut, Hoffnung
und auch ganz praktische Tipps
zu geben. Außerdem werden als
wichtige weitere Quelle für Hilfen Link-Tipps anderer nichtkommerzielle Seiten genannt.
Betreiber ist Wolfgang Laub,
Vorstand des als gemeinnützig
anerkannten Gedenkbuch e.V., und
selbst (Familien-)Therapeut.

STELLENBÖRSE
Lehrkraft gesucht! Wie in der
blz gibt es auch auf der Internet
seite der GEW BERLIN eine Stellenbörse. Schulen können hier
in der Rubrik »Markt/Kleinan-

Anzeige

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,
Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 84 Euro für 4 Nächte,
inkl. Programm und HP.
Veranstaltungs- und Seminarräume für bis zu 200 Personen.
Tel.: 0 55 22 / 55 95, Fax 0 55 22 / 68 69,
E-Mail: jgh.harz@osterode.de,
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

zeigen« kostenlos und kurzfristig Stellenanzeigen aufgeben:
www.gew-berlin.de/2129.htm

S E N I O RI N N E N
13. April: Besuch des Botanischen Gartens. Treffpunkt um
11 Uhr am Eingang Königin-Luise-Platz.
14. April: Gartenstadt Falkenberg: Ein Spaziergang durch die
Tuschkastensiedlung. Treffpunkt
um 10 Uhr am S-Bahnhof AltGlienicke.
14. April: Besuch Schloss Biesdorf. Treffpunkt um 11 Uhr Uund Busbahnhof Elsterwerda
Platz.
27. April: Wanderung von den
Osramhöfen zum Volkspark
Rehberge. Treffpunkt um 9 Uhr
Straßenbahnhaltestelle Am Ring
center 2.
11. Mai: Besuch des Kleien
Spreewald-Parkes in Schöneiche. Treffpunkt um 10.30 Uhr
am S-Bahnhof Friedrichshagen/
Ausgang.
18. Mai: Besuch und Besichtigung der BBI-Baustelle. Treffpunkt um 12 Uhr am Besucherzentrum gegenüber dem SBahnhof Schönefeld.
19. Mai: Wanderung von Alt-Mariendorf bis zum Ullsteinhaus.
Treffpunkt um 10 Uhr am UBahnhof Alt-Mariendorf.
25. Mai: Besuch Schloss Königswusterhausen. Treffpunkt um
10 Uhr Bahnhof Königswusterhausen.
26. Mai: Gesprächsrunde zur
Berliner Schulreform. Um 15
Uhr in der Sophie-Brahe-Ge
meinschaftsschule, Am Plänterwald 17.
9. Juni: Besuch des japanischen
Bonsaigartens in Ferch. Treffpunkt um 10.15 Potsdam
Hauptbahnhof, gemeinsam weiter mit dem Bus.

| A p r i l / M a i 2 010

Geschichte erleben in Potsdam
Das »Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte«
bietet einen Projekttag »Ein Tag in Potsdam« an, der zwei
Module umfasst.
• Modul 1: »Auf den Spuren brandenburgisch-preußischer Ge

schichte« (für Klassenstufen 4 bis 13) entdecken die Schüler in
der Ausstellung »Land und Leute. Geschichten aus BrandenburgPreußen« das Leben ihrer märkischen Vorfahren und erkunden
im Anschluss bei einer Stadtrallye historische Orte. Anschließend
versuchen sich die Schüler im Neuen Palais im Park Sanssouci im
höfischen Zeremoniell. Das Angebot wird bereichert durch das
»Historische Mittagsmahl« in der Gewölbehalle im Kutschstall.
Bei klassischer Musik und Kerzenschein wird ein einfaches Menü
angeboten, das sich am Speiseplan von vor 250 Jahren orien
tiert. Pauschalpreis für Schulklassen (max. 25 Schüler) aus Berlin:
140 Euro (historisches Mittagsmahl auf Anfrage)
• Modul 2: »Auf den Spuren der DDR« für Klassenstufen 8 bis 13
beginnt ebenfalls in der Ausstellung »Land und Leute« mit einer
Führung zum Thema »Alltag in der DDR-Diktatur«. Im Anschluss
erkunden die Schüler, ausgestattet mit einem Geschichtsrucksack,
selbstständig die Spuren der jüngsten deutschen Vergangenheit
in der einstigen Bezirkshauptstadt. Die Rallye endet bei der
»Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhun
dert«, einem Haus in der Lindenstr. 54/55, das zu DDR-Zeit als
Staatssicherheitsgefängnis genutzt wurde. Dann geht es zum
Schloss Cecilienhof im Neuen Garten und zu einer Führung
durch die Räume der Potsdamer Konferenz 1945. Pauschal
preis für Schulklassen (max. 25 Schüler) aus Berlin: 180 Euro.
• Außerdem wird die Führung »Zeugnisse jüdischen Lebens
in Brandenburg« für Erwachsene und Jugendliche angeboten.
Die Führung führt durch die wechselvolle Geschichte der Juden
vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Sie beginnt in der
Ausstellung »Land und Leute. Geschichten aus BrandenburgPreußen«, vermittelt Traditionen und Bräuche, regt zu Gesprächen
an und endet mit einem kleinen Spaziergang an dem Ort, wo in
Potsdam eine neue Synagoge gebaut werden wird. 2-3 Stunden,
max. 15 Teilnehmer, Schulklassen: 75 Euro, plus 1 Euro pro Schüler.
Infos und Buchungen: Haus der Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte, Führungsbüro (Mo bis Fr 8 – 16 Uhr), Tel: 0331/6
20 85-55, Fax: 0331/6 20 85-65, E-Mail: fuehrungsbuero@hbpg.de, Infomaterialien sind auch auf der Internetseite www.hbpg.de unter »Museumspädagogik« zu finden.

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*
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21‑99‑93-62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Norderney
Nordsee erleben!
5-tägige
Klassenfahrt

156 5

Tel. 05261 2506-36 | goldbeck@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

jede Woche neue Angebote

91 x 32 _BLZ_3_2010_Norderney.in1 1

16.03.2010 13:33:48

schulfahrt.de

B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro

Ihre Farbanzeige in der blz

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

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur
125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.
Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de

jede Woche neue Angebote

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Baltische Länder per Rad
ab 980 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 980 EUR
Madeira Wandern 10 Tage
ab 1330 EUR
Gomera Wandern & Relaxen ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!
Bundesallee 115
Tel. (0 30) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: locketours@t-online.de

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

schulfahrt.de
GEW Bayern, 90,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de

Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter ohneInfo:
www.ak-finanz.de

35-jährige Beratungskompetenz

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren

supergünstige Beamtendarlehen, z.B. B.a.L. 30 J. alt, 30 000,– € günstige 281,05 € mtl., 70 000,– € 654,22 € mtl., inkl. LV, Lfz. 14 J., ab *5,99% effektiver Jahreszins. Lfz. 12 J., ab *5,75% *effektiver Jahreszins
günstig an Angestellte
5 Jahre
i.ö.D. *1) Extradarlehen nominal 1,95 % ab 2,34 %
Neueauch
Deutsche
Schule,ab99,–
Euro
eff. Jahreszins ab Zuteilung Bausparvertrag. Supergünstige Hypotheken ohne Eigenkapital, hohes Sondertilgungsrecht. Beleihung bis 120 %.

www.ak-finanz.de

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen
Telefax: (06 21) 51 94 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
Berliner Zeitung, 84,– Euro

jede Woche neue Angebote

35

G E W i m A p r i l / Ma i

12. APRIL 15.00 Uhr
13. APRIL 19.00 Uhr
14. APRIL 17.00 Uhr
19.00 Uhr
15. APRIL 18.00 Uhr
18.00 Uhr
20. APRIL 18.00 Uhr
19.00 Uhr
21. APRIL 17.00 Uhr
19.00 Uhr
22. APRIL 15.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
27. APRIL 17.00 Uhr
19.00 Uhr
29. APRIL 16.30 Uhr
03. MAI 15.00 Uhr
18.30 Uhr
04. MAI 16.00 Uhr
05. MAI 17.00 Uhr
06. MAI 17.00 Uhr
11. MAI 19.00 Uhr
18. MAI 18.00 Uhr
19.00 Uhr
19. MAI 15.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
20. MAI 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
27. MAI 16.30 Uhr
19.00 Uhr

AG Bildungsfinanzierung
LA Multikulturelle Angelegenheiten
AG Frieden
FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
FG sozialpädagogische Bildung
AG Schwule Lehrer
GEW-Chor
LA Studierende
AG Gymnasien in soz. Brennpunkten
Abteilung Wissenschaft
AG Ambulante Hilfen
AG LehrerInnenfortbildung
Abteilung Berufsbildende Schulen
AG Jugendliteratur
AG Bildungsfinanzierung
Junge GEW
AG Gesundheitsschutz
GEW-Chor
Arbeitslosenausschuss
LA Multikulturelle Angelegenheiten
FG sozialpädagogische Bildung
AG Schwule Lehrer
Junge Alte
AG Frieden
GEW-Chor
LA Studierende
FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
AG Jugendliteratur
AG Ambulante Hilfen

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

Raum 34
Raum 33
Raum 47
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 201
Raum 47
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 47
Raum 34
Raum 34
Raum 33
Raum 201
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 47
Raum 201
Raum 47
Raum 34
Raum 32
Raum 31
Raum 33
Raum 47
Raum 34

Kriegsende in Berlin vor 65 Jahren
Informationsabend mit Zeitzeugengespräch am Mittwoch, den
28. April 2010 um 19 Uhr im Saal der Tempelhofer Kirchengemeinde St. Judas Thaddäus, Bäumerplan 1-7 ( U-Bhf. Platz der Luftbrücke)
10. GEW-Radtour
Unsere Radtour findet in diesem Jahr am Samstag, 8. Mai ganztägig statt. Wir fahren von Werder über Caputh, durch das Emstal
zum Kloster Lehnin und über Glindow (Ziegeleimuseum) zurück
nach Werder. Gesamtkilometer: 54 Km, kein großer Schwierigkeitsgrad. Anmeldungen über umtriebe@web.de oder über info@gewberlin.de; weitere Details werden nach Anmeldung verschickt.
BewerberInnen zum Referendariat
GEW-Info-Veranstaltung am Montag, 10. Mai 2010 um16 Uhr
im GEW-Haus: Einstellungssituation, Auswahlverfahren, Ablauf des
Referendariats, Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung. Mehr
zum Referendariat unter www.gew-berlin.de/referendariat
Neue Schulstruktur in Berlin –
Chance oder Sackgasse?
Forum des »Runden Tischs Gemeinschaftsschule« am Montag,
19. Mai 2010 um 18 Uhr im Abgeordnetenhaus von Berlin mit
einem Impulsreferat von Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann und an
schließender Diskussion im Plenum sowie Pausengespräch mit Imbiss.
Bologna in Berlin – (wie) kann das gelingen?
GEW-Hochschultag im Senatssaal der Humboldt-Universität am
Freitag, 11. Juni 2010 von 14 bis 21 Uhr. Programm und
Anmeldungen unter www.gew-berlin.de/wissenschaft
Informationen zum 1. Mai 2010 auf Seite 27

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

