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 LEUTE
Claus Guske ist im Alter von 73 Jahren an
einem Krebsleiden gestorben. Nachruf
von Eckhard Rieke auf Seite 23 dieser blz.
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Foto: Kay Herschelmann
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Bildung von Anfang an
Der Berliner Senat tut nichts für die Umsetzung
des Bildungsplanes

Wolfgang Harnischfeger coacht als Pensionär
angehende SchulleiterInnen. Seiner Meinung nach kann man schlechte Schulleiter
ganz einfach erkennen: Sie teilen sich ihrem Lehrerkollegium nicht mit und machen ihre Entscheidungen nicht nachvollziehbar. «Wenn man erst durch drei geschlossene Türen muss, um den Schulleiter anzutreffen, ist das ein schlechtes Zeichen«, wird Harnischfeger in der Berliner
Zeitung zitiert. Harnischfeger, selbst jahrelang Schulleiter in Steglitz, bietet seit zwei
Jahren Coaching-Kurse an und plädiert dafür, ein Schulleiter-Training für alle verbindlich einzuführen.

Ruby Mattig-Krone ist von Bildungssenator
Jürgen Zöllner zur Qualitätsbeauftragten
ernannt worden – ehrenamtlich natürlich.
Die 55jährige Mattig-Krone soll unabhängige (deshalb nur ehrenamtliche) Ansprechpartnerin für Eltern, Schulen und
Schulinspektionen sein, um unbürokratisch und zügig Hilfestellung und Beratung zu geben. Sie berichtet direkt dem
Senator. Die gelernte Kauffrau ist seit Anfang der neunziger Jahre als Elternvertreterin aktiv und war als solche Mitglied der
Berliner Schulinspektion.

Wolfgang Benz, der 20 Jahre lang das Zentrum für Antisemitismusforschung geführt
hat, wurde vom Präsidenten der Techni
schen Universität Berlin mit der Goldenen
Ehrennadel der Universität ausgezeichnet.
Benz, der noch bis Ende März 2011 Leiter
des Zentrums für Antisemitismusforschung bleiben wird, hielt seine Abschiedsvorlesung, in der er über die Herausforderungen der «Antisemitismusforschung als akademisches Fach und öffentliche Aufgabe« sprach: «Die Beschäftigung
mit Judenfeindschaft auf universitärer Basis ist in Deutschland ein Erfordernis der
politischen Kultur. Demokratie und Toleranz als Grundlage menschlichen Zusam
menlebens gehören zu den wichtigsten
Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus. Dazu ist die ständige Prüfung des
Zustands der Gesellschaft an ihrem sensibelsten Punkt, der Einstellung gegenüber
der jüdischen Minderheit, notwendig.« 

Norbert Hocke, Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit
beim GEW-Hauptvorstand

W

er in diesen Tagen etwas über die
Berliner Kitas liest, reibt sich verwundert die Augen. Da ist immer wieder
von der Kitapflicht, von verpflichteten
Sprachtests für 3-Jährige und von dreibis fünfstündigen Sprachförderangeboten, Qualitätsverfahren für Berliner Kitas und Inspektionsteams für die Kitas
sowie von interner und externer Evaluation die Rede.
Vor Jahren war die Philosophie eine an
dere: Niemand zurücklassen, niemand be
schämen, Bildung von Anfang an. Das
wurde in eine Qualitätsvereinbarung geschrieben und dann in die große Senatsablage gepackt. Das eigentliche Thema,
das Eltern, Erzieherinnen und Kinder
wirklich zu mehr Bildung, Betreuung und
Erziehung gebracht hätte, nämlich die
Rahmenbedingungen unter denen der
Bildungsplan umgesetzt werden kann,
wurde nicht thematisiert. Die Bildungserfolge von Kindern sind einer Testeritis
mit drohendem Zeigefinger gewichen.
Die GEW hat in den letzten Jahren versucht, die Politik mit empirischen Studien zu beraten: Wie geht’s im Job?; Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen;
Index für gute Arbeit; Gesundheit von
Erzieherinnen; Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung. Ende
November wurde der Öffentlichkeit die
Studie zur beruflichen Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen
vorgelegt: Von einem attraktiven Beruf
kann keine Rede sein, so ein Fazit der
Studie. Nur 50 Prozent der Erzieherinnen und 30 Prozent der Kinderpflegerinnen haben eine Vollzeitstelle. Insbesondere Nachwuchskräfte erhalten zudem lediglich befristete Stellen. 49 Prozent der Fachkräfte unter 25 Jahren
sind unbefristet eingestellt. 20 Prozent
der Berufsanfänger sind armutsgefährdet; sie verdienen netto weniger als 786

Euro; 8 Prozent erhalten zu ihrem Verdienst Hartz IV-Bezüge.
Das Nettoeinkommen von Erzieherinnen liegt mit 224 Euro unter dem
Durchschnitt aller Erwerbstätigen. Bei
Kinderpflegerinnen beträgt der Abstand
392 Euro. Ein Drittel der Beschäftigen
wechselt den Beruf, bei den Männern sogar 40 Prozent. Erzieherinnen gehen wegen der hohen körperlichen und psychischen Belastung im Schnitt mit 59
Jahren in Rente. Wer den Beruf aus
Krankheitsgründen aufgeben muss, ist
im Schnitt 54 Jahre alt. Eine Erzieherin,
die von ihrem 21. bis zum 59. Lebensjahr ununterbrochen in Vollzeit mit
einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 2500 Euro gearbeitet hat, erhält 875 Euro Rente. Altersarmut ist die
Folge.
nstatt lauthals nach der Kita-Pflicht
zu rufen, sollte sich die Berliner SPD
anhand der empirischen Daten und Fakten mit den Betroffenen überlegen, welche Politik zu gestalten ist, um Bildungserfolge in sozialen Brennpunkten
zu erreichen. Und dem Berliner Bildungssystem mit seiner chronischen
Unterfinanzierung, miserablen Gehältern und seiner selektiven Auslese muss
ein gewerkschaftliches Gegenkonzept ent
gegengesetzt werden. Die gewerkschaftlichen Antworten im Bereich der Kitas
beruhen auf wissenschaftlichen Untersuchungen und auf der jahrelangen Praxis der Kolleginnen. Es ist an der Zeit,
dass die Politik diese Erfahrung ernst
nimmt.
Die Berliner Politik wertet mit der jetzigen Politik die Qualität der Berliner Kitas
und die Arbeit der Erzieherinnen ab. Man
kann nicht einen guten Bildungsplan
vorlegen, aber den Einrichtungen die
notwendigen Rahmenbedingungen zur
Umsetzung verwehren. 
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holte das OSZ Lotis für »Respekt und Zivil
courage am OSZ Lotis«. Alle Wettbewerbsbeiträge sind auf der Website des
Berliner Ratschlags für Demokratie einsehbar. Mit dem Wettbewerb »Respekt
gewinnt!« wirbt der Berliner Ratschlag
für eine vielfältige und demokratische
Stadtkultur in Berlin. Der Ratschlag für
Demokratie war im Januar 2008 von
Berliner Persönlichkeiten und VertreterInnen der großen gesellschaftlichen
Gruppen gegründet worden, um demokratische Haltungen zu stärken und
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu ächten. Weitere Informationen unter: www.berlinerratschlagfuerdemokratie.de

Diskussion über den Vortrag von Dr. Claudia Roth-Alpermann, Hirnforscherin an der Humboldt Universität Berlin, zum
Thema „Lernen und lehren aus der Sicht der Hirnforschung“. Eine Veranstaltung des Runden Tischs Gemeinschaftsschule
im Berliner Abgeordnetenhaus am 24. November. 
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Wer bestimmt in Berlin eigentlich die
Schulpolitik?
Zwei Schulen – die Hannah-Höch-Grundschule und die benachbarte GreenwichOberschule – wollen zu einer Gemeinschaftsschule fusionieren. So weit, so
erfreulich – aber nicht in Reinickendorf.
Die CDU-Mehrheit im Bezirk sträubt sich
dagegen und will Reinickendorf gemeinschaftsschulfrei lassen! Die Vorsitzende
der GEW BERLIN, Rose-Marie Seggelke,
kommentierte gegenüber der Presse:
»Das ist schon ein starkes Stück. An jeder Stelle betont die CDU die Eigenverantwortung von Schulen und die Berücksichtigung des Elternwillens. Nur
wenn es ihr ideologisch nicht in den
Kram passt, soll das alles nicht mehr
gelten. Die CDU hat der Senatsbildungsverwaltung oftmals vorgeworfen, von
oben zu dekretieren. Hier tut sie genau
dasselbe. Heuchelei ist dafür nur ein
sehr milder Begriff!« Von Bildungsenator
Jürgen Senator Zöllner und seiner Verwaltung erwarte sie eine klare Aussage
darüber, »wer in Berlin die bildungspolitische Entwicklung bestimmt – der Senat
oder die Bezirke.«

Volksentscheid »Schluss mit den Geheimverträgen« am 13. Februar
Der Senat hat den Abstimmungstag für
den Volksentscheid »Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wollen un-

ser Wasser zurück« auf den 13. Februar
2011 gelegt. Nach Artikel 62 Absatz 4 der
Verfassung von Berlin muss nach einem
erfolgreichen Volksbegehren innerhalb
von vier Monaten ein Volksentscheid
herbeigeführt werden. Nachdem die taz
Ende Oktober die Verträge im Internet
weitgehend veröffentlicht hatte, hat der
Senat am 10 November 2010 dies auch
getan.
(www.berlin.de/sen/finanzen).
Damit ist ein Ziel des Volksbegehrens
erreicht. Die Initiatoren wollen aber mit
dem Volksentscheid auch erreichen,
dass die (jetzt erzwungene) Offenlegung
per Gesetz zur Pflicht wird und Verstöße dagegen geahndet werden können.

Preisverleihung Projektwettbewerb
für ein weltoffenes Berlin
Ende November wurden die Gewinner
im Projektwettbewerb »Respekt gewinnt!« geehrt. Den mit 2.000 Euro dotierten ersten Preis erhielt die LöcknitzGrundschule und ihr Projekt »Denk-mal
an jüdische Mitbürger«, jeweils 1.000
Euro erhielten die Preisträger auf Platz
2: die Jugendfreizeiteinrichtung FUTURE
mit »Respekt in Wartenberg« und Netzwerk Stadtraumkultur e.V. mit »Die Falafels« – ein palästinensisch-israelischdeutsches Straßentheater. Auf Platz 3
kam das Kultur Netzwerk Neukölln mit
dem Projekt »Vielfalt«, sie bekamen 500
Euro. Den Sonderpreis der BSR (500 Euro)

Köpenicker Schule
gewinnt Lehrerpreis
Mit ihrem Team an der Köpenicker Merian-Schule hat Gudrun Guhr den Sonderpreis des Wettbewerbs »Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ« und 1.000
Euro Preisgeld gewonnen. Unter der Leitung von Guhr entwickelten Achtklässler
der Merian-Schule im Modellpark BerlinBrandenburg, der historische Bauten der
Region in Miniaturformat zeigt, Führun
gen für Grundschüler. Dafür eigneten
sie sich eigenständig Wissen an – von
der Kunstgeschichte bis zum Modellbau.

Schule in Freiheit
Die Organisatoren der Initiative »Schule
in Freiheit« haben 27.000 Unterschriften
für ihre Forderung gesammelt, dass private Schulen das gleiche Geld erhalten
wie staatliche Schulen. Nach einer Prüfung der Listen muss sich das Abgeordnetenhaus nun innerhalb von vier Monaten mit den Forderungen der Initiative
befassen. Ziel der Initiative sei es, so die
Organisatoren, dass private Schulen
kein Schulgeld erheben müssen. Die Initiative fordert außerdem mehr organisatorischen Freiraum auch für staatliche
Schulen. Sie sollen sich die Lehrer selbst
aussuchen und das Budget eigenständig
verwalten, aber auch über die Lehrpläne
selbst entscheiden und die Abschluss
prüfungen individuell gestalten können.
Zu den Unterstützern gehören nach Angaben der Initiative der Dachverband
der Berliner Kinder- und Schülerläden
DAKS sowie Montessori-, Waldorf- und
andere freie Schulen und der Paritätische
Wohlfahrtsverband Berlin. FDP und Grüne haben sich ebenfalls für die »Schule
in Freiheit« ausgesprochen. 

J a n u a r 2 0 11 |

blz

Übr i g e n s
 Übr i g e n s

D

ezember und der erste fette Schnee,
natürlich mit dem dazu gehörigen
Chaos. Das machte sich zum Glück nicht
in unserer Redaktion breit, sodass wir es
wieder einmal geschafft haben, die Januarausgabe zusammenzuzimmern. Und
wenn wir auch wenige waren, so lag es
zum Glück nicht an Krankheitsausfällen.
Mein herzlicher Dank für die geleistete Arbeit und die viele Geduld in 2010 geht an
die gesamte Redaktion und natürlich an
die vielen fleißigen SchreiberInnen.

D

as Titelthema »Qualitätspaket« ist der
Aktualität geschuldet und soll ein
Aufruf sein, sich zu beteiligen. Die Schulen sind gefragt. Was machen sie aus dem
Paket, was wird befürwortet, was abgelehnt. Diese Abfrage hat der Senator
selbst gestartet, aber damit sie von den
KollegInnen zur Kenntnis genommen werden kann, wäre es schön, die blz bekäme
auch einige Reaktionen und Meinungen.

G

uten Start ins neue Jahr und für alle,
die in 2011 endlich mal einen Artikel
aus ihrer Berufswelt lesen wollen, schreibt
und schickt ihn uns. Auch, wenn jemandem
etwas zu einem unserer Titelthemen einfällt,
nur Mut, vor allem bei denen, die gerade
das Seminar »Journalistisch Schreiben«
hinter sich haben. Letztendlich ist die blz
Sigrid
nur so gut, wie ihre AutorInnen.

Redaktionsschluss blz 2/2011: 3. Januar 2011
Anzeige

Durchgehend
heiße Küche!
E Team7 Vollholzküche Linee aus Kernbuche
Entdecken Sie die Welt der intelligenten Massivholzmöbel.

Kant/Ecke Uhlandstraße im

. 10623 Berlin

Kant/Ecke Uhlandstraße
Telefon:
15 15
460
Telefon: 030-315
15 460 .030-315
Telefax: 030-315
465
Öffnungszeiten:
Mo-Sa 10-19
Uhr www.trollhus.de
. .10623
Berlin
Kant/Ecke Uhlandstraße im
im
10623 Berlin
Internet:
www.trollhus.de
Telefon: 030-315 15 460 . Telefax: 030-315 15 465
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr

www.trollhus.de

5

blz

Titel

| J a n u a r 2 0 11

Q u a l i t ä ts p a k et

6

Die politische Botschaft
des Qualitätspakets
von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN

Foto: Privat

W

Peter Sinram

ir sind schon mitten im Wahlkampf. Bildung,
Bildung, Bildung wird eines der zentralen
Themen werden, alle Parteien werden uns damit
die Ohren zutröten. Allerdings bedeutet das nicht
unbedingt, dass sie auch mehr Geld ins System stecken wollen. In einem Interview im November 2010
hat Finanzsenator Nussbaum bereits erklärt, dass
die erheblichen Steuermehreinnahmen der nächsten Jahre (immerhin dreistellige Millionenbeträge)
in die Schuldentilgung gehen. Und unmittelbar
nach Nussbaum sagte Jochen Esser, der finanzpolitische Sprecher der Bündnisgrünen, nahezu wortgleich dasselbe. Wie kommt man nun aus der
Zwickmühle heraus, kein Geld auszugeben und

trotzdem als »Bildungsreformer« dazustehen? Zöllners Lösung: Ich schnüre ein Qualitätspaket!

Gemischtwarenladen
Es tagte also eine Kommission »Qualitätspaket«
(wie teuer war die eigentlich?) und im November
wurden dann einer vorher heiß gemachten Öffentlichkeit die Vorschläge vorgestellt (als Download
unter www.gew-berlin.de). Dabei wurden von den
Ideen der Kommission sehr viele von Zöllner nicht
berücksichtigt. Es muss hinter den Kulissen eine
heiße Auseinandersetzung getobt haben. Als Bei-

blz

spiel sei die vorgeschlagene Rotation von »ungeeigneten« Schulleitungen genannt: von der Projektgruppe angedacht, von Zöllner verworfen. Ist das
nun die Einsicht, dass der Vorschlag eher nicht
problemlösend war, oder das taktische Kalkül, es
sich im anlaufenden Wahlkampf mit möglichst wenigen zu verderben? Auf jeden Fall enthielt sein
Qualitätspaket 23 Vorschläge, kreuz und quer
durch den Küchengarten, wie meine Oma gesagt
hätte. Die sollen jetzt mit allen Beteiligten intensiv
diskutiert werden, zusätzliche Vorschläge sind
hochwillkommen, und im neuen Jahr wird dann
entschieden, was umgesetzt wird. Wenn dieser Artikel erscheint, wird die Diskussionsphase also
weitgehend gelaufen sein.

Permanenter Überprüfungsprozess
Eines fiel sofort auf: Die Vorschläge hatten zum einen
einzelne Personen im Blick (»nicht geeignete«
Schulleitungen, Lehrkräfte) oder die einzelne Schule
(Entwicklung eines Sprachförderkonzeptes, Ideen
zu einem internen Belohnungssytem) und zum anderen Maßnahmen der Verwaltung (Entwicklung einer Schuldatenbank, Veröffentlichung von Inspektionsberichten und Leistungsdaten). Sie gingen mit
keimen Wort auf die strukturellen Mängel im Bildungssystem ein. Das hatte der Senator auch deutlich auf der zweiten Pressekonferenz gesagt: Zusätzliche Ressourcen könne man nur dann fordern,
wenn man vorher nachgewiesen hat, dass die vor-

Titel
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handenen Ressourcen optimal genutzt werden!
Manche der Vorschläge sind sinnvoll. Und niemand
hat etwas dagegen, dass genauer hingeschaut wird,
was an der Einzelschule mit den Ressourcen geschieht. Aber (und das sind nur einige Beispiele)
• solange die strukturelle Unterausstattung der
Schulen konsequent ausgeblendet wird,
• solange nichts über die dringend notwendige
Verbesserung der Lage von Schulen in sozialen
Brennpunkten gesagt wird,
• solange das marode PKB-System mit den negativen Folgen ignoriert wird,
• solange der Gesichtspunkt der viel zu hohen Arbeitsbelastung, vor allem der älteren Lehrkräfte,
überhaupt nicht vorkommt,
solange all das nicht einmal erwähnt wird, kommt
ein äußerst unguter Verdacht hoch: Der Senator
zieht sich aus seiner Gesamtverantwortung zurück
und überlässt die Verbesserung der Bildungsqualität
der Einzelschule. In seinen eigenen Worten auf der
Pressekonferenz: Es gehe nicht um eine Verbesserung der Betreuungsrelation, es gehe um einen
»permanenten Überprüfungsprozess«. Und wenn
der nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, kann
die Schlussfolgerung nur lauten: Dann habt ihr
selbst Schuld!

Q u a l i t ä ts p a k et
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Hier bleiben wir als GEW BERLIN stur: Man kann
nicht über Qualität reden und dabei die Mängel des
Gesamtsystems Schule in Berlin ignorieren. Eine
Qualitätsverbesserung ist kostenneutral nicht zu
bekommen!

Alles eine Frage des Personals
Wie Qualitätsentwicklung in der Berliner Schule aussieht

von Hartmut Hannemann, Fachbereichsleiter und (ehemaliger) Fachseminarleiter
ie Qualität Berliner Schulen soll sich verbessern. Gemessen wird sie anhand der Ergebnisse von VERA 3 und VERA 8, MSA und Abitur sowie anhand der Inspektionsberichte und der Selbst
evaluationen. Messverfahren sind keine Verfahren
zur Qualitätsentwicklung; sie könnten allerdings
die genauen Defizite aufspüren. Nach Jahren, in
denen vor allem gemessen wurde, hat der Schulsenator nun Vorschläge unterbreitet, um die Qualität
von Schulen zu verbessern, beispielsweise die Abberufung schlechter Schulleiter, eine konkrete Fortbildungsverpflichtung, die Veröffentlichung der Inspektionsberichte. Im Einzelnen lässt sich darüber
diskutieren. Insgesamt gehen jedoch diese Vor-

schläge an den Problemen vorbei, weil wichtige Ursachen nicht angegangen werden, und die sind vor
allem personell-struktureller Natur. Einige Aspekte:
Foto: Privat

D

Keine vorausschauende Personalpolitik
Seit Jahren verlassen gut ausgebildete JunglehrerInnen Berlin, weil sie nicht oder nur zu schlechten
Konditionen eingestellt werden. In den nächsten
Jahren werden Tausende Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Eine vorausschauende Personalpolitik
würde einen Einstellungskorridor vorsehen, durch
den die Besten eines Jahrgangs in Berlin, vorrangig

Hartmut Hannemann
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in den Mangelfächern, gehalten werden könnten.
Die einzustellenden Lehrkräfte müssen nicht Beamte sein, sie müssen nur vergleichbar entlohnt
werden.
Schlechte SchulleiterInnen abzuberufen klingt in
der Öffentlichkeit gut. Unklar ist, woran diese zu
erkennen sind. Am schlechten Inspektionsbericht?
Stimmt die Gesamtkonferenz darüber ab? Vorausschauende Personalpolitik würde schlechte SchulleiterInnen gar nicht erst zulassen. Gute Nachwuchskräfte würden gefördert werden, sie sollten
verschiedene Schulen kennenlernen und systematisch vorbereitet werden. Völlig verkannt wird,
dass ein erfolgreicher Schulleiter ein guter Teamplayer sein muss. Die Senatsbildungsverwaltung
müsste entsprechend die Bildung von Schulleitungsteams mit einem Schulleiter an der Spitze
fördern, sodass Kompetenzen gebündelt werden
können.
Deshalb: Personalpolitik muss langfristig und
vorausschauend sein.

ner Unterrichtspraxis« stattfinden könnte.
Kontraproduktiv ist eine Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf ein Jahr, weil dies auf ein
»Durchschleusen« der Referendare hinausläuft. Die
erhöhten Praxisanteile während des Bachelor-/Masterstudiums reichen nicht aus, um ein wegfallendes Jahr Vorbereitungsdienst zu ersetzen. Diese
Defizite werden spätere Fortbildungen nur schwer
aufholen können. Die Bereitschaft der Kollegien,
ReferendarInnen zu unterstützen, sinkt, weil es
keinerlei Anreize für anleitende Lehrkräfte gibt.
Die geplante Berufseingangsphase ist zu begrüßen,
aber auch sie wird ein Jahr Vorbereitungsdienst
nicht ersetzen. Fraglich ist, weshalb private, zu bezahlende Anbieter mit der Vorbereitung betraut
wurden, und nicht die Kompetenzen der schulpraktischen Seminare genutzt wurden.
Deshalb: Die Lehrerausbildung muss entscheidend gestärkt werden.

Qualität in der Ausbildung

Die Unterrichtsausfall- und Vertretungsstatistiken der
Senatsbildungsverwaltung weisen seit Jahren aus,
dass rund 10 Prozent der wöchentlichen Unterrichtsstunden zur Vertretung anfielen, wovon 8
Prozent vertreten werden konnten. Niemand soll
annehmen, dass diese Vertretungen fachgerecht
und pädagogisch gleichwertig waren. Geht man
vom Positiven aus, sind Klasse und Lehrkraft aufeinander eingestellt, arbeiten kontinuierlich und haben gemeinsame Unterrichtsziele. Jede personelle
Veränderung durch eine Vertretungslehrkraft stellt
eine Störung dar. Ausfall wird häufig durch Klassenzusammenlegungen und Aufhebung von Teilungsstunden vermieden. Es sollte also darum gehen, den
Vertretungsanfall zu reduzieren, indem man die Belastungen und andere
Vertretungsgründe verringert.
Der tatsächliche Unterrichtsausfall
beträgt seit Jahren rund 2,5 Prozent.
Wozu ist diese Statistik gut, wenn die
Schulen nur zu 100 und nicht zu
102,5 Prozent ausgestattet werden?
Die Schulen hätten mit den zusätzlichen 3 Prozent der Personalkostenbudgetierung die Möglichkeit, sich
passende Ersatzlehrkräfte zu suchen,
so die Senatsbildungsverwaltung. Die
Realität sieht anders aus. PKB-Einstellungen verursachen Zusatzbelastun
gen auf der Leitungsebene durch die
damit verbundene Bürokratie und den
Einarbeitungsaufwand bei den KollegInnen. Außerdem: PKB-Kräfte kennen
sich bei allem Bemühen nicht in den
Schulen aus. Oftmals handelt es sich
nicht um ausgebildete Lehrkräfte, es
hapert an Methodik und dem spezifischen Fachwissen. Der Unterricht

Es ist verhängnisvoll, dass die Bedeutung der Lehrerausbildung für die Unterrichtsqualität nicht genügend beachtet wird. Wichtig wäre eine verbesserte Verzahnung von erster und zweiter Phase der
Lehrerbildung. Hier wäre Zöllner der geeignete
Mann, weil er für Hochschulen und Schulen zuständig ist; geschehen ist nichts. Ein Unterrichtssemester während der ersten Phase würde dazu führen, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein Wechsel
von nur »beobachteter Unterrichtspraxis« zu »eige-

Unterrichtsqualität hat auch mit Quantität zu tun

blz

wird formal erteilt, die Frage der Qualität ausgeblendet.
Deshalb: Die Berliner Schulen benötigen Dauereinstellungen motivierter und qualifizierter Junglehrer statt kurzfristiger PKB-Verträge.

Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ist zu hoch
Mit der mehrmaligen Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung und dem Abbau von Altersermäßigung
und anderen Ermäßigungstatbeständen haben die
Lehrkräfte eine enorme Arbeitsbelastung. Individuelle Strategien versuchen dies zu kompensieren,
aber besonders die motiviertesten und engagiertesten Lehrkräfte sind nach Jahren ausgebrannt. Folge sind Ausfallzeiten, die von anderen
Lehrkräften kompensiert werden müssen, was die
Belastung für diese weiter erhöht. Aufgrund der
100-Prozent-Regelung gibt es schulintern kaum
Zeitressourcen für Vertretungen.
Der angekündigte Bürokratieabbau hat nicht
stattgefunden, im Gegenteil. An meiner Schule
zum Beispiel existieren drei unterschiedliche Punktetabellen für vier Bildungsgänge. Ob das eGovernment die Oktoberstatistik wirklich ablösen wird,
bleibt abzuwarten. In den 39 Schulwochen bleibt
kaum Zeit, um sich fortzubilden (möglichst in der
Freizeit!), sich gegenseitig kollegial im Unterricht
zu besuchen und den Unterricht binnendifferenziert zu planen. Um die laufende Arbeitsbelastung
zu reduzieren, nehmen die Lehrkräfte Klausuren
und Klassenarbeiten mit in die Herbst-, Weihnachts- und Osterferien, eine wirkliche Erholung
findet nicht statt.
Im Sinne der Unterrichtsqualität wäre es ein
sinnvoller Vorschlag des Schulsenators gewesen,
mit den Lehrerverbänden in eine Diskussion über
Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle einzutreten.
So könnte überlegt werden, ob bei einer deutlich
geringeren Unterrichtsverpflichtung die Kollegien
bereit wären, sich in den Winterferien und der letzten Woche der Sommerferien, also jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres, ausschließlich Fragen
der Schul- und Unterrichtsqualität zu widmen,
Fortbildungen zu besuchen, gemeinsam Unterricht
zu planen, am Schulprogramm zu arbeiten.
Deshalb: Die Arbeitsbelastung muss verringert
und besser verteilt werden.

Lehrkräfte sollten unterrichten
Lehrkräfte beschäftigen sich zunehmend mit fremden Dingen, die dafür ausgebildete Kräfte besser
könnten. Wenn Verwaltungskräfte für Systemwartung, Administration, Mediothek, Bibliothek beschäftigt würden, könnten sich die Kollegien auf
Schüler und Unterricht konzentrieren. Schulen benötigen Psychologen und Sozialarbeiter als zusätzliches Personal. Auch für diese Aufgaben sind Lehrkräfte nicht ausgebildet. Zusätzliches pädago-

Titel
gisches Personal trägt entscheidend zu guten Rahmenbedingungen für Lern- und Entwicklungsprozesse bei. Schulprogramme, Evaluationsberichte
und Schulinspektionen sind ebenfalls Zusatzbelastungen und Ablenkungen, die unterm Strich nicht
unmittelbar der Schulqualität zugute kommen, da
alles mit den vorhandenen und sich verschlechternden Ressourcen gestemmt werden muss.
Deshalb: Lehrkräfte müssen sich auf ihre Primäraufgaben konzentrieren können.

Alles Gute kommt von oben?
Die Verantwortung für Schulqualität wird in Berlin
vorrangig bei den Schulen selbst gesehen. Der Berliner »Handlungsrahmen Schulqualität« kennt nur
die innerschulischen Qualitätsebenen. Alle Fachleute für Schulqualität siedeln die Basisqualität jedoch bei der Schulaufsicht an, solange diese wesentliche Entscheidungen trifft. Folglich müsste
sich die Schulaufsicht als Dienstleister der Schulen
verstehen. Von den vielen Empfehlungen der Projektgruppe »Qualitätsmanagement der Schulaufsicht« aus dem Jahr 2007 wurde wenig umgesetzt:
Einstellungen werden oft zu spät vorgenommen,
Mittel werden den Schulen nach Zuteilung wieder
gestrichen, Entscheidungen verspätet getroffen
und Informationen nicht zügig übermittelt. Insofern ist ein veränderter Aufgabenzuschnitt für die
Schulaufsicht vorzusehen mit entsprechend erweiterten Kompetenzen der SchulleiterInnen. Ein gemeinsam gebildeter »Rat von Schulleitungen und
Schulaufsicht« sollte Entscheidungsbefugnisse besitzen. Dies würde der angestrebten Schulqualität
gerechter werden als scheinbar teilautonome Schulen.
Deshalb: Die Schulaufsicht muss umstrukturiert
werden.

Vom Wollen und Können der Kollegien
Eine Verbesserung der Schulqualität wird nur
durch eine veränderte Personalpolitik und durch
verbesserte Strukturen zu erreichen sein, nicht
durch Schuldzuweisungen an die Schulen. Entgegen des Trends der Outputorientierung, der Messergebnisse betrachtet, plädiere ich für eine Inputsteuerung, die vorrangig das Personal betrifft. Um
Lehrkräfte zu haben, die können und wollen, bedarf es einer guten Lehrerausbildung, Auswahl
und Personalentwicklung. Für Lehrkräfte, die können, aber nicht wollen, ist das Beamtenrecht zu
statisch. Lehrkräfte sollten Angestellte sein, allerdings mit langfristiger beruflicher Sicherheit. Daneben sind Schulen ausreichend mit zusätzlichem Personal zu versehen. Auf dieser Grundlage sollte es den Schulen möglich sein, Schul- und
Unterrichtsqualität weiter zu entwickeln, und Erwartungen, die die Gesellschaft an Schule zu
Recht hat, gut zu erfüllen.
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Nicht gerade förderlich
Schwachstellen richtig erkannt – Verbesserungsvorschläge daneben

von Ulla Widmer-Rockstroh, Grundschullehrerin i.R.

D

Foto: Privat

ie Kommission des Schulsenators zur Erstellung eines »Qualitätspakets« hat in der Tat
viele Schwachstellen unseres Schulsystems benannt. Ich will einige Empfehlungen reflektieren,
die ich für absurd, fantasielos oder sogar kontraproduktiv halte.

Ulla Widmer-Rockstroh

Fortbildung für Lehrkräfte
Fortbildungen ja, unbedingt, auch verpflichtend!
Die Kommission empfiehlt aber qualitativ als Ziel
der Fortbildungen nur den »Fachunterricht«, der
»gute Fachlehrer« voraussetze. Ziel der Fortbildungen muss jedoch nachhaltig reformpädagogische Unterrichtsentwicklung sein, Sicherheit im
Umgang mit der Heterogenität in Schulklassen und
eine zum Teil notwendige Haltungsänderung der
Lehrkräfte bei der förderlichen Begleitung individuelle Lernprozesse. Viele Fortbildungsangebote in
den vergangenen Jahrzehnten haben diese Qualitätsverbesserung offenbar nicht erreicht. Fortbildung muss im Kollegium beraten und geplant werden. Die erfolgte Fortbildung muss kommuniziert
und ihrer Wirksamkeit reflektiert werden, damit
ein schulischer Zusammenhang entsteht und die
ganze Schule etwas von den Fortbildungen hat und
nicht nur die einzelne Lehrkraft für sich.

Schulleiter-Qualifikation
Es ist wichtig, dass endlich eine verbindliche Qualifizierung vor der Bewerbung als Schulleiter oder
Stellvertreter erfolgt und dass das Auswahlverfahren geändert wird. Viele Schulen leiden unter fantasielosen, autoritären, in Pädagogik wie im Management inkompetenten Schulleitern. Die Qualifizierung darf sich aber nicht nur auf »Schulmanagement und Führungskompetenzen« konzentrieren,
sondern muss ein breites Spektrum pädagogischdidaktischer Themen einschließen. Denn Schulleiter müssen Unterrichtsentwicklung befördern, pädagogisch orientierte Stundenpläne bauen, Aussagen zu Referendaren machen können. An der Auswahl darf nicht nur die Verwaltungsebene beteiligt
sein, sondern ebenso Lehrkräfte und die Gremien
der betroffenen Schule, denn mit diesen müssen
Schulleiter täglich zusammenarbeiten. »Ungeeignete« Schulleiter rotieren zu lassen, zur »Wahrneh-

mung anderer Aufgaben« umzusetzen (welche
denn?), ist zu Recht schon bespöttelt worden. Warum wagt man nicht grundsätzliche Neuordnungen: Schulleiter auf Zeit, Schulleiter-Tandems
(zum Beispiel nach kanadischem Modell)? Dass
Schulleiter 20, 30 Jahre lang eine Schule regieren,
ist allzu oft nicht förderlich für das Arbeits- und
Lernklima einer Schule. Auch der Regierende Bürgermeister muss sich alle paar Jahre zur Wahl stellen! Beamten- und Laufbahngesetze? Können geändert werden – wenn der Wille dazu besteht!

Anerkennungskultur
Daran mangelt es oft – in den Schulen selbst, zwischen Schule und Eltern, seitens Verwaltung und
Politik. Aber die Anerkennung der Arbeit von
Schulleitung und Lehrkräften ist nicht durch ein
jährliches Pro Secco-Event erfüllt, wie das die Kommission vorschlägt. Wertschätzung zeigt sich in
der Art der Kooperationen! ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und andere Professionen, die inzwischen zu den Schulkollegien gehören, werden übrigens in Sachen Anerkennungskultur gar nicht erwähnt! Anerkennungskultur für SchülerInnen hängt
zusammen mit einer motivierenden und anregenden Klassenraum- und Schulatmosphäre, mit
täglichem respektvollen Umgang der PädagogInnen
und SchülerInnen miteinander, mit der Haltung der
PädagogInnen, jedem Schüler zu seinen ihm möglichen Lernerfolgen verhelfen zu wollen. Jede
SchülerIn soll sich »anstrengen« (können). Aber
nur einige werden belohnt?! Hier wird ein neues
Diskriminierungsinstrument geschaffen. Es gibt
gute Schulbeispiele für Anerkennungskultur – ohne
Freikarten und Sticker!

Veröffentlichung von Inspektionsberichten
Veröffentlichung ist nicht gleich Transparenz. Es
bedarf nicht eines Prangers, sondern vielmehr gezielter Reflexions-und Fortbildungsberatung, wenn
Inspektionsberichte Mängel feststellen. Veröffentlichungen führen nicht automatisch zu positiven
Veränderungen, eher zu »learning for the test«. Im
Übrigen sind gute Ergebnisse bei Vergleichsarbeiten nicht automatisch ein Beweis für eine gute
Schule.
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Gute Grundschulen sind machbar
Das »Qualitätspaket« ist aber nur bedingt tauglich dafür

M

it Spannung hat der Grundschulverband das
»Qualitätspaket« erwartet. Wir müssen mit Befremden feststellen, dass dem Paket ein sehr eingeschränkter Qualitätsbegriff zugrunde liegt. Aus unserer Sicht brauchen die Grundschulen mehr als
die Vorgabe von Leistungsstandards, die Optimierung von Vergleichsarbeiten und regelmäßige
Schulinspektionen. Ein darauf eingeengter Blick
verhindert die notwendige Einsicht, dass schulische Qualität auch vom Input – wie der Lehrerausstattung und den Rahmenvorgaben für die
Lehr- und Lernprozesse – sowie von der Steuerung
des Gesamtsystems abhängt.
Die Verbesserung der Qualität der
Berliner Ganztagsschulen kann nur
unter folgenden Bedingungen nachhaltig und nachprüfbar gelingen:
1. Wer das Leben und Lernen in den
Grundschulen verbessern will, …
… wird sich vordringlich für den
Abbau der ungerechten Unterfinanzierung des gesamten Grundschulwesens einsetzen müssen. Wer mit
der Vorgabe der Kostenneutralität
in den Wahlkampf 2011 zieht, darf
sich nicht wundern, wenn im Prinzip alles – so kritikwürdig es sein
mag – bleibt, wie es ist! Ohne die entsprechenden
finanziellen Mittel rückt eine bedarfsgerechte personelle Ausstattung der Schulen in weite Ferne. Alle (!) Schulen müssen zuverlässig zu Beginn eines
jeden Schuljahres mit 100 Prozent fertig und gut
ausgebildeten Lehrkräften ausgestattet sein! Dies
beinhaltet auch eine Vertretungsreserve von mindestens 3 Prozent.
2. Wer Standardsetzung, Vergleichsarbeiten und die
Schulinspektionen ernsthaft zur Schulentwicklung
nutzen will, …
… muss auch die Begrenztheit und die Nebenwirkungen dieser Maßnahmen berücksichtigen. Derzeit führen die auf die SchulleiterInnen niederprasselnden Anforderungen dazu, dass Schulen mehr
verwaltet als gestaltet werden. Schulen müssen
standortbezogene Prioritäten setzen können; sie
benötigen ausreichend Zeit zur Umsetzung der
schulnah entwickelten Konzepte. Verbesserungen
infolge einer Schulinspektion und mehr Kontrolle
mögen im Einzelfall beobachtbar gewesen sein.
Aber der kürzlich veröffentlichte Inspektionsbe-

richt (2008/09) und die alljährliche Diskussion der
schwachen Ergebnisse der Vergleichsarbeiten in
den Brennpunktschulen machen deutlich, dass die
notwendige Verbesserung der öffentlichen Schule
nach wie vor sehr zu wünschen übrig lässt. Die
Schulträger müssen verbindlicher in der Qualitätsentwicklung einbezogen werden, da auch sie eine
wesentliche Verantwortung tragen (Gebäude, Ausstattung, Reinigung, Gestaltung des Ganztagsbetriebs etc.)
3. Wer hauptsächlich die Schuld bei den Lehrkräften und bei den SchulleiterInnen sucht,
… sollte, bevor er über Formen
eines
öffentlichen
Anprangerns
nachdenkt, den Lehrkräften und den
SchulleiterInnen nachweislich auch
die erforderliche Unterstützung geboten haben. Schulen brauchen flexibel abrufbare Beratung und Unterstützung. Die Schwachstellen der in
Berlin weitverbreiteten Unterrichtskultur, insbesondere der Umgang
mit Heterogenität, müssen auch auf
der Ebene der Systemsteuerung
zum Schwerpunkt werden. Modellprojekte an einigen wenigen Schulen reichen nicht aus.
Allein den Druck auf die Schulen zu erhöhen und
dann auf die Selbstheilungskräfte der zunehmend
demotivierteren und ausgepowerten KollegInnen
zu hoffen, ist nicht genug. Ein datengestützter Vermessungsdruck wird aus sogenannten leistungsschwachen Schulen noch keine leistungsstarken
Schulen machen. Ein medienwirksames Veröffentlichen von Ergebnissen kommt einem Ranking
gleich. Der Grundschulverband lehnt dies ab, da
viele Gelingensbedingungen für Schulentwicklung
nicht in der Verantwortung der Einzelschule liegen.
In Berlin gelingt die Umsetzung von gut gemeinten Reformen immer weniger, da das Zusammenspiel von Top-Down-Steuerung und Bottom-Up-Erkenntnissen nicht mehr gelingt. Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung müssen auf allen Ebenen
und im Zusammenspiel betrieben werden. Wir
empfehlen deshalb auch die Instrumente der
Selbst- und Fremdevaluation zur Verbesserung der
Steuerungsqualität bis in die Behörden – ob nun
Senatsverwaltung, Schulträger oder Einrichtungen
zur Fortbildung – konsequenter zu nutzen.

Foto: Privat

von Inge Hirschmann, Vorsitzende Grundschulverband Berlin

Inge Hirschmann
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Silke im Glück
Das Qualitätspaket greift – eine Vision aus dem Schuljahr 2012/13

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW

E

ndlich! Silke G. hat es geschafft! Sie hat ihr Referendariat in Berlin mit einer guten Note abgeschlossen und ist nun Lehrerin mit dem Wahlfach
Mathematik. Sie will bleiben, obwohl sie dabei auf
Geld verzichtet. Die Projektgruppe zur Reduzierung des Fachlehrermangels (Paket II; V, 3) hat
zwar dreimal getagt und Vorschläge vorgelegt; die
sind allerdings alle verworfen worden (nicht kostenneutral). Aber Silke mag ihre Schule und hat ihren Freundeskreis hier.
Ihre Glückssträhne geht weiter. Es ist der Verwaltung nach fünf Jahren gelungen einen Vorschlag
der »Projektgruppe Lehrkräfteplanung« von 2007
umzusetzen: Die Einstellungsangebote
ergehen
schon im Februar! Silke
bekommt sogar ein Angebot an ihrer Schule – einer
Grundschule im sozialen
Brennpunkt. Dort herrscht
großer Mangel, weil vier
Lehrkräfte aufgrund der
hohen Belastungen vorzeitig in die Pensionierung getrieben worden
waren.
Silke lässt sich’s nicht
verdrießen. Beim Start ins
Berufsleben hat sie immer
die Vorschläge vom Qualitätspaket
dabei.
Sie
nimmt am offiziellen Jahresempfang für neu eingestellte LehrerInnen teil
(Paket II, II, 1). Dort gibt
es schöne Reden, Schnittchen und einen Kugelschreiber. Sie meldet sich gleich für die verpflichtenden Fortbildungen an (Paket II; V, 2). Die Fortbildung »Binnendifferenzierung« soll allerdings von
einem Schulleiter durchgeführt werden, der als
»ungeeignet« eingestuft und für andere Aufgaben
abgestellt wurde (Paket II, IV, 3). Da geht sie doch
lieber zu einer Fortbildung der GEW.
Auch an der Schule wird gewirbelt. Silke zeichnet
jeden Monat drei SchülerInnen für besondere
Leistungen aus (Paket II; II, 3). Das ist nicht einfach. Gibt man die Auszeichnungen immer wieder
denselben, werden die anderen demotiviert. Verteilt man die Prämien gleichmäßig, entsteht in der

Klasse schnell das Gefühl, es kämen ohnehin alle
mal dran. Außerdem wollen die Mädchen keine
Fußballbilder und die Jungen keine Sticker…
Die Schule hat inzwischen ein Sprachförderkonzept erarbeitet (Paket I; 4). Die Vorgaben des Senators waren klar: 50 Prozent der zusätzlichen Stunden müssen wirklich in diesen Bereich gehen. Das
klappt natürlich nicht, weil die Schule nach wie vor
strukturell unterausgestattet ist. Die Schulleiterin
tut ihr Bestes; aber wenn nun einmal zu wenige
Lehrkräfte für den Regelunterricht da sind… Proteste der Eltern haben zu keiner Abhilfe geführt.
Die Schulaufsicht kann keine zusätzlichen Lehrkräfte herbeizaubern und in der Verwaltung sitzen
alle an der Erstellung des »Qualitätshandbuchs
Schulaufsicht« (Paket II; 6).
Die sozialen Verhältnisse im Kiez sind in der
Zwischenzeit nicht besser geworden. Dem Bezirk
wurden die Mittel gekürzt; zahlreiche soziale Projekte mussten eingestellt werden. Die mangelnde
Motivation vieler Kinder und damit die Fehlquoten
haben nicht richtig abgenommen. Aber auch hier
hält Silke gegen: Bei unentschuldigtem Fehlen informiert sie bereits am ersten Tag die Eltern per
SMS, E-Mail oder Telefonanruf (Paket II; III, 2).

Und nun wird VERA 3 geschrieben
Der Test ist inzwischen nicht überarbeitet worden,
wie es die Initiative »Schule im sozialen Brennpunkt« mit guten Gründen gefordert hatte. Die Ergebnisse sind wie sie sind – keine wesentlichen
Verbesserungen. Jetzt wird es ernst. Die Ergebnisse
werden veröffentlicht (Paket II; I, 2) – zwar ohne
Nennung des Schulnamens, aber für jeden mit einiger Kenntnis der Berliner Schulen sofort zuordnungsfähig. Eine halbe Stunde Arbeit, einige Mausklicks, und am übernächsten Tag steht das Ranking
in den Zeitungen.
Die haben damals das Qualitätspaket gelobt:
»Zöllner bringt Schwung in die Schule« (taz, 25. No
vember 2010), »Zöllner schickt alle Lehrer zur Fort
bildung« (Morgenpost, 25. November 2010). Wird
jetzt über strukturelle Probleme geredet oder über
die unterschiedlichen Bedingungen an der Einzelschule? Oder wird es heißen: »Schule XY ist einfach
schlecht!«?
Tja, Silke, vielleicht wärst du damals doch besser
in ein anderes Bundesland gegangen…

J a n u a r 2 0 11 |

S ch u l e

blz

13

Abschluss mit Anschluss

Foto: transit/Polentz

Eine Ausstellung der Berliner Oberstufenzentren im Berliner Abgeordnetenhaus

von Pit Rulff, Schulleiter des OSZ Druck- und Medientechnik

Y

asmina, Migrantin der dritten Generation, wird ihr Abitur mit Bestnoten
bestehen und dann Chemie studieren.
Julius, wohl behütet aufgewachsen, will
nach Schulabbruch und zwei Jahren auf
der Straße den Mittleren Schulabschluss
schaffen, um dann die Fachhochschulreife in Angriff zu nehmen. Yvonne,
viertes von sieben Geschwistern, ist
stolz auf ihren Abschluss als Tischlerin.
Sie möchte später in der Weiterbildung
ihren Meister machen und in der Denkmalpflege arbeiten. Was haben die drei
gemeinsam? Die Wege dieser drei jungen Menschen kreuzen sich an einem
OSZ.
Seit über 30 Jahren heißt das Erfolgsrezept der schulischen Berufsausbildung
an den OSZ: Abschluss mit Anschluss.
An den Berliner Oberstufenzentren finden in einmaliger Weise vier Bildungssegmente unter einem Dach zusammen:
Berufsvorbereitung – Berufsausbildung –
Studienqualifizierung – Weiterbildung.
Die OSZ gewährleisten die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung und die Verzahnung der Bildungsinhalte aller Schulformen der Oberstufe.
Berlin hat 35 Oberstufenzentren und 19
berufliche Schulen mit derzeit rund
90.000 Auszubildenden und SchülerInnen und über 5.500 Lehrkräften und
Beschäftigten.

Integration durch Bildung
Die Durchlässigkeit der Bildungsgänge
der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung, der Studienqualifizierung und
der Weiterbildung ist das Merkmal der
OSZ in Berlin. Damit gewährleisten sie
Integration und bestmögliche individuelle Förderung von SchülerInnen und

Auszubildenden. Hier wird seit 30 Jahren umgesetzt, worüber seit Jahren in
der Öffentlichkeit laut und heftig gestritten wird: Die OSZ sind bereits erfolgreiche Gemeinschaftsoberschulen.
Jugendliche, die im Rahmen des traditio
nellen Bildungssystems benachteiligt
sind, erfahren hier Förderung und Integration in die Gesellschaft. Die Durchlässigkeit der Bildungsgänge ermöglicht
den Oberstufenzentren, einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Jugendlicher zu leisten und sie so zu eigenverantwortlicher Bildungs- und Lebensplanung zu ermutigen.

Kooperationen mit Perspektiven
Kooperation bedeutet für uns Lebendigkeit: Austausch und Wachsen an gemeinsamen Aufgaben. So arbeiten die
beruflichen Schulen eng mit den Integrierten Sekundarschulen (ISS) zusammen. Wir informieren und beraten über
unsere Bildungsangebote. Bereits ab
Klasse 7 gibt es für die SchülerInnen die
Möglichkeit, an einem OSZ zu hospitieren. Erfolgreichen Kooperationen mit
Betrieben und Unternehmen im Wirtschaftsraum Berlin und Brandenburg haben uns inspiriert und angespornt, unsere SchülerInnen und Auszubildenden
mit modernem Projektunterricht und
zukunftsorientierten Ausbildungsinhalten für die Anforderungen im Beruf zu
qualifizieren. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen und
Universitäten eröffnen wir neue Wege
für besonders erfolgreiche AbsolventInnen unserer Oberstufenzentren. Für
die Qualität der Ausbildung an den OSZ
spricht die Bereitschaft der Hochschu-

len, für Leistungen in speziellen Bildungsgängen und Berufsausbildungen
Credit Points zu vergeben und diese für
ein späteres Studium anzurechnen.
Schon über 2.000 unserer SchülerInnen und Auszubildenden können jedes Jahr an unsere Partnerschulen und
-betriebe in der EU entsandt werden:
»Leonardo da Vinci« und andere Austauschprogramme machen dies möglich. Berufliche Auslandspraktika erweitern die fachliche Kompetenz und fördern Fremdsprachenkenntnisse – die Jugendlichen erleben sich auch als BürgerInnen Europas. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit
bieten
wir
den
europäischen
AustauschschülerInnen
Einblicke in unseren Schulalltag und
vermitteln Praktika in Ausbildungsbetrieben. Die SchülerInnen und LehrerInnen der OSZ gestalten so die Idee einer zukünftigen gemeinsamen europäischen Berufsausbildung aktiv mit.
Berlin braucht junge Menschen mit einer guten Berufsausbildung. Die Berliner Oberstufenzentren leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Nachhaltigkeit der beruflichen Bildung in Berlin.
Die AbsolventInnen schulischer Berufsausbildungen stehen denen aus dem dualen System in nichts nach. Der Berufseinstieg gelingt oft erfolgreicher,
weil sie mehr als nur die spezifischen
Besonderheiten eines einzelnen Ausbildungsbetriebes kennen.
Chancengleichheit, Integration und eine zukunftsorientierte berufliche Bildung können in den Oberstufenzentren
und berufsbildenden Schulen erfolgreich gestaltet werden. Die berufliche
Bildung mit all ihren Bildungswegen
muss stärker finanziell gefördert werden. Die OSZ können so die bewährten
Strukturen weiterentwickeln.

Internationales
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Ein Armutszeugnis
Gegen Kinderarbeit, für Bildung – eine Initiative der GEW

Foto: Privat
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von Steffen Welzel, E & W-Chefredakteur i.R.

O

hne Bildung gibt es keinen Ausweg
aus Armut, Ausbeutung und Perspektivlosigkeit. Aus dieser Überzeugung haben sich vor einem Jahrzehnt
189 Staaten (von 193) auf einen Katalog
von acht Millenniumszielen geeinigt, die
bis zum Jahre 2015 erreicht werden sollen. Millenniumsziel Nr. 2: Primarschulbildung für alle.
Inzwischen ist das Ende der selbstgesetzten Zeitschiene in Sichtweite. Im
September 2010 in New York fiel die
Zwischenbilanz der Staatschefs jedoch
bescheiden aus. Noch immer kennen
über 70 Millionen Kinder keine Schule
von innen; noch immer sind über 200
Millionen Kinder im Alter von 5 bis 14
Jahren gezwungen zu arbeiten. Viele
von ihnen schuften als Sklaven oder
Lohnknechte für einen Hungerlohn, um
die Wucherzinsen für die Schulden der
Familie zu bezahlen. Andere werden zur
Prostitution gezwungen oder als Kindersoldaten missbraucht.

Billiger und williger
Kinderarbeit ist ein Armutszeugnis – in
doppelter Hinsicht. Sie ist einerseits
durchaus Zeugnis von Armut. Vor allem
aber ist sie ein Armutszeugnis für die
internationale Gemeinschaft. Trotz ungezählter Übereinkommen hat man es in
Jahrzehnten nicht geschafft, den Skandal der Kinderarbeit auszumerzen. Aber
auch die Gewerkschaften haben sich
nicht mit Ruhm bekleckert.
Kinderarbeit ist nicht nur Ausdruck
von Armut, sie ist auch Ursache für Armut. Denn überall, wo Kinder arbeiten,
gehen Arbeitsplätze für Erwachsene verloren. Kinder sind eben billiger und williger und leichter auszubeuten. Interna-

tionale Untersuchungen haben bestätigt:
Dort, wo es gelungen ist, Kinderarbeit
zurückzudrängen, entstehen vielfach wie
der Arbeitsplätze für Erwachsene, zum
Teil bis zu 300 Prozent besser bezahlt.
Zu recht hat deshalb der niederländi
sche Gewerkschaftsbund FNV den Slogan
formuliert: »Let parents earn and children learn!« Kinderarbeit ist aber nicht
nur ein fundamentaler Verstoß gegen
Kinderrechte. Sie ist auch ein Haupthindernis auf dem Weg zur Schule.

Wir müssen uns einmischen
Aus diesem Grund hat die GEW nach
einjähriger Vorbereitung im September
2010 beschlossen, eine Initiative »Gegen Kinderarbeit – Für Grundbildung«
zu starten. Die Initiative verfolgt zwei
Ziele:
• In Zusammenarbeit mit erfahrenen international tätigen NGOs will die GEW
vor Ort Projekte unterstützen, die sich
für die Abschaffung jeder Art von Kinderarbeit und ein qualifiziertes
Bildungsangebot für alle Kinder einsetzen.
• Hierzulande will die Initiative – unter
Einbeziehung des Bildungsbereichs –
eine bundesweite Aufklärungskampagne starten und »kinderarbeitsfreie
Zonen« auch in Deutschland schaffen.
Zur Finanzierung der Initiative wird
die GEW eine eigene Stiftung gründen.
Die Kampagne »Kinderarbeitsfreie Zonen« soll zeigen, dass Kinderarbeit keinesfalls ein Problem ferner Welten ist,
sondern dass wir täglich mit ihr – gewollt oder ungewollt – in Berührung
kommen, dass wir durch Mangel an Aufklärung und durch Unbesonnenheit ein

Teil des Problems sind. Ein zentraler Aktionsbaustein im Rahmen der Kampagne
ist die Einbeziehung des Bildungsbereichs. Die Bildungseinrichtungen und
die PädagogInnen werden aufgerufen,
das Thema Kinderarbeit und Grundbildung für alle Kinder zum Thema im Unterricht zu machen. Diese Thematik erfüllt alle Kriterien für eine erfolgreiche
Projektarbeit. Die Materiallage dazu ist
nahezu optimal. Wir müssen das Rad
nicht neu erfinden.
DGB-Chef Michael Sommer – zugleich
Präsident des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) – machte in einem
E&W-Interview im Januar deutlich, dass
die GEW mit ihrer Initiative nicht alleine
bleiben wird. Im Juni 2010 hat der IGB
in Vancouver einen richtungsweisenden
Beschluss gefasst. Dort heißt es unter
anderem.: »Alle Regierungen, internationale Organisationen und Körperschaften
sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
Kinderarbeit keine Zukunft hat.«
Gleichzeitig werden internationale
Sanktionen gegen Staaten gefordert, die
nichts gegen Kinderarbeit tun. Für das
kommende Jahr haben der IGB, die Bildungsinternationale (BI), der DGB und
die GEW einen internationalen Kongress
gegen Kinderarbeit in Berlin verabredet.
Er soll Ausgangspunkt für eine internationale Kampagne werden. Michael Sommers Begründung für diese Kampagne
ist ebenso klar wie knapp: »Kinderarbeit
zerstört Leben.«

Steffen Welzel, ehemaliger Redakteur der E&W berichtet über Kinderausbeutung in Indien und ein aktuelles Projekt der GEW gegen Kinderarbeit. Im Anschluss an einen eindrucksvollen Film zu diesem Thema gibt es eine Diskussion zur konkreten Umsetzungen dieses Projektes. Am 10. Februar 2011 um
19:30 Uhr im GEW Haus, Raum 31/32
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Konkurrenzkampf der Schulen mit
starken Nebenwirkungen
Der Wettbewerb fördert die soziale Spaltung

Mit dem mit Bildungsökonomen Manfred Weiß sprach Mario Müller

M

anfred Weiß vom Deutschen In
stitut für internationale pädago
gische Forschung (DIPF) in Frankfurt
beschäftigt sich seit den 70er Jahren
mit der Steuerung und der Finanzie
rung des Bildungswesens im interna
tionalen Vergleich. So hat der Wirt
schaftswissenschaftler zum Beispiel
als Mitglied des ersten PISA-Konsor
tiums die Leistungen der Schüler staat
licher und privater Schulen vergli
chen.
Herr Professor Weiß, würden Sie Ihre Kinder heute noch einmal auf eine staatliche Schule schicken?
Natürlich. Warum nicht?
Weil immer mehr Eltern inzwischen private Schulen bevorzugen.

Das stimmt. Umfragen deuten auf eine hohe Wechselbereitschaft hin. Viele
Eltern sagen, dass sie ihre Kinder auf eine Privatschule schicken würden, wenn
sie sich das finanziell leisten könnten.
Dieser Trend hat vor allem durch die PISA-Studien der OECD nochmals Schubkraft erhalten. Deren Ergebnisse führten
bei vielen zu einer negativen Wahrnehmung des staatlichen Schulwesens. Hinzu kommt, dass neue Privatschulen in
den Medien gerne positiv dargestellt
werden. Das lesen auch die Eltern.
Haben sie nicht recht?
Die vielfach behauptete Leistungsüber
legenheit privater Schulen konnten wir
in unseren Auswertungen von PISA-Daten nicht nachweisen. Meines Erachtens
besteht kein Grund, unser staatliches

Manfred Weiß am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung.

Foto: Frank Rumpenhorst

Schulwesen generell zu kritisieren und
eine Fluchtbewegung jetzt auch noch zu
forcieren. Wir sind mit den vielen Reformen auf einem guten Weg. Das zeigt
sich unter anderem daran, dass der hoch
dotierte Deutsche Schulpreis bislang
fast ausnahmslos an staatliche Schulen
ging, die durch pädagogische Innovationen, gute Leistungsergebnisse oder ein
gutes Schulklima auffielen. Das staatliche Schulwesen ist nicht so reformresistent, wie es oft dargestellt wird.
Hat der Wettbewerb durch die privaten
den staatlichen Schulen also gewissermaßen Beine gemacht?
Der Ruck, den wir dort sehen, geht auf
den PISA-Schock zurück. Als Reaktion
darauf wurden zahlreiche Reformen in
Angriff genommen: Die frühkindlichen
Fördermaßnahmen und die Ganztagsangebote wurden gezielt ausgebaut, die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt; es gibt heute regelmäßig Lernstandserhebungen,
Schulinspektionen
und Bildungsstandards wurden ja auch
eingeführt.
Vielen Kritikern geht das nicht weit genug. Sie verlangen mehr Markt.
Gegen Wettbewerbssteuerung im Schul
bereich gibt es bei uns in Deutschland
traditionell starke Vorbehalte. Dagegen
nutzen Länder wie etwa England und
die USA schon seit Längerem Wettbewerbselemente zur Steuerung ihres
Schulsystems. Dazu gehören die Schulwahlfreiheit, die Stärkung der Konkurrenz durch private Anbieter und die
Finanzierung der Schulen entsprechend der jeweiligen Nachfrage. Wettbewerbselemente haben aber auch bei
uns mittlerweile im Schulbereich Einzug gehalten.
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Welche sind das?
So hob die schwarz-gelbe Regierung
in Nordrhein-Westfalen die festen Einzugsbereiche für Grundschulen auf, wodurch die Eltern eine andere als die
nächstgelegene Schule wählen können.
Sachsen veröffentlicht im Internet die
Porträts von Schulen. Gleiches versucht
die Schuldatenbank der Zeitschrift Focus.
Um den Wettbewerb zwischen Schulen
anzukurbeln, wird auch verstärkt gefordert, private und staatliche Schulen finanziell gleichzustellen und – so etwa
die Vereinigung der hessischen Unterneh
merverbände – die »Konsumentensouveränität« durch Ausgabe von Bildungsgutscheinen an die Eltern zu stärken.
Was wollen die Befürworter solcher
Initiativen erreichen?
Sie erwarten nachhaltige Qualitätsverbesserungen im Schulbereich. Viele meiner
Fachkollegen argumentieren, dass eine
Aufstockung der Finanzmittel nicht unbedingt zu mehr Qualität in der Bildung
führe. Vielmehr müssten die Institutio
nen und Rahmenbedingungen verändert
werden, die das Verhalten der Akteure
im Bildungswesen beeinflussen. Ludger
Wößmann vom Münchner Ifo-Institut
und Mitglied im Aktionsrat Bildung argumentiert, dass von der Konkurrenz
zwischen privaten und staatlichen Schulen beide profitierten – zum Nutzen des
Gesamtsystems. Wettbewerb sorge dafür, dass Innovationen schneller umgesetzt würden und sich die Leistungsergebnisse nachhaltig verbesserten.
Tun sie das denn?
Ich bin skeptisch. Eine »Meta-Analyse«
zweier Bildungsökonomen aus den USA
hat eine Vielzahl von Arbeiten ausgewertet. Danach zeigt sich insgesamt
zwar ein positiver, aber geringer Effekt
von Wettbewerb auf die Leistungen von
Schülern. Betrachtet man die Einzelstudien, dann ist in der Mehrzahl der Fälle
kein signifikanter Zusammenhang festzustellen. Von daher müssen wir die leistungssteigernde Wirksamkeit von Wettbewerb im Schulbereich eher zurückhaltend einschätzen.
Die Schule soll auch die Sozialisation und
Integration
von
Schülern
fördern.
Funktioniert das unter Wettbewerbsbedingungen?
Das ist mein Hauptkritikpunkt am Wett
bewerbskonzept. Statt zur Integration in
den Schulen beizutragen, fördert Wettbewerb die soziale und ethnische Spal-
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tung – wie die empirische Forschung
zeigt. Das belegen etwa die Erfahrungen
aus Chile, aber auch aus Schweden, wo
Anfang der 1990er Jahre freie Schulwahl
eingeführt und der Privatschulsektor gestärkt wurde. Die Folge: In Schweden
nahmen nicht nur die Leistungsunterschiede zwischen Schulen zu, es fand
auch eine stärkere Differenzierung nach
sozialer Herkunft der Schüler statt.
Nutzt also Wettbewerb nicht allen?
Nein. Nach der Wettbewerbslogik gibt
es immer Gewinner und Verlierer. Das
passt aber nicht zur demokratischen
Vorstellung von guter Bildung für alle.
Wettbewerb schadet also der Chancengleichheit?
Ja. Die Möglichkeiten, die Wettbewerb
bietet, werden vor allem von den bildungs
nahen Mittelschichten genutzt. Wettbewerb sorgt dafür, dass gleich gesinnte
Eltern zueinanderfinden mit einer ähnlichen Vorstellung von Bildung und davon, was eine gute Schule ist. Die Konsequenzen sind ambivalent: Einerseits
entstehen dadurch Wertgemeinschaften,
was sich positiv auf das Schulklima auswirken kann; andererseits wird dadurch
die Entstehung von »Monokulturen« begünstigt.
Was dem gesellschaftlichen Auftrag von
Schule widerspricht.
So ist es. Der lautet nämlich, zum Umgang mit Pluralität – also mit unterschiedlichen sozialen Milieus und mit
kultureller Verschiedenheit – durch reale Erfahrungen im Schulalltag zu befähigen. Diesen Auftrag hat das Bundesverfassungsgericht 2006 in einem richtungweisenden Urteil klar herausgestellt
– bei dem es um die Schulpflicht ging.
Warum setzen viele Länder gleichwohl
auf mehr Markt im Schulwesen?
Offenbar haben sie sich zu viel versprochen. Doch die erhofften Wirkun
gen blieben meist aus. Dafür zeigen sich
umso mehr ungewollte Nebenwirkungen.
Was sind die Gründe?
Wir haben es in Schulen mit Erziehung
und Lernen zu tun, mit einem Gut, an
dem viele Akteure mitwirken – Lehrer,
Schüler, Eltern. Diese Akteure verhalten
sich aber in der Praxis häufig völlig anders, als es das Modell des Wettbewerbs
vorsieht. Von daher bringt Wettbewerbssteuerung im Schulwesen erhebliche Risiken und Nebenwirkungen mit sich.
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Das zeigen Erfahrungen aus vielen Ländern.
Was genau läuft schief?
Wenn die finanzielle Ausstattung und
unter Umständen sogar die Existenz der
Schulen von ihrem Leistungsergebnis
abhängt, dann werden Schulen alles daransetzen, dass ihre Leistungsbilanz
stimmt. Dafür müssen sie ihre pädagogische Arbeit nicht einmal verbessern.
Dies können sie allein dadurch erreichen, dass sie entsprechend leistungsfähige Schüler aufnehmen.
So ein Verhalten kennen wir von
den Privatschulen. Aus Sicht einer
einzelnen Schule mag diese Strategie rational sein, im Gesamtsystem
führt dies aber nicht zu einer höheren Qualität, wie es die Apologeten des Wettbewerbs stets behaupten.
Am Beispiel der USA sehen wir:
Wenn Leistungsstandards vorgegeben werden und die Nichterfüllung
massiv sanktioniert und bestraft
wird, besteht die Gefahr von Manipulationen bis hin zum Betrug.
Die Bandbreite unerwünschter
Reaktionen reicht vom sogenannten »Teaching to the Test« bis hin
zu Manipulationen. Um gut abzuschneiden, bereiten Schulen ihre
Schüler auf Tests vor oder korrigieren gar falsche Antworten. Auch
zeigt sich, dass nicht testrelevante
Fächer und Inhalte einen Bedeutungsverlust erfahren. Das schadet der Bildung. Aus England sind Fälle bekannt,
dass schwache Schüler an Testtagen
vom Unterricht ausgeschlossen wurden.
In meiner Zunft werden solche Verhaltensreaktionen auf Outputvorgaben und
gekoppelt mit Sanktionen bisweilen beschönigend als »strategisches Verhalten« bezeichnet.
Ist die Bundesrepublik mit der Einführung von Leistungsstandards also auf
dem Holzweg?
Natürlich nicht; deren Einführung war
längst überfällig. Entscheidend ist, welche Funktion die Standards im Rahmen
einer outputorientierten Steuerung im
Schulbereich spielen. Bei uns bilden sie
nicht die Basis eines Wettbewerbskonzepts, das – wie etwa in den USA – zum
Ziel hat, Schulen abzustrafen, die Leistungsprobleme haben. Allerdings werden auch wir genau hinsehen müssen,
welche ungewollten Nebenwirkungen in

den Schulen möglicherweise auftreten.
Vom Bundesbildungsministerium wird
dazu ein Forschungsprojekt gefördert.
In der Wettbewerbslogik ist es ja so, dass
die Nachfrage der Eltern das Angebot bestimmt.
Oder umgekehrt. Auch das lehrt uns
das englische Beispiel. Dort findet der
Wettbewerb vor allem auf der Nachfragerseite statt. Viele begehrte Schulen

erbitterten Widerstand jener bessergestellten Eltern, die ihren Wohnsitz gezielt in die Nähe von prominenten Schulen gelegt hatten und nun befürchten
mussten, nicht zum Zuge zu kommen.
Wir sehen also: Mehr Markt heißt oft
auch mehr Bürokratie, wenn es darum
geht, unerwünschte Wettbewerbsergebnisse zu vermeiden bzw. nachträglich
zu korrigieren.
Warum wird das Wettbewerbskonzept
nicht zurückgefahren, wenn es offensichtlich nur eingeschränkt bildungstauglich ist?
Das geschieht zum Teil schon. In
England, wo Wettbewerb im Schulbereich bereits 1988 durch die Regierung Thatcher eingeführt wurde,
deutet sich seit einiger Zeit eine partielle Abkehr vom Marktmodell an.
Dort wurden Programme aufgelegt,
die stattdessen auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Schulen setzen, wobei erfolgreiche Schulen ihre
Erfahrungen an andere Schulen weitergeben sollen.

sind hoffnungslos überlaufen. Deshalb
mussten in zahlreichen Schuldistrikten
Behörden eingerichtet werden, die die
Schüler auf andere Schulen verteilen. In
Brighton entschlossen sich die Verantwortlichen sogar, das Los bei der Zuweisung entscheiden zu lassen, um eine
größere Ausgewogenheit der sozialen
Zusammensetzung an den Schulen zu
erreichen. Diese Maßnahme stieß auf den

Wird der Wettbewerbsdruck sich auch
für die Sekundarschulen erhöhen?
Ja. Wir in Deutschland haben mit
unserem gegliederten Schulsystem
sowieso schon ein hohes Maß an hierarchischer Differenzierung. Das sollte
jeder bedenken, der hierzulande den
Wettbewerbsdruck auf die Schulen
erhöhen will, weil zusätzliche Wett
bewerbselemente die Leistungsunterschiede zwischen den Schulformen und
damit die Benachteiligung von Hauptschülern weiter verstärken würden. Aus
PISA hätten wir dann nichts gelernt.

Das leicht gekürzte Interview ist ein Nachdruck aus
dem Oktoberheft 2010 der Zeitschrift »Mitbestimmung« der Hans-Böckler-Sdtiftung. Wir bedanken uns
für die freundlich erteilte Nachdruckgenehmigung.
Anzeige

OHNE MOOS NIX LOS
Theaterstück von Jörg Isermeyer
in einer Fassung des GRIPS Theaters ab 4. Klasse
für Schulen: 24.  27. Januar, jeweils 10 Uhr

GRIPS Theater
am Hansaplatz [ U 9 ]

Tel. 397 47 40
www.grips-theater.de
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Die Preisträger des Jahres 2010
Musik- und Theatergruppen mit dem Mete-Eks,i-Preis ausgezeichnet

von Norbert Gundacker, Mete-Eksi-Fonds

Z

um 19. Mal wurde am 20. November
2010 der Mete-Eks,i-Preis verliehen.
Das Kuratorium (Barbara John, Sanem Kleff,
Halil Can, Eberhard Seidel) entschied sich
unter den zahlreich eingereichten Vorschlägen für vier Gruppen. Fadi Saad,
Ex-Problemjugendlicher, Quartiersmanager und Autor des Buches »Der große
Bruder von Neukölln« hielt die Festrede
und schilderte sein Aufwachsen im Wedding, seine Zeit als Problemschüler und
seine Wandlung zu einem engagierten
Berliner.

Die Preisträger
Dann kam die HipHop-Band »FS-Juniors«,
ein Projekt des Mädchen-Cafés Schilleria

in Neukölln, auf die Bühne. Die drei
Mädchen präsentierten a cappella ihren
Song »Ich hab’ ein’ Traum«. Sie bekamen
eine Anerkennungsurkunde für ihre musi
kalische Auseinandersetzung mit Themen
wie Gleichberechtigung, Rassismus, Diskriminierung und Homophobie. Zur un
dotierten Auszeichnung gab es Kinogutscheine, Eintrittskarten für das GripsTheater und einen Einkaufsgutschein
vom Bauhaus.
Nach langem Applaus und unter dem
Blitzgewitter der zahlreichen Pressevertreter kamen die zweiten Preisträger nach
vorn: Die Freude der »Klasse 9 g der
Heinrich-von-Kleist-Schule« in Moabit über
das Preisgeld in Höhe von 500 Euro war
groß. Mit Briefen an alle einschlägigen
Stellen, Pressearbeit, öffentlichen Akti-

onen und Demonstrationen haben sie
großes Engagement und Courage bewiesen, um Ali Derakshan Bafghai vor der
Abschiebung zu bewahren. Sanem Kleff
begründete die Entscheidung des Kuratoriums: »Demokratie hat nur Bestand,
wenn das Handeln von Verantwortlichen
von den Menschen aufmerksam und kritisch begleitet wird.«

Zwei erste Preise
Die mit jeweils 1.250 Euro dotierten beiden ersten Preise wurden an den Kurs
»Darstellendes Spiel des 12. Jahrgangs
im Schuljahr 2009/10 der HerrmannHesse-Schule« in Kreuzberg und an die
»Humanistische Theater-AG der Richard-

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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1. Preis an den Kurs Darstellendes Spiel des 12. Jahrgangs an der Hermann-Hesse-Schule in Friedrichshain-Kreuzberg. Mit
im Bild: Norbert Gundacker (links), Sanem Kleff (Mitte) und Barbara John (rechts).
Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de
Grundschule« in Neukölln vergeben.
Beide Gruppen sorgten bei der Preisverleihung mit Kostproben ihrer Arbeit für
den künstlerischen Rahmen der Veranstaltung.
Die Theatergruppe des Kreuzberger
Gymnasiums wurde für ihr selbst initiier
tes Stück »Özgürlük oder is there no Sex
in Kreuzberg?« ausgezeichnet, in dem die
jungen Erwachsenen sich mit Fragen des
Zusammenlebens verschiedener Kultu
ren, der Freiheit des Einzelnen und der
kulturellen Identität auseinandersetzen.
Im auf die Preisübergabe folgenden Interview wurde nachgefragt, ob es noch
Aufführungen des Stückes geben würde.
Die Versammelten erfuhren, dass die Grup
pe einen Aufführungsort sucht. »Grundsätzlich sind wir bereit, unser Stück
weiter aufzuführen«, so die talentierten
JungschauspielerInnen.
Bei der Ehrung des anderen ersten
Preisträgers versagte anfänglich Barbara
John und Sanem Kleff die Stimme; die
Augen waren feucht, als sie den großformatigen Scheck an die Grundschulklasse
übergaben. Für ihre kurze Spielszene
bei der Preisverleihung hatten sich die

Klasse und ihre Lebenskundelehrerin
Susann Navissi mit dem Anlass des MeteEks,i-Preises auseinandergesetzt. Betroffen
heit auf der Bühne und beim Publikum.
Barbara John für die Jury: »Das Kuratorium beeindruckte euer gemeinsam erarbeitetes Theaterprojekt »Kinder und Straßen« zum Thema Gerechtigkeit und
Menschenrechte, die Auseinandersetzung
mit den Hoffnungen, Wünschen, Rechten
und Pflichten eines Jeden. Ihr zusammen als Theatergruppe habt den kompletten Prozess einer Theaterproduktion
und ein tolles themen- und altersgerechtes Ergebnis auf die Beine gestellt. «
Im Anschluss an die Preisverleihung
führten die Preisträger, die Vertreter des
Türkischen Elternvereins, der GEW BERLIN und die zahlreichen Gäste viele Gespräche bei türkischen Leckereien, Tee
und Kaffee. Der Tag endete auf dem
Adenauerplatz. Dort wurden im Beisein
von Angehörigen der Familie Mete Eks,is
am Gedenkstein Kränze niedergelegt.
Die Gedenkveranstaltung endete mit
kurzen Ansprachen des türkischen Konsulatsvertreters und des Charlottenburger Bezirksstadtrats Naumann.

1. Preis an die Humanistische Theater-AG der Richard-Grundschule in Neukölln.

Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de
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Zwei neue Filme für GEW-Mitglieder
Am 30. Januar wird »Mein Kampf« gezeigt, am 13. Februar »Hexe Lilli – Die Reise nach Mandolan«

von der Kultur-AG der GEW

D

er Film »Mein Kampf« nach dem
gleichnamigen Theaterstück von
George Tabori mit Götz George und Tom
Schilling ist keine historische Rekonstruktion von Hitlers Wiener Zeit, eher
eine zeitlose Parabel vom Guten, das
dem Bösen dient. Realität und Fiktion
überschneiden sich, Komisches und Tragisches, Groteskes und Rührendes,
Wirklichkeit und Traum. Aufgeblendet
wird das Psychogramm eines künftigen
Tyrannen. Die Idee ist simpel und subversiv zugleich: Der Jude Schlomo Herzl
will den jungen Tölpel Hitler vor dem
Untergang in der Großstadt retten und
wird dadurch zum Geburtshelfer des
Monsters. Der junge Hitler kommt aus
tiefster österreichischer Provinz nach
Wien, um als Maler die Welt zu erobern... Dort teilt er sich ein Zimmer mit
zwei Juden: dem fliegenden Buchhändler Schlomo Herzl und dem gescheiterten Koch Lobkowitz. Schlomo Herzl
will ein Buch schreiben: ‘Mein Leben’.
Schlechter Titel, findet sein Freund Lobkowitz, der sich für Gott hält und tatsächlich Wunder bewirkt. Gemeinsam
verständigen sie sich auf ‘Mein Kampf’.
Hitler ist begeistert... Mit Tom Schilling
als Adolf Hitler, Götz George als Schlomo Herzl und Bernd Birkhahn als Lobkowitz. Regie führt der Schweizer Urs
Odermatt, der seit 1983 für Film, Fernsehen und Theater arbeitet und mit seinem Film »Zerrissene Herzen« für den
renommierten 3sat-Zuschauerpreis nominiert wurde.
Der Film startet am 24. Februar 2011
in den Kinos. Wir zeigen ihn in einer Voraufführung am Sonntag, 30. Januar
um 12.45 Uhr in der UCI KINOWELT Colosseum.

H

exe Lilli – Die Reise nach Mandolan«
basiert auf den Kinderbüchern von
Erfolgsautor KNISTER, dessen Werke
weltweit bereits 25 Millionen Mal verkauft wurden: Im fernen Königreich
Mandolan geht es gerade drunter und
drüber. Auf dem Königsthron lastet ein
Fluch und Großwesir Guliman, den der

Lilli und ihr Freund Musa haben es eilig.
Fluch immer wieder in hohem Bogen
vom Thron herunterbefördert, ruft in
seiner Verzweiflung Hexe Lilli zu Hilfe.
Sie soll mit ihren Zaubersprüchen dafür
sorgen, dass Guliman endlich den Thron
besteigen und die Herrschaft über Mandolan übernehmen kann. Doch kaum ist
Lilli gemeinsam mit ihrem getreuen Gefährten, dem kleinen Drachen Hektor,
angekommen, da findet sie auch schon
heraus, dass der machtgierige Großwesir mit falschen Karten spielt. Der nämlich hat den rechtmäßigen König Nandi
von dem zwielichtigen Magier Abrasch
gefangen nehmen lassen. Zum Glück
kann sich Lilli auf ihre Zauberkünste
und den cleveren Straßenjungen Musa
verlassen. Unter der Regie des österreichischen Filmemachers Harald Sicheritz
gibt es ein Wiedersehen mit Jungstar
Alina Freund als Hexe Lilli, mit Anja
Kling als Lillis Mutter, Pilar Bardem als

Foto: Verleih

Surulunda und Michael Mittermeier, der
dem CGI-animierten Drachen Hektor
einmal mehr seine unverkennbare Stimme leiht. Neu im Hexenteam sind unter
anderem Jürgen Tarrach (Der Vorleser,
Das Papst-Attentat) als Großwesir Guliman, Tanay Chheda als Musa (Slumdog
Millionär) und nicht zuletzt Cosma Shiva Hagen, die den Flaschengeist Suki
spricht.
Der Film startet am 17. Februar 2011
in den Kinos. Wir zeigen ihn am Sonntag, 13. Februar 2011 um 12.30 Uhr in
der UCI KINOWELT Friedrichshain.

Karten für beide Filme sind über die Geschäftsstelle
oder über das Bestellformular im Internet (www.gewberlin.de) erhältlich.
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Generationswechsel konkret
Berlin wählt – Wahljahr 2011 auch in der GEW

von Sigrid Baumgardt, blz-Redaktion
Diskussion öffnen. Im Weiteren sollten
sie dann die erarbeiteten Position öffentlich auch nach außen vertreten. Für
Nachfragen stehen Rosi Seggelke, Kontakt: rose-marie.seggelke@gew-berlin.de
oder 0151 151 34 638 oder Norbert
Gundacker, Kontakt: norbert.gundacker@gew-berlin.de oder 0151 151 34
656 zur Verfügung.

Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit

D

ie GEW BERLIN sucht für die Wahlen
im kommenden Frühjahr ein Team
für den Vorstandsbereich Schule und für
das Team Öffentlichkeitsarbeit einen
Pressesprecher/eine Pressesprecherin.
Am 12. und 13. April 2011 finden die
Wahlen des Geschäftsführenden Landesvorstands (GLV) auf der Frühjahrslandesdelegiertenversammlung
statt.
Schon im November wies die blz in einer allgemeinen Ausschreibung daraufhin. Seitdem hat sich Einiges getan, aber
für die Vorstandsbereiche Schule und
für die Funktion des Pressesprechers
haben sich die KandidatInnenvorschläge
noch nicht konkretisiert. Das heißt:
Dringend gesucht werden ein Team für
den Bereich Schule und jemand für die
Pressearbeit. Natürlich können sich
auch für alle anderen Funktionen im
GLV weitere KandidatInnen bewerben.

Vorstandsbereich Schule
Die GEW BERLIN braucht dringend ein
neues Team für den Vorstandsbereich
Schule. Sie wünscht sich für diese Aufgabe bildungspolitische Visionäre, die
noch in der Schule arbeiten. Gut wäre
ein gemischtes Team aus ExpertInnen
für die Grundschule und für die Sekundarstufen, damit sind auch die interessierten KollegInnen aus den Gymnasien
angesprochen. Die KandidatInnen soll
ten Interesse an projektorientiertem Arbeiten haben und innergewerkschaftlich
in bildungspolitischen Fragen Raum zur

Der neue Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit ist noch unvollständig. Die
verantwortliche Redakteurin der blz, Sigrid Baumgardt, stünde für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung, aber
es fehlt eine Kollegin/ein Kollege für

die Pressearbeit der GEW BERLIN. Wir
wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen, der/die mit viel Neugier und Engagement das Ohr am aktuellen Geschehen intern und extern hat. Gleichzeitig ist ein sicheres Gespür für die zu
veröffentlichenden Positionen vonnöten, da nicht zu jedem aktuellen Thema
ein fertiger GEW-Beschluss vorliegt. Erfahrungen mit Medienarbeit sind wünschenswert, aber nicht Voraussetzung.
Wir bieten Einarbeitung und Unterstützung sowie gezielte Qualifizierung
für diese sehr spezielle Aufgabe. Bislang
schon institutionalisiert ist die wöchentlich tagende AG Öffentlichkeitsarbeit.
Ansprechpartner für Nachfragen ist Peter Sinram, Kontakt: peter.sinram@gewberlin.de (0151 151 34 660).

Wahltermine der innergewerkschaftlichen Wahlen 2011
Bezirk / Fachgruppe / Abteilung

Datum		

Abt. Berufsbildende Schulen

25.01. um 19.00 h

Uhrzeit

GEW, R. 31/32

Ort

FG Grundschulen

09.02. um 17.00 h

GEW, R. 31/32

Reinickendorf

15.02. um 19.00 h

GEW, R. 31/32

Treptow-Köpenick

16.02. um 17.00 h

FoBIZ Treptow-Köpenick

Abt. Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

16.02. um 18.00 h

GEW, R. 31/32

FG Schulsozialarbeit

17.02. um 18.00 h

GEW, R. 33

Mitte

21.02. um 17.00 h

GEW, Raum 31/32

Landesausschuss f. Frauenpolitik

21.02. um 19.00 h

GEW, R. 31/32

Spandau

22.02. um 18.00 h

Kulturhaus Spandau

Pankow

22.02. um 18.30 h

Primo-Levi-Gymnasium

FG Sozialpäd. Aus-, Fort- u. Weiterbildung

22.03. um 16.00 h

GEW, R. 31/32

LAMA

22.02. um 19.00 h

GEW, R. 33

Steglitz-Zehlendorf

23.02. um 19.00 h

Fichtenberg-Oberschule

Arbeitslosenausschuss

24.02. um 18.00 h

GEW, R. 31/32

Abt. Wissenschaft

24.02. um 18.00 h

TU, Raum

H 0106

Tempelhof-Schöneberg

01.03. um 19.00 h

Robert-Blum-Oberschule

Neukölln

02.03. um 18.00 h

GEW, R. 31/32

Lichtenberg

09.03. um 18.30 h

Fritz-Reuter-OS

FG Kindertageseinrichtungen

17.03. um 18.00 h

GEW, R. 31/32
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Sein Wesen machte ihn aus
In Gedenken an Claus Guske

von Eckhard Rieke

A

m 17. November 2010 ist er gestorben. Er hatte Krebs, und bevor dieser ihn tötete, hat ihn die Chemotherapie umgebracht. Er wurde 76 Jahre alt,
nicht viel nach heutigen Maßstäben. Wer
ihn kennenlernte, sah, dass er sehr
krumm war, dass die ganze Wirbelsäule
versteift war. Wer ihn besser kannte,
wusste, dass er nur mit schweren Medikamenten seine Krankheit, Bechterew
seit dem 30. Lebensjahr, ertragen konnte. Aber Claus nahm seine Krankheit
nicht zur Kenntnis, er missachtete sie
und führte ein ganz normales Leben. Er
liebte schwere Arbeiten, war Spezialist
dafür in seinen Bürgervereinen Labsaal
und Blankenfelde. Sein Äußeres war ihm
egal und so sah er auch aus.
Aber das Wunderbare war, dass sein
Äußeres und seine schwere Behinderung
keine Rolle spielten, wenn man mit ihm
zu tun hatte. Sein Wesen machte ihn
aus. Er wirkte von innen, ruhte in sich
selbst, war stark in seinen Überzeugungen und seinen Argumenten. Er
fürchtete sich vor niemandem (nicht unbedingt lehrertypisch), weder vor Eltern
noch vor Schulleitern, Schulräten, Vopos, großen Projekten – nur vorm Fliegen hatte er Angst. Als Sozialist war er
immer auf der Seite der Schwächeren
und setzte sich mit Vehemenz für sie
ein. All das machte ihn im wahrsten
Sinne zu einer außergewöhnlichen,
nicht immer bequemen Person.
1934 wurde er in Berlin als Sohn eines
Schlossers geboren. Als der Krieg endete, war er 11 Jahre alt. Nazizeit, Krieg
und Eroberung Berlins durch die russischen Soldaten haben ihn nachhaltig
geprägt. Trotz der schwierigen ökonomischen Situation machte er Abitur.
Nicht sein Elternhaus, sondern die
»Deutsche Jungenschaft dj.1.11«, eine
demokratische, wohl etwas elitäre Form
der Jugendbewegung, gab ihm die intellektuellen Anreize, aber auch Abenteuer,
Reisen. All das begleitete ihn ein Leben
lang. Nach dem Studium an der PH, der
Promotion in Geschichte ging er bewusst in die Grundschule in Frohnau.

Claus Guske vor dem ehemaligen StadtGut Blankenfelde.

Foto: Christian v. Polentz
Wer Claus und die Frohnauer Elternschaft kennt, erwartete, dass das nicht
gut gehen konnte. Hier stießen Kulturen
unversöhnlich aufeinander. Dem war
aber nicht so. Claus war sehr beliebt,
und die Eltern sahen über seine Exzentrik hinweg, weil die Kinder an ihm hingen. Hier brachte er seine »Jungenschaft« ein, basteln, reisen, Feuer machen. All das, was Kinder lieben und so
selten bekommen.

Seine Frau Brigitte und er haben drei
Kinder und viele Enkel. Diese waren ein
großer Schatz für Claus.
Es fehlt noch die GEW. Claus war ein
Gewerkschafter durch und durch, aktiv
bis über die Pensionierung hinaus, langjähriger Personalrat, Vertrauensmann
und Mitglied in der Bezirksleitung. Er
war immer Motor, immer Forderer,
manchmal anstrengend. Nach der Wende hat er sich tatkräftig für die KollegInnen aus dem Osten Berlins eingesetzt und viele Kontakte geknüpft.
Jetzt ist er tot. Über den letzten Satz
des Nachrufes der GEW: »Sein kritischer
Geist und sein Tatendrang sind uns Beispiel und Ansporn«, hätte er gelächelt.
Um so etwas zu glauben, war er zu kritisch. Es reicht, wenn die, die ihn kannten, ihn als sehr aufrechten, sehr besonderen, sehr starken, manchmal starrköpfigen, aber manchmal auch sehr
feinfühligen Menschen im Gedächtnis
behalten. Als jemand, der erwachsen
war, weil er sich auch seine Kindlichkeit
bewahrt hatte.
Mir ist er von elf Paddeltouren im Gedächtnis, die wir allsommerlich zumeist
in Polen machten. Ich sehe ihn nachts
am Feuer sitzen mit einem Glas Rum
und der unvermeidlichen Gitanes. Wir
klärten in langen Gesprächen vieles. Wenigstens für uns.

Titelthemen der blz 2011
Ausgabe

Red. schluss

Titelthemen 2010

1

26.11.

Das Qualitätspaket

2

03.01.

Neue Unterrichtsmethoden / Extra: GLV-Kandidaten

3-4

24.01.

Frauen

5

01.04.

Sozialpädagogik
ErzieherInnen / Kita nach dem Volksbegehren

6

02.05.

7/8

03.06.

Wahlen Abgeordnetenhaus

9

20.06.

Schulreform / 1 Jahr ISS / Ausstattung und PKB

10

02.09.

Hochschule

11

19.09.

Schulpsychologie

12

04.11.
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haus Naunynstraße zum Büh

»Die Weißen kommen« für die GEW BERLIN: Die »Berliner Compagnie« führt am 16. Februar
dieses Stück über Kolonialismus, Sklaverei, Völkermord und um EU-Landwirtschaftssubventionen für unsere Mitglieder auf. Die Karten sind für 10 Euro in der Geschäftsstelle erhältlich. 
Foto: BC

A u ff ü h r u n g e n K r i t i s c h g e s e h e n
Der Circus Sonnenstich begann
1997 bei Rambazamba als ei
ne Kinder-Nachwuchsgruppe;
die anfangs Zehnjährigen sind
inzwischen junge Erwachsene,
einige noch von Anfang an da
bei. Das jüngste Programm
zeigt unter dem Titel »Beziehungsweise« immer wieder
neue und andere Begegnungen,
Kontaktaufnahmen, Berüh
rungen. Die fließend ineinander
übergehende, rhythmisch be
lebte Gesamtform, aus der Ge
samtgruppe erwachsend und
immer wieder, bei allen zirzen
sischen »Solo«-Leistungen, in
das Ensemble zurückgeführt,
wird getragen, leicht und
schwerelos, von der Freude am
eigenen und gemeinsamen Tun
– und strahlt diese Freude aus
auf das Publikum. Das Motto
der Gruppe, ihr »inneres Ge
setz« wird gleichsam zum Dar
stellungsinhalt: Leben in der
Gemeinschaft, Entwicklung,
Qualifizierung, Reduktion von
Angst in der, durch die Gemein
schaft, gemeinsames Fort
schreiten und fröhliche Identifi
kation mit dem einzelnen, der
etwas Besonderes schafft. Inso
fern auch ein Lehrstück für Pä
dagogen!
»SOS for Human Rights« beginnt
mit der Abschiebung einer in

Ghana geborenen, in Deutsch
land aufgewachsenen 13jäh
rigen. Ihr unbedingter Wille zur
Rückkehr in die deutsche Hei
mat (!) lässt sie alle Gefahren
und Strapazen einer unfreiwil
ligen, durch Grenzen immer
wieder blockierten »Abenteuer
reise« ertragen. Die überaus
spannend-wirkungsvollen,
sorgfältig recherchierten Stati
onen einer solchen Reise wer
den in der Aufführung drama
tisch zugespitzt, auch komischdrastisch überhöht und immer
wieder episch-erklärend gebro
chen. Das ergibt nicht nur
spannendes Theater mit dem
erklärten Willen zur politischen
Wirkung, sondern ermöglicht
auch intensive Einblicke in
menschliche Verhaltensweisen
im Kleinen, in gesellschaftlichpolitische im Großen: insbeson
dere das problematische Ver
hältnis Europas zu Afrika/
Asien. Ein umfangreiches Mate
rialheft mit vielfachen Informa
tionen und unterschiedlichen
Unterrichtskonzeptionen ver
tieft die Thematik dieser GripsProduktion, die vor allem mobil
in Schulen gespielt wird (ab 6.
Klasse).
»Schnee«, der wichtige und viel
diskutierte türkische Roman
von Orhan Pamuk, wird im Ball-

nenstück und zudem aus einer
anatolischen in eine deutsche
Kleinstadt übersetzt. Das Er
gebnis ist faszinierendes Thea
ter und zugleich eine vorzüg
liche Möglichkeit, scharf zuge
spitzte, deutsche (europäische,
globale!) Gegenwartsprobleme
in einer halb irrealen Atmos
phäre distanziert und mit frei
em Kopf formulieren und be
trachten zu können – also auch
eine intellektuelle Lockerungs
übung! Zur Distanzierung hilft,
dass hier nirgends abgehoben
theoretisiert wird, sondern die
kontroversen, weltanschaulichreligiösen Positionen in der
Kleinstadt-Geschichte um Liebe
und lokales Machtgerangel an
vielfach privat miteinander ver
bundene Personen geknüpft
sind – sie allesamt kräftige,
stark voneinander abgesetzte,
scharf umrissene einprägsame
Charaktere. Und alle auf der Su
che: nach Sicherheit, Glück, Ge
folgsleuten, neuem Anfang,
dem Sinn des Lebens, persön
licher Freiheit, Geborgenheit,
Macht. Und weil die überzeu
gend gespielten Figuren uns
mit hinein in ihre Suche neh
men, können wir zumindest
Sympathie für ihre Gedanken
fühlen (ab Sek II; bei guter Vor
bereitung eventuell auch früher).
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• D
 ie Lebenssituation von Flücht
lingen in Deutschland
• Handlungsansätze: Unterstüt
zung und Begleitung von
Flüchtlingen
• Heimatort: Was ist Berlin für
dich?
• Ausstellung interaktiv: Spiele
zu Menschenrechten
Die Ausstellung umfasst vier dop
pelseitige Aufsteller mit den Maßen
85 cm x 220 cm. Sie kann kosten
frei von Schulen und anderen öf
fentlichen/sozialen Einrichtun
gen ausgeliehen werden.  
Begleitend zur Ausstellung wer
den auch kostenfreie zweitä
gige Projekttage für die Sek I
und Sek II angeboten, die sich
mit folgenden Themen befassen:
Was sind Menschenrechte und
warum wurden sie beschlossen?
Was ist das Menschenrecht auf
Asylsuche? Warum fliehen Men
schen aus ihrer Heimat? Wie le
ben Flüchtlinge in Deutschland?
Welche Ansätze gibt es, um
Flüchtlinge zu unterstützen? Der
erste Tag ist der inhaltlichen Ar
beit anhand von Flüchtlingsbio
grafien gewidmet. Am zweiten
Tag unternehmen die Schüle
rInnen eine flüchtlingspoliti
sche Exkursion durch Berlin.
Der Zeitbedarf beträgt 2 Tage á
6 Stunden. Info und Kontakt:
August Bebel Institut, Annette
Wallentin, Tel. 030 / 46 92 - 1 29.
E-Mail: wallentin@august-bebelinstitut.de

Projekttage gegen
Diskriminierung
Beim Ikarus wurden erstmalig
Wenn in Medien oder Politik von
zwei Preisträger ausgewählt:
Diskriminierung
gesprochen
wird, so redet man häufig von
das Theater auf der Zitadelle
»den Ausländern«, »den Deut
mit »Rotkäppchen«, die Neuschen«, »den Frauen« oder »den
köllner Oper mit »Stadt der
Behinderten«. Doch wie gehen
Hunde«. Gratulation!

Hans-Wolfgang Nickel Schülerinnen und Schüler mit
ihren persönlichen Diskriminie
rungserfahrungen um? Dieser
Frage wenden sich die Projekt
tage der DGB-Jugend zu: Welche
Erfahrungen machen SchülerIn
Station Berlin. Wanderaus
nen mit Diskriminierung und Aus
stellung und Schulprojekttage grenzung? Wie entstehen Vor
Das Menschenrecht auf Asyl und urteile, welche eigenen Vorur
seine historische Entstehungs-  teile haben sie, wie lassen sie
und Entwicklungsgeschichte ist sich hinterfragen und welche
Gegenstand einer Wanderaus Möglichkeiten hat man für ein
stellung, die SchülerInnen der couragiertes Handeln im Alltag?
Sekundarschule Wilmersdorf – Die Projekttage zu den Themen
unterstützt durch eine professio Vorurteile, Rassismus und Zivil
nelle Grafikerin – gestaltet haben. courage werden in Schulen ab
Sie umfasst folgende Themen:
der 8. Klasse durchgeführt. Un
• Verfolgung, Flucht und Emigra sere Projekttage sind ein Ange
tion im Nationalsozialismus
bot außerschulischer Jugendbil
• Die Idee der Menschenrechte
dung und für die Schulen ko
• D
 as Menschenrecht auf Asyl: Die stenlos. Die Projekttage dauern
Asylrechtsdebatte in der BRD
sechs Schulstunden und wer

A K T IVI T Ä T E N
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den von zwei gut ausgebildeten
ehrenamtlichen MultiplikatorIn
nen nach dem Prinzip »Jugend
für Jugend« umgesetzt! Jugend
für Jugend heißt dabei, dass
Schüler und Teamer ähnlichen
Alters sind. Weitere Informatio
nen und Buchung: DGB-Jugend
Berlin-Brandenburg, Miriam Bür
ger, Jugendbildungsreferentin,
Telefon (030) 212 40 424 oder
jugend-bbr@dgb.de

Dein Tag für Afrika 2011
Aktion Tagwerk bietet für Schü
lerInnen eine außergewöhnliche
Aktionsform des freiwilligen En
gagements an, um die Bildungs
situation vieler Kinder und Ju
gendlicher in Afrika zu verbes
sern: die Kampagne »Dein Tag
für Afrika«. Bundesweiter Aktions
tag und Höhepunkt der Kampa
gne ist der 21. Juni 2011. Alle
Schulen haben aber auch die
Möglichkeit ihren Aktionstag an
einem anderen, selbst gewähl
ten Termin im Schuljahr durch
zuführen. Teilnehmen können
SchülerInnen aller Schulformen
und jeder Altersstufe. Dabei
können sie selbst entscheiden,
wie ihr »Tagwerk« aussehen soll:
Beispielsweise einen Tag lang
jobben und ins Berufsleben hin
einschnuppern. Sie können sich
aber auch durch Klassenaktio
nen, Sponsorenläufe oder Hilfs
dienste im Freundes-  oder Fa
milienkreis beteiligen. Mit dem
Erlös ihres Einsatzes werden
Bildungsprojekte des Aktion
Tagwerk-Projektpartners Human
Help Network in Angola, Burun
di, Ruanda, Sudan und Südafri

Service
ka gefördert (www.hhn.org). Au
ßerdem bietet Aktion Tagwerk
den Schulen Unterrichtsmateri
alien und eine Fotoausstellung.
Auf www.aktion-tagwerk.de gibt
es weitere Unterrichtsmaterialien
und Infos zur Kampagne.

Amtsdeutsch verstehen
lernen
Zwei Germanisten der Ruhr-Uni
versität Bochum haben in zehn
jähriger Forschungs-  und Pra
xisarbeit die Sprache der Büro

kratie untersucht. Die haar
sträubendsten Beispiele haben
sie jetzt in einem Buch zusam
mengefasst. Aber sie bleiben
dabei nicht stehen, sondern zei
gen auf, dass es in Deutsch

Anzeigen
Papier hat viele Seiten
Bis zum 13. März 2011 läuft eine
Ausstellung im Museum für
Kommunikation Berlin, die zeigt,
wie Papier hergestellt wird und
wie vielfältig wir es verwenden.
Unter dem Titel »Papier hat
viele Seiten« widmet sich das
Museum dem vielseitigen Werk
stoff. Von A wie »Altpapier« bis Z
wie »Zeitung« präsentiert sie Wis
senswertes wie Überraschendes
über die Herstellung und Ver
wendung des Alleskönners. Was
ist eine »Imprimatur«? Kann
man aus Telefonbüchern Sanda
len herstellen? Was hat »CC«
beim Versand von E-Mails mit
Kohlepapier zu tun? Zahlreiche
Objekte, darunter auch ein rund
200 Meter langer Fanbrief, füh
ren den Besucherinnen und Be
suchern vor Augen, wie vielsei
tig und zugleich unverzichtbar
Papier für uns ist. Dass Papier
unser Leben auch in künstle
rischer
Hinsicht
bereichern
kann, zeigen Origamifiguren,
Pop-up-Bücher oder eine mit Te
lefonbüchern
nachgebildete
Großstadt. Zur Ausstellung gibt
es ein Rahmenprogramm mit
Workshops, Familien-  und Feri
enaktionen. Mehr dazu unter
www.mfk-berlin.de

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

M A T ERI A L IE N
Kinder lernen Tierschutz
Die Unterrichtsmaterialien »Tie
risch Aktiv!« der Tierrechtsorga
nisation PETA Deutschland e. V.
(People for the Ethical Treat
ment of Animals) soll Kinder
für den Tierschutz sensibilisie
ren. Angeboten werden Arbeits
blätter und Videoclips auf DVD
sowie kreative Anregungen
und Projektvorschläge. Das Ma
terial umfasst die Themen
felder Tierquälerei, Wildtiere in
Zirkussen und Zoos sowie TVShows, Tierversuche, Vegeta
rische/Vegane Ernährung, Jagd,
Pelz und vieles mehr. Das Un
terrichtsmaterial ist für alle
Schultypen und Altersstufen
geeignet. Pädagogen können
das Material kostenlos bei tie
rischaktiv@peta.de bestellen.
Weitere Informationen unter
www.peta.de/tierischaktiv

Institut für
Musiktherapie

Ihre Anzeige in der blz

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

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

INFO-TEL.: 030 – 813‑50‑80

Supervisionsgruppe

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

noch freie

Communication Academy BERLIN
Fortbildungen 2010/2011
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

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

Ausbildung zum / zur LernberaterIn
P. P. Praktischer
Pädagoge
/ Evolutionspädagoge
Praxis für Praktische
Pädagogik
und Lernberatung
• Selbständig sein in eigener Pädagogischen Praxis
• Einmaliges Konzept der
Evolutionspädagogik®
• Lern- und Verhaltensprobleme
lösen in nur 2 bis 4 Sitzungen
• Neueste neurologische
Erkenntnisse als Grundlage
• Ausbildung in Teilzeitform von 7 x 4 Tagen

Kostenlose Infoabende:

Di., 18. Jan. und Di., 15. Feb. 2011, je 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail

• Einzel und Gruppensupervision während
und nach der Ausbildung
• Ausbildungsbeginn in Berlin:
24. bis 27. Februar 2011

Praxis für Praktische Pädagogik
Großgörschenstraße 18 • 10829 Berlin
Gerhard Alber
Tel.: 030 896 489 73
info@lernberatung-pp.de
www.lernberatung-pp.de
www.institut-pp.com
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Service
lands Amtstuben durchaus bes
ser formuliert werden könnte:
Hans-R. Fluck/Michaela Blaha
»Im Verhinderungsfall wird der
Widerspruchsführer gebeten, dies
mitzuteilen. Die Geheimnisse des
Amtsdeutschen«. Herder Verlag
2010 (7,95 Euro). Weitere Infor
mationen auch unter www.mo
derne-verwaltungssprache.de

S E N IORIE N
25. Januar: »Die Deutschen, die
Zwangsarbeiter und der Krieg«.
Besuch im Jüdischen Museum.
Treffpunkt um 9.45 Uhr vor
dem Eingang Lindenstraße 9-14.
25. Januar: Führung durch das
Heimatmuseum Reinickendorf,
Alt Hermsdorf 35.
25. Januar: Besuch des Ham
burger Bahnhofs. Treffpunkt
um 10 Uhr.
16. Februar: »Warum im Alltag
allein?« Treffen um 11 Uhr im
Senioren-  und Behindertenclub,
Adelheidallee 5-7.
22. Februar: Rathausgespräch
mit Frau Behlicke zum aktu
ellen Bildungsgeschehen. Um
10 Uhr am Rathaus Frankfurter
Allee 35-37.

I N T ER N E T
www.klassewasser.de Die Ber
liner Wasserbetriebe haben die
Wasser-Internetseite für Kinder,
Schüler und Lehrer komplett
neu gestaltet, inhaltlich erwei
tert und neu gegliedert. Der erste
Teil der neuen Seite wendet sich
speziell an Kinder im Grund
schulalter. Der zweite Teil für
Jugendliche der Sekundarstufe
folgt 2011. Ein Bereich der Seite

wendet sich speziell an Lehrer.
Dort gibt es Informationen zu
den Lehrerfortbildungen der
Wasserbetriebe und zu Füh
rungen in Wasser-  und Klärwer
ken sowie Schülerbögen für den
Unterricht zum Download.
www.familien-wegweiser.de
führt zum Serviceportal des Bun
desfamilienministeriums
und
bietet Informationen zu staatli
chen Leistungen und Regelun
gen wie Elternzeit, Elterngeld,
Kindergeld und Kindergeldzu
schlag. Außerdem gibt es ein
breites Informations- und Servi
ceangebot zu Themen wie Kin
derbetreuung, Ernährung, Ta
schengeld sowie zu regionalen
Angeboten.

nommen werden können. Darü
ber hinaus gibt es aber jede
Menge Informationen zu rele
vanten Themen rund um den
Computer und das Internet.
http://www.ichwillrente.net
bietet alle Informationen über
die Rente mit 67 und die Aktivi
täten des DGB dagegen.
http://medien-kunst-indus
trie.verdi.de »Internet und Di
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gitalisierung – Herausforderun
gen für die Zukunft des Urhe
berrechts« – so ist ein vom ver.
di-Bundesvorstand beschlossenes
Positionspapier
überschrieben,
das die Leitgedanken zur Zu
kunft des Urheberrechts be
schreibt. Damit will ver.di als
größte bundesdeutsche Organi
sation von Urheberinnen und
Urhebern einen Beitrag dazu
leisten, über den Wert urheber
rechtlicher Arbeit aufzuklären.

Anzeigen

www.gew.de/Schwarzbuch_
Weiterbildung.html. Das Schwarz
buch der GEW über die Arbeits
bedingungen auf dem Weiter
bildungsmarkt hat bei seiner
Vorstellung eine große Reso
nanz gehabt. Man kann sich
die Publikation herunterladen
oder sie bestellen.
www.eu-bildungspolitik.de
gibt einen Überblick über den
Stand der europäischen Bil
dungspolitik und stellt die
wichtigsten Instrumente, Initia
tiven und Entscheidungen vor.
Außerdem gibt es aktuelle Nach
richten und Hintergrundinfor
mationen zu Schulbildung,
Hochschulen, Berufliche Bil
dung und Erwachsenenbildung.
www.verbraucher-sicheronline.de ist ein Informations
portal der TU Berlin zur Sicher
heit im Internet. Im neuen
Schwerpunkt zum Thema Goog
le-Dienste wird in Texten und
Videos erklärt, wie sicherheits
relevante Einstellungen bei gän
gigen Google-Diensten vorge

Fälle

Ausschreibung 2011 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.
Zum 18. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die
durch ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger
vor rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre enga
gierte Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständi
gung beigetragen haben. Vorschläge können bis spätestens
1. März 2011 an Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de
geschickt werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.respekt.dgb.de

Für alle

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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A n z e i ge n
jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro

		

Ihre Farbanzeige in der blz
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

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN
2011Angebote
jede
Woche neue

schulfahrt.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach München.

GEW Bayern, 90,– Euro
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2011.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

jede Woche neue Angebote

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.

schulfahrt.de
Neue Deutsche Schule, 99,– Euro

Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
www.primaklima.de
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43
00 48 79
Dateiname:
AK-Finanz_NEU_Logo_4c.pdf;
Nettoformat:(185.40
23.40
mm); Datum: 30. Nov 2010 15:36:44; PDF-CMYK; L. N. Schaffrath DruckMedien
Tel. 030-68 40 98-40 · Fax x-20
· pkr-bus@bln.de

Beamtendarlehen garantiert supergünstig
Lfz. 7–20 J. 10.000 bis 125.000
jede Woche neue Angebote

weil 30

J. einfach besser sind

Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter

Kreditraten bis 50% reduzieren

Info: www.ak-ﬁnanz.de
supergünstigeBeamten-/Angestelltendarlehen,z. B.B. a. L./Angestellteö. D.unkündbar,30J.alt,Lfz.12Jahre,Sollzinsfest(gebunden)5,6%,50 000,–¤Darlehensnennbetrag,mtl.Rate566,56¤
inkl. erforderlicher LV, Kosten der Bank 1000,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 49 000,– ¤, effektiver Jahreszins 6,66%, bei 20 Jahren Lfz. Rate bis 1/5 niedriger.
Wer vergleicht, kommt zu uns seit ü. 30 Jahren Laufzeitverkürzung durch Gewinnanteilverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 110% extrem günstig.

AK-Finanz – warum mehr bezahlen
www.ak-ﬁnanz.de

schulfahrt.de

Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
Telefax (0621) 178180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-ﬁnanz.de Gebührenfrei

Tel. 0800/1000500

Berliner Zeitung, 84,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
GEW-Rheinland-Pfalz, 50,40 Euro
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11. JAN. 18.00 Uhr
19.00 Uhr
12. JAN. 17.00 Uhr
17.00 Uhr
13. JAN. 17.00 Uhr
17. JAN. 15.00 Uhr
19. JAN: 09.30 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
20. JAN. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
25. JAN. 19.00 Uhr
26. JAN. 19.00 Uhr
27. JAN 17.00 Uhr
02. FEB 17.00 Uhr
07. FEB. 18.00 Uhr
08. FEB. 18.00 Uhr

FG Sozialpädagogische Bildung
AG Schwule Lehrer
AG Frieden
GEW-Chor
Arbeitslosenausschuss
AG Bildungsfinanzierung
Seniorenausschuss
Junge Alte
GEW-Chor
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Film »Jerusalem- the East Side-Story«
LA Frauenpolitik
GEW-Chor
Junge GEW
FG Sozialpädagogische Bildung

Bild des Monats

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

Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 201
Raum 34
Raum 34
Raum 300
Raum 300
Raum 201
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 33
Raum 31
Raum 34
Raum 201
Raum 203
Raum 34

Berufliche Bildung 2020
Veränderungen der berufswelt und er beruflichen Bildung sind das
Thema auf der Tagung des GEW-Hauptvorstandes. Freitag 18. und
Samstag 19. Februar 2011 am OSZ Körperpflege, Schillerstraße
120, 10625 Berlin. Tagungsbeginn um 14:30 Uhr. Referenten:
Prof. Dr. Oskar Negt und Christof Beutgen. Teilnahmebeitrag für
GEW-Mitglieder: 20 Euro/ Anmeldung: christine.sturm@gew.de.
Junge GEW
Wir treffen uns regelmäßig an jedem dritten Donnerstag im
Monat in der Gaststätte »Max und Moritz« (Bibliothek im ersten
Stock) in der Oranienstraße 162 in Kreuzberg. Unsere Treffen im
GEW-Haus stehen in der blz-Terminleiste.
»Die WeiSSen kommen«
Ein aufwühlendes Stück über Afrika, über Kolonialismus, Sklaverei,
Völkermord. Die Berliner Compagnie spielt das Stück in einer Sondervorstellung für Mitglieder. Karten sind für 10 Euro in der
Geschäftsstelle erhältlich. 16. Februar 2011 um 19:30 Uhr in
der Muskauer Str. 20A im Hinterhoffabrikgebäude
Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

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

