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 LEUTE
Sanem Kleff ist Anfang Dezember 2010 zur
neuen Vorsitzenden der bundesweit tätigen Aktion Courage gewählt worden. Kleff
ist Leiterin des Projekts »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« und war
lange Jahre in verschiedenen Funktionen
in der GEW aktiv. Neu als Beisitzer im Vereinsvorstand gewählt wurden die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg Gabriele Gün Tank und
Norbert Hocke, auf Bundesebene in der
GEW zuständig für den Bereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit. Aktion Courage hat außerdem ihren Sitz von Bonn nach
Berlin verlegt.
Jens Stiller ist ein umtriebiger Mensch. Der
studierte Volkswirt und Historiker wurde
zunächst Journalist und gab 2001 seine
Stelle als Ressortleiter bei der Berliner
Zeitung auf, um das Referendariat zu absolvieren. Kurze Zeit war er danach Lehrer an einem Gymnasium in Schöneberg
und von 2004 bis 2010 Pressesprecher
des Bildungssenators. Inzwischen leitet
der 43-jährige Stiller das private Gymnasium der Königin-Luise-Stiftung in
Dahlem.
Claudia Zinke lässt bitten: Die Staatssekretärin der Bildungsverwaltung lädt wohlverdiente KollegInnen nach 40 oder 50
Dienstjahren gerne zur Überreichung
eines Dankschreibens in die Senatsverwaltung ein. Diese Form der Anerkennung erfolgt in der Regel um 16 Uhr, gerne freitags, und mit dem Hinweis, dass am Tag
der Danksagung für den Rest des Tages
Dienstbefreiung gewährt werden könne,
sofern es die dienstlichen Verhältnisse zulassen. Es soll auch Einzelfälle geben, bei
denen der Dank einige Jahre später ausgesprochen wurde. Aber mit dem Qualitätspaket wird ja alles besser ...

Günter Faltin hat das Bundesverdienstkreuz
erhalten. Der »Professor für Entrepreneurship«, seit 1977 an der FU Berlin, gründete vor 25 Jahren das Unternehmen »Projektwerkstatt«, aus dem die bekannte
»Teekampagne« hervorging – mittlerweile
nach Angaben des Tea Board India weltweit der größte Importeur von DarjeelingTee. 1992 initiierte Faltin für Darjeeling/
Indien außerdem ein Wiederaufforstungsprojekt. 

Standpunk t
Foto: transit/Polentz
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Ruhe im Wahljahr?
Nicht mit uns!
Viel wurde angepackt, nur wenig aber erfolgreich
zu Ende gebracht

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

B

ildung bleibt ein finanzpolitischer
Schwerpunkt des Berliner Senats –
so hat es Bildungssenator Zöllner im Januar anlässlich der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2012/13
verkündet. Das hört sich gut an. Allerdings hat der gleiche Senator in einem
Interview mit der »Berliner Zeitung« zu
Anfang des Jahres auf die Frage, ob ihm
derzeit der Senat genügend Geld für seine Bildungspolitik zur Verfügung stelle,
mit einem klaren »Ja« geantwortet. So
richtig dramatisch scheint die Situation
also nicht zu sein. Das sieht auch der
Regierende Bürgermeister so. Vor
kurzem hat er auf die Frage nach den
Schwerpunkten der SPD im Wahlkampfjahr die Themen »Arbeitsplätze« und
»Soziale Sicherheit« genannt. Bildungspolitik stand in dieser Prioritätenliste
nicht vorne.
Auch in einem weiteren Punkt haben
sich die Herren Zöllner und Wowereit
nahezu inhaltsgleich geäußert: Es habe
genügend Reformen gegeben, es komme
in 2011 nun darauf an, dass die angefangenen Reformen in Ruhe ihre Wirkung entfalten. Unter dem Strich: Alles
wird gut und es gibt eigentlich keinen
Grund, Bildungspolitik zu einem großen
Thema im Wahlkampf zu machen.
Wer das hört, reibt sich verwundert
die Augen: Glaubt die SPD das wirklich?
Oder ist das eher eine Position aus dem
Paralleluniversum? Natürlich wurde
vieles angepackt – aber keines der Themen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, kann als »erfolgreich
erledigt«
bezeichnet
werden.
Die
Schulstrukturreform, so sinnvoll sie
auch sein mag, führt dazu, dass zahlreiche Integrierte Sekundarschulen vor
massiven Problemen stehen; die Un-

terausstattung der Schulen in sozialen
Brennpunkten besteht nach wie vor; es
gibt immer noch keinen Plan, wie dem
existierenden Mangel an ErzieherInnen
begegnet werden kann; die dringend
notwendige Entlastung der älteren Lehrkräfte wird ignoriert; ein halbes Jahr
nach Schulbeginn kommt es immer
noch zu Unterrichtsausfall und Mehrarbeit, weil die versprochene Ausstattung
zu 100 Prozent nur auf dem Papier
steht; Konzepte gegen den Fachlehrermangel in zahlreichen Fächern und gegen die Abwanderung der Jungen in andere Bundesländer liegen nicht vor.
(Über das »Qualitätspaket« brauchen wir
nicht zu reden; das wird sich in die heiße Luft auflösen, die es von Anfang an
war.)

D

ie Bildungspolitik aus dem Wahlkampf heraushalten? Das ist ein
verzweifeltes Pfeifen im dunklen Wald.
(Wir glauben übrigens nicht, dass die
anderen Parteien das zulassen; sollte
die SPD selbst das glauben, müsste sie
schon sehr naiv sein.) Aber, viel wichtiger, die GEW BERLIN wird sich auf
dieses Spielchen nicht einlassen! Schon
die nächste Aktion der Kampagne »Alte
Stärken« – und die ist nicht mehr sehr
fern – wird den Wunsch nach politischer
Ruhe lautstark platzen lassen und damit
die erste Nagelprobe im Wahljahr sein:
Wer die älteren Lehrkräfte entlasten will,
muss dafür Geld in die Hand nehmen.
Das gilt auch für alle anderen ungelösten Probleme, denn die Botschaft ist
sehr einfach: Gute Bildung ist kostenneutral nicht zu haben. Die Forderung geht an alle Parteien, die in Berlin
die nächste Regierung bilden wollen. In
diesem Sinne werden wir im Wahljahr
auf jeden Fall keine Ruhe geben!
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teilung der Einkommen habe so stark
zugenommen »wie in kaum einem Land«.
Schon im ersten Satz wird relativiert:
»Deutschland hat in Sachen sozialer Gerechtigkeit noch einigen Nachholbedarf.« Deutschland ist danach also nicht
etwa zurückgefallen, sondern hat nur
»einigen Nachholbedarf«. Oder: Die Einkommensarmut habe in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen
zwei Jahrzehnten eben nur »deutlich
zugenommen«. Der Skandal, dass in
Deutschland über 11 Prozent der Kinder
unter der Armutsgrenze leben, während
es in den skandinavischen Ländern nur
2,7 Prozent sind, wird als »Besorgnis erregend« verharmlost. Weitere Beispiele
unter www.nachdenkseiten.de/?p=7884

Der Kurs Darstellendes Spiel des 12. Jahrgangs an der Hermann-Hesse-Schule in Kreuzberg hat eine Hälfte des 1. Preises
des Mete-Eks, i-Preises 2010 bekommen. Beim Bericht über die Mete-Eks, i-Preisverleihung in der letzten blz ist leider ein
falsches Foto abgedruckt worden. Auf Seite 19 oben ist statt der Herrmann-Hesse-SchülerInnen die Hip-Hop-Band TFS-Juniors zu sehen, die eine Anerkennungsurkunde erhalten hat. Wir entschuldigen uns für das Versehen.

Foto: Chr. V. Polentz/Transit

Schulkrampf im Norden
heißt es in der Berliner Zeitung über die
Abwehrschlacht der Reinickendorfer
CDU gegen die als »Einheitsschule« bezeichnete Gemeinschaftsschule. In Reinickendorf wollen sich die HannahHöch-Grundschule und die GreenwichOberschule zusammenschließen zu einer Gemeinschaftsschule. Alle sind dafür, nur die Reinickendorfer CDU und
ihre Schulstadträtin Katrin SchultzeBerndt nicht. Auch den Beschluss der
Bezirksverordnetenversammlung Mitte
Januar 2011, der die unverzügliche
Gründung einer Gemeinschaftsschule
vorsieht, will die Bildungsstadträtin
nicht umsetzen, weil den nur eine »Zufallsmehrheit« gefasst habe. Sie will
deshalb in der nächsten Bezirksverordnetenversammlung erneut über die Gemeinschaftsschule abstimmen lassen.
Dann sind allerdings die Anmeldefristen
für die Oberschulen bereits vorüber.

Senat lehnt Volksbegehren Grundschule ab
Der Berliner Senat hat die Einleitung des
Volksbegehrens Grundschule abgelehnt.
Die dort geforderten Maßnahmen würden 132 Millionen Euro, die zusätzlich
entstehenden Raumkosten 113 Millio-

nen Euro kosten und seien nicht finanzierbar. Außerdem nehme Berlin mit seinem flächendeckenden Ganztagsangebot an Grundschulen einen Spitzenplatz
im Vergleich der Länder in Deutschland
ein. Die Initiatoren des Volksbegehrens
wollen nun mit den Vertretern aller
Fraktionen im Abgeordnetenhaus Gespräche führen. Innerhalb von vier Monaten müssen die Abgeordneten abstimmen, ob sie die Forderungen des Volksbegehrens annehmen.

Weichspüler Bertelsmann
Unter der Überschrift »Deutschland ist
ungerechter als viele andere Länder«
wurde in den Medien über eine Studie
der Bertelsmann Stiftung berichtet, wonach es in Deutschland deutlich ungerechter zugeht als in vielen anderen Industrieländern. Bei einem Vergleich von
31 Mitgliedstaaten der OECD landete unser Land nur auf Platz 15. Die Bertelsmann-Studie ist aber lediglich die
weichgespülte Version einer OECD-Studie. So mildert die Bertelsmann-Auswertung beispielsweise die OECD-Aussage,
dass in »Deutschland Einkommensungleichheit und Armut stärker zugenommen haben als in jedem anderen OECDLand« ab und schreibt, die Ungleichver-

Respekt-Preis für Moabiter Schule
Die Hedwig-Dohm-Oberschule in BerlinMoabit hat den Respekt-Preis des Bündnisses gegen Homophobie erhalten. Die
Auszeichnung für hervorragendes Engagement gegen Homophobie wurde das
erste Mal verliehen. Hierzu erklärt Carola Bluhm, Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales: »Homosexuellenfeindliche Einstellungen sind immer
noch weit verbreitet. Umso wichtiger ist
vorbildliches Engagement wie das der
Hedwig-Dohm-Oberschule, die durch
Aufklärungskampagnen und Workshops
falschen oder fehlenden Vorstellungen
über gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Schule vorbeugt.«

Weiterbildung darf nicht nur zulasten
der KollegInnen gehen
Über 1.000 Lehrkräfte unterrichten Englisch fachfremd. Ihre Qualifizierung
durch Weiterbildung ist auch im Interesse des Dienstherrn, damit die Unterrichtsqualität gesteigert wird und in der
Folge die Durchschnittsnoten im MSA
besser werden. Allerdings ist es ein Unding, wenn diese Fortbildung zusätzlich
zur vollen Unterrichtsverpflichtung absolviert werden soll. Hier müssen Ermäßigungsstunden zur Entlastung her, fordert der Gesamtpersonalrat der Lehrkräfte und Erzieherinnen.

Anschläge auf Berliner Moscheen
sind Anschläge auf uns alle
Eine Serie von Brandanschlägen sorgt
für Empörung und Unsicherheit nicht
nur bei muslimischen BerlinerInnen.
Jüngstes Ziel war am 8. Januar die Mo-
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schee in der Brienner Straße in Wilmersdorf. Die 1928 eröffnete Moschee ist die
älteste Moschee der Stadt und gehört
der Lahore-Ahmadiyya-Bewegung. Der Ber
liner Integrationsbeauftragte Günter Pienig erklärte anlässlich des Brandanschlags: »Diese Anschläge sind Anschläge auch gegen das Zusammenleben hier
in Berlin. Die Täter versuchen, das Klima zu vergiften und Hass zu säen. Neben der Verstärkung der polizeilichen
Schutzmaßnahmen ist darum entscheidend, dass sich die Berlinerinnen und
Berliner über alle Religionsgrenzen hinweg entschieden gegen Hass und Gewalt
stellen. Ich danke den Anwohnerinnen
und Anwohnern der betroffenen Gemeinden für ihren Zuspruch. Die Basis
für das gutnachbarschaftliche Zusammenleben ist stabil. Daran werden weder die heimtückischen Anschläge etwas
ändern noch die herabsetzende und den
Islam diffamierende Stimmungsmache,
die gerade in den letzten Monaten viele
Muslime verunsichert hat.«

Volksentscheid »Unser Wasser«
am 13. Februar
Am 13. Februar ist die Abstimmung
über den Volksentscheid. Damit wird

Üb r i g e n s
ein Gesetz gefordert, mit dem verbindlich bestimmt wird: 1. Alle Beschlüsse
und Nebenabreden müssen veröffent
licht werden. 2. Verträge, Beschlüsse
und Nebenabreden, die nicht veröffentlicht werden, sind unwirksam. Dieses
Gesetz will der Senat verhindern mit
den Argumenten, dass ein solches Gesetz verfassungswidrig sei und dass das
Informationsfreiheitsgesetz alles besser
regele. Allerdings sieht das Informationsfreiheitsgesetz keinerlei Sanktionen
im Fall der Nichtveröffentlichung vor.

Beitragsquittung 2010
Die Beitragsquittung 2010 für das Finanzamt wird auch dieses Jahr wieder
mit der Februarausgabe der Bundeszeitschrift Erziehung und Wissenschaft
verschickt. Bitte gleich herausnehmen
und aufbewahren. Prüft bitte, ob die
persönlichen Daten noch stimmen, und
teilt Änderungen der GEW BERLIN mit.

 Üb r i g e n s
Mehr Bußgeld bei Verstößen gegen
das Jugendschutzgesetz
Gewerbetreibende, die gegen den Jugendschutz verstoßen, müssen künftig
mit teilweise deutlich höheren Bußgeldern rechnen. Im neuen Bußgeldkatalog
der Senatsbildungsverwaltung müssen
Veranstalter und Gewerbetreibende bei
der Abgabe alkoholischer Getränke an
Kinder mit einem Bußgeld von 1.500 Euro
rechnen – statt bisher 400 Euro. Bei der
Abgabe an Jugendliche sind es 750 Euro
– statt bisher 300. Die Abgabe von Zigaretten an Kinder kann jetzt mit einem
Bußgeld von bis zu 1.000 Euro belegt
werden – statt bisher 300.

Anzeige

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 Verständigung“ an Menschen aus Berlin und
Brandenburg, die durch ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre engagierte Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung 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

A

lle Redaktionsmitglieder sind gut ins
neue Jahr gerutscht, sodass wir fast
vollzählig weiter machen konnten. Allerdings war es diesmal ein holpriger Prozess mit ein paar Reibungsverlusten, angefangen vom Datensalat nach dem Redigieren bis hin zu fehlenden abgesprochenen Artikeln. Nach der Devise
»Nothing is perfect« ließen wir uns aber
nicht schocken und haben vereint unser
Bestes gegeben. Das Produkt haltet ihr in
euren Händen.

A

us verschiedenen regionalen Zusammenkünften zum Thema Schulreform
erreichen uns immer wieder – leider nur
mündlich – Berichte, die die Realität und
die harten Fakten zeigen, erschreckend
sind und mit den Glorifizierungen der Senatsverwaltung schwer in Deckung gebracht werden können. Personelle Unterausstattung, räumliche Enge in viel zu
kleinen Klassenräumen, alles Denkbare
zur Kombination von Bau und Schulbetrieb, bislang misslungene Umwandlungsversuche von ehemaligen Hauptschulen in
Integrierte Sekundarschulen, Schwierigkeiten im Zusammenkommen von fusionierten Haupt- und Realschulen sind nur
ein paar Stichworte hierzu. Auch wenn
der Alltag voll ist, schreibt. Nur so gibt es
eine Chance, das öffentliche Bild eines
durchweg gelungenen Reformvorhabens
zurechtzurücken. Natürlich sind wir auch
für positive Beispiele offen.

U

nd nun freuen wir uns auf den Februar,
denn da findet unsere Klausurtagung
statt. Auf der finden wir endlich etwas
mehr Zeit für all die wichtigen Themen,
die sonst liegen bleiben. Gerne nehmen
wir auch Hinweise und Tipps von euch
Sigrid
mit auf. 

Redaktionsschluss blz 5/2011: 1. April 2011
Redaktionsschluss blz 6/2011: 2. Mai 2011
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Unterrichtest Du noch
oder bloggst Du schon?
Zum Einsatz neuer Medien an den Schulen. Ein Interview mit Annette Ullrich* vom Wannsee-Forum

Frau Ullrich, kennen Sie noch die Sprachlabore?
Ja, früher von der Uni. Warum fragen Sie?

ist. Damit kann das Internet für sie auch zum
Raum für Lernprozesse werden.

Nun, vor 30 Jahren war das der große Hit und sollte
den Sprachunterricht grundlegend umwälzen. Inzwischen gibt es keine mehr. Heute wollen Sie Lehrkräften zeigen, wie sie mit Blogs und Wikis arbeiten
sollen. Ist das wieder so ein moderner Schnickschnack, den morgen keiner mehr kennt?
Es gibt einen grundlegenden Unterschied. Sprachlabore waren spezielle Lernräume, entwickelt für
den Spracherwerb. Im Unterschied dazu ist das Internet ein virtueller Raum, der für die Jugendlichen
nicht künstlich ist, weil er ein Teil ihrer Lebenswelt

Nennen Sie mir ein Beispiel, wie ich das in meinen
Sozialkundeunterricht einbauen könnte, wenn ich
bei Ihnen ein Seminar gemacht hätte?
Ein Punkt vorneweg, weil das immer wieder zu
Missverständnissen führt: Auch bei der Unterrichtsarbeit über Internet geht es um Inhalte, oder,
wie man heute sagt: »content«. Das Besondere dabei ist der »user generated content«, also Inhalte,
die vom Nutzer, von Jugendlichen hergestellt und
aufbereitet werden. Und nun ein praktisches Beispiel: Wir haben im letzten Jahr Seminare zur

Foto: imago/Jochen Tack

das Interview führte Peter Sinram

blz

deutsch-deutschen Geschichte gemacht und in diesem Rahmen mit Jugendlichen von der Friedensburg-Oberschule ein Seminar »Soundtrack zur Freiheit«. Es ging um Musik aus der DDR, Musik als
Ausdruck von jugendlichem Lebensgefühl. Wir haben uns ‚traditionell’ dem Thema genähert: Material gesammelt, Filme angeschaut, Musik gehört, die
eigene Einstellung zur Musik hinterfragt. Dann haben die SchülerInnen Zeitzeugen getroffen und interviewt. Dazu haben sie Texte geschrieben, Fotos
gemacht, Liedtexte gesucht, Materialien ausgewertet und schließlich in Form eines Blogs ins Internet
gestellt.
Ich habe als Lehrkraft ein Thema aus dem Rahmenplan ausgewählt und vorbesprochen: Sitze ich jetzt
hinten im Klassenraum und lasse die jetzt an ihren
Computern wuseln?
Es braucht aus meiner Sicht drei Grundvoraussetzungen. Zunächst müssen Sie selber mal einen
Blog gemacht haben, um überhaupt zu wissen, wie
das geht. Das Wunderbare am Web 2.0 ist, dass es
viel einfacher ist, als man denkt. Wenige Minuten
reichen – dann haben Sie Ihren Blog im Netz und
können ihn gestalten. Als zweite Voraussetzung
brauchen Sie die Neugier für diese jugendliche Lebenswelt. Und schließlich ist ganz wichtig, dass Sie
ein anderes Rollenverständnis entwickeln, weil das
Internet eine andere Dynamik hat. Die Arbeit mit
dem Web 2.0 hat einen ganz großen kreativen Anteil und eine eigene Dynamik, weil es auch um Interaktionen geht, um Gruppenprozesse – so ein
Blog baut man ja nicht alleine als Schülerin oder
Schüler, sondern als Gruppe. Und da muss ich auch
als Lehrerin oder Lehrer bereit sein, weiter zu lernen.

Karikatur: Tonn

Für die klassische Lehrerrolle gibt es das schöne
Wort ‚Osterhasenpädagogik’. Das bedeutet ich habe
das Wissen vorher in meinem Kopf versteckt und
führe die Klasse dort hin – das heißt, ich weiß vorher das Ergebnis. So geht es also nicht mehr?
Überhaupt nicht! Dieses Instruktionslernen sollte
eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Es geht
beim Web 2.0 ganz klar um handlungsorientiertes
Lernen und entdeckendes Lernen mit vielen kreativen Prozessen. Man muss den Mut haben, sich in
einer anderen Rolle zu sehen. Es geht nicht um
Schwarz und Weiß; es geht darum, das Internet als
Lernraum zu nutzen und sinnvoll in den ‚normalen’ Unterrichtsbetrieb einzubinden.
Und Sie sitzen hier und warten auf Lehrkräfte, die
Neugier und Mut haben, aber nicht wissen, wie das
geht. Welche Altersgruppe kommt zu Ihnen?
Die Jüngeren kommen weniger, weil sie damit aufgewachsen sind. Es kommen eher ältere KollegInnen. Die Skeptiker erreichen wir nicht. Wir können hier nur versuchen, den Funken zu legen. Dazu kommt die Problematik, dass wir leider immer
nur sehr kurze Seminare machen können, meistens
an den kostbaren Wochenenden. Da muss der Lern-
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willen schon sehr groß sein. Das ist natürlich schade, weil wir hier für das Thema brennen, es in der
außerschulischen Bildung ganz stark einsetzen
und gerne auch die Verbindung in die Schule verstärken würden.
Wenn Lehrkräfte kommen, ist das fächerspezifisch,
gibt es Schwerpunkte oder geht es quer durch?
Quer durch. Es geht ja zunächst um die simple Frage, die Sie auch vorhin gestellt haben: »Wo kann
ich das einsetzen?« Also muss ich erstmal selbst
der Lernende sein und ›learning by doing‹ im Netz
machen. Wir haben hier ein ›Wiki‹. Da wird beim
Ausprobieren den Lehrkräften, egal mit welchen
Fächern, schnell klar: »Oh, das passt an dieser Stelle in meinen Unterricht!« Es geht ja nicht darum,
den ganzen Unterricht auf Web 2.0 umzustellen,
sondern es sinnvoll unterstützend einzusetzen.
Viele Jugendliche und auch LehrerInnen benutzen
Wikipedia. Wenn man allerdings fragt »Wer hat
denn da schon selbst etwas reingeschrieben?«, findet man kaum jemanden. Aber ich glaube, Wikipedia transportiert ganz gut die Idee, dass man in einer Community Wissen generiert aus ganz vielen
verschiedenen Blickwinkeln und dieses Wissen weitergibt, an diesem Wissen immer weiter arbeitet, es
aktualisiert. Warum kann ich das nicht mit meinem
Thema, mit meinem ganz speziellen Thema auch
mit SchülerInnen tun?
Was ist an einer Schule nötig, damit das weiter verbreitet wird?
An einer Schule braucht es viele dieser Lehrerinnen
und Lehrer, die sich auf das neue Selbstbild einlassen. Das Tolle am Web 2.0 ist ja, dass es orts- und
zeitungebunden ist, dass man klassenübergreifend
arbeiten kann, jahrgangsübergreifend und auch fächerübergreifend. Bleiben wir beim ersten Beispiel
zur DDR-Musikgeschichte – ich kann mir die DDR-

Foto: Privat
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Geschichte auch aus dem Blickwinkel der Literatur,
der Wirtschaft anschauen. Hier wird ein weiterer
Unterschied zum klassischen Unterricht wichtig:
Den Aufsatz seines Mitschülers liest man sich
nicht durch, was der aber für Bilder ins Wiki gestellt oder was er da geschrieben hat, schaut man
sich an – auch weil man das noch korrigieren und
erweitern kann. Es läuft aber nie von alleine, man
braucht jemanden, der die Zusammenarbeit strukturiert.
Das ist dann natürlich wieder die arme Lehrkraft,
oder?
Ich glaube, auch SchülerInnen können das sehr gut
übernehmen, wenn sie darauf vorbereitet werden,
weil sie einfach eine intrinsische Motivation haben,
sie haben den Spaß und die Neugier. Man muss natürlich aufpassen. Viele Jugendliche machen das in
ihrem Freizeitbereich. Nicht alle, die gerne im Web
surfen und bei Facebook oder SchülerVZ sind,
möchten das unbedingt auch als Lernraum. Es bedarf schon einer genauen Vorbereitung, und dazu
gehören auch die klassischen Inhalte wie Organisieren, Strukturieren.
Ich habe doch keine Kontrolle, wo die herumdaddeln, die einen hängen bei Facebook und die anderen gucken sich Schmuddelseiten an.
Wenn es spannend genug ist, dann sind sie nicht
bei Facebook, sondern dort, wo sie sein sollen. Natürlich gehört Vertrauen dazu. Wenn das Vertrauen
nicht ausreicht, kann man natürlich auch Gruppen
bilden, Strukturen schaffen, wie es auch in anderen
Lernsituationen ist, wenn man keinen Frontalunterricht macht, sondern Kleingruppen bildet, die Verantwortung untereinander und Aufgaben übernehmen. Wenn Schüler genug zu tun haben, haben sie
nicht die Zeit, bei Schüler-VZ zu sein. Vielleicht ist
Schüler-VZ in dem Moment aber auch eine Informationsquelle. Außerdem: Ob Schüler einen Comic
unterm Tisch haben, das merken Sie auch nicht,
wenn die ganz hinten sitzen.
Gibt es bei Schülern eventuell den Effekt, dass die
zunächst begeistert sind und dann feststellen: Es
läuft ja doch wieder auf das klassische Schema hinaus, nämlich ein Unterrichtsthema bearbeiten und
dann benotet werden?
Bei uns in den Seminaren
gibt es ja keine Noten, deshalb kann ich das schwer
beantworten. Ich kann nur
den Prozess schildern, und
der ist bei den meisten so,
dass sie schon »angefixt«
sind und merken, dass sie
ganz andere Talente einsetzen können. Einer kann
vielleicht ganz tolle Umfragen machen, eine andere
hat ihre Qualitäten im
Schnitt oder beim Design
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oder sie schreibt einen Text, was sie sonst überhaupt nicht mag. Also es kommen da viele ungeahnte Talente hervor. Natürlich, wie in allen Lernsituationen, gibt es auch die Erkenntnis »Oh, das hat
mit Arbeit zu tun, es hat etwas mit Inhalten zu
tun«, und ich muss etwas machen. Ich kann sie
aber auf andere Art und Weise kreativ bearbeiten
und auch in einer anderen Art von Teamarbeit und
Gruppenprozess. Arbeit mit dem Internet ist nicht
das Allheilmittel. Aber man kann oft Jugendliche
erreichen, die im klassischen Kontext schon abgeschaltet haben.
Wäre es sinnvoll, so etwas zu einem Pflichtbaustein
in der LehrerInnenausbildung zu machen?
Auf jeden Fall! Je normaler es für Jugendliche ist
und je mehr junge Lehrkräfte in die Schule kommen, desto unaufhaltsamer ist der Prozess und irgendwann wird es ein ganz normaler Bestandteil
des Unterrichtsgeschehens, der Methodik sein.
Aber dieser Prozess muss gestaltet werden. Es ist
dann auch eine Aufgabe der Erziehungswissenschaft zu untersuchen, wo hier die Potenziale liegen und wo vielleicht auch Irrwege sind. Das Spannende am Netz ist ja die extreme technische Entwicklung – Facebook und SchülerVZ gibt es erst
seit wenigen Jahren. Wir können heute gar nicht
sagen, wie das weitergeht.
Sie haben vorhin gesagt: Auch dieses Unterrichten
wird nie alle Schüler erreichen. Jetzt drehe ich das
einmal um: Man wird auch nie alle Lehrkräfte erreichen. Es wird immer einige geben, die sagen: Ich
hab Angst oder Ich will das nicht oder Mein sonstiger Unterricht ist gut genug, ich brauche das
nicht.
Das wird aber immer so sein. Man kann niemanden
dazu zwingen, aber es ist natürlich eine Herausforderung, der man sich stellen sollte. Wenn wir einmal außerhalb der Lehrerschaft schauen: Fortbildung ist in anderen Berufsgruppen auch notwendig. Und dann wieder die Frage von vorhin: Was
braucht es an der Schule? Es braucht die technische Ausstattung und Ressourcen zur Wartung
der Technik, es braucht Unterstützungsstrukturen,
das heißt vor allem Zeit für neuen Input und Austausch unter den Lehrkräften
Sie wünschen sich also, dass die Lehrkräfte Ihnen
hier die Bude einrennen, merken aber vielerlei Widerstände. Sie haben vorhin schon gesagt, das eine
Seminar ist ausgefallen.
Zeit. Überlastung, generell die Vielfältigkeit von Auf
gaben, die Lehrerinnen und Lehrer haben, sind ein
großes Hindernis. Deshalb ist mein Hauptwunsch,
das Lehrerinnen und Lehrer, die Neugier und Motivation mitbringen, in größerem Ausmaß freigestellt werden können. Dann könnten wir auch unsere Angebote eventuell erweitern. Denn dass sie
sinnvoll sind, weiß ich aus vielen Rückmeldungen!
Frau Ullrich, vielen Dank für das Gespräch.
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Das Zeitalter der Daten
Die Notebookklassen an der Friedensburg-Oberschule

S

chule ist wie ein Flugzeug: Beim Betreten muss
ich sämtliche technischen Geräte ausschalten,
die gesamte Zeit still auf meinem Platz sitzen und
hoffen, dass mich der Pilot heil ans Ziel bringt.«
Das sinngemäße Zitat stammt von einem australischen Schüler, dass Prof. William Rankin von der
Abilene Christian University (Texas) in einem Vortag auf einer Weiterbildung, die ich vor einigen Wochen besucht habe, verwendet hat.
Diese Metapher verdeutlicht aus meiner Sicht die
zwei Hauptforderungen an den Einsatz moderner
Kommunikations- und Computertechnologie in der
Schule: Zum einen muss durch den konsequenten
Einsatz aktueller Technik die in der heutigen Schule klaffende Lücke zur Lebenswirklichkeit der
SchülerInnen und damit zu ihrer späteren Berufswelt geschlossen werden. Zum anderen sollte der
Einsatz von Computern im Unterricht selbstständiges Lernen ermöglichen oder vereinfachen. Der
Vergleich sollte aber nicht überstrapaziert werden
– zu Stewardessen und Stewards werden wir deswegen nicht.
Ein weiterer Aspekt tritt hinzu: Allein die Beherrschung neuer Technologien schafft die Fähigkeit,
diese kritisch zu hinterfragen – sonst bleibt
Medienkritik eine hohle Floskel. Daher haben wir
uns auf Initiative des Schulleiters vor sechs Jahren
an der Friedensburg-Oberschule entschlossen,
Notebookklassen einzurichten. Seitdem betreue ich
das Projekt als Leiter.

Notebookklassen sind keine Reichenklassen
Einige Fakten: Mit Beginn des Schuljahres 2006/07
haben wir die erste Notebookklasse eröffnet. Diese
Lerngruppe habe ich in den letzten vier Schuljahren als Klassenlehrer selbst betreut. Zu den Ergebnissen später mehr. In den folgenden Schuljahren
haben wir jeweils eine oder zwei neue Klassen eingerichtet.
Das Grundprinzip bei der Einrichtung von Notebookklassen ist: Die Eltern zahlen das Notebook,
die Schule den Rest. Diese verkürzte Darstellung
führt bei Außenstehenden manchmal zu dem
falschen Resümee – »Reichenklassen«. Aber auch
finanziell deutlich schlechter aufgestellte Familien
sind an dieser Stelle bereit in die Bildung ihrer Kinder zu investieren. Die Verwandtschaft beteiligt

sich, die Schule über den Förderverein, Jugendämter mithilfe von Stiftungen oder die beteiligten
Firmen sponsern ein Gerät. In den letzten fünf Jahren hatten wir noch nie den Fall, dass interessierte
Kinder aus finanziellen Gründen nicht an dem Projekt teilnehmen konnten.
Die Bezahlung des Notebooks hat zumeist den
Effekt, dass die Beteiligung der Eltern am Klassenund Schulleben signifikant höher ist als in vergleichbaren Klassen. In meiner eigenen Notebookklasse konnte ich beobachten, dass insbesondere
Eltern von türkischstämmigen SchülerInnen die
Vermittlung des Computers als Arbeitsgerät als
große Erweiterung des in der Schule vermittelten
Wissens wahrnehmen.

Die Unterrichtspraxis
Der wichtigste Punkt ist aber der Unterricht. Dabei
verfolgen wir zwei Strategien: Auf der einen Seite
gibt es über den Wahlpflichtunterricht oder in außerunterrichtlichen Zeiten ein speziell auf die
Notebookklassen zugeschnittenes Angebot. Auf
der anderen Seite haben wir das Ziel, dass in allen
»normalen« Fächern der Computer eingesetzt wird.
Dies erfolgt in Form des Blended Learning:
In der Unterrichtspraxis hat sich dabei gezeigt,
dass ein umfangreicher Computereinsatz in bestimmten Unterrichtseinheiten sehr sinnvoll ist –
wohingegen sich andere Einheiten nicht so gut eignen. Ein Beispiel aus meinem Unterrichtsfach Mathematik: Im 10. Jahrgang können sich die Schülerinnen mit elektronischen Arbeitsblättern das Thema

Foto: Privat

von Sven Zimmerschied, Projektleiter Notebookklassen
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»Trigonometrische Funktionen« vollständig selbst
erschließen. Der Einsatz dynamischer Geometriesoftware oder von Funktionenplottern veranschaulicht den Einfluss der verschiedenen Parameter auf
eine Funktion. Dieses Wissen »sitzt« auch noch in
den nächsten Schuljahren.
Im Wahlpflichtbereich haben wir vom ersten Jahr
an einen Kurs »Medien und Kommunikation« angeboten. Initiiert und bis heute von meiner Kollegin
Küchenmeister betreut, zeigt dieser Kurs exemplarisch die Möglichkeiten projektorientierten Lernens auf, die die Einrichtung von Notebookklassen
bereits mit Lernenden des 7. und 8. Jahrgangs bietet. Überzeugen Sie sich selbst: www.friedensburg.
cidsnet.de/blogs/muk/.
In diesem Kurs erlernen die SchülerInnen projektartig Videoerstellung, Bildbearbeitung, Erstellen von Präsentationen und Blogs. Dabei arbeitet
unsere Schule seit mehreren Jahren mit dem Museum für Kommunikation zusammen. Auch wenn Sie
keine oder wenig Erfahrung mit dem Unterrichtseinsatz von Computern haben, wird Ihnen
nach einer kurzen Überlegungsphase selbst eine
breite Palette von Möglichkeiten einfallen. Einige
Schlagwörter: Google Earth, E-Mail-Austausch, elektronisches Lehrbuch, Videokonferenzen, Präsentationen, Stoffrecherche, virtueller Klassenraum ...
Dabei müssen auch nicht alle Inhalte neu erfunden werden. Viele Materialien liegen bereits im Internet vor. Die Schulbuchverlage gehen dazu über,
Zusatzmaterialien und auch das gesamte Lehrbuch
in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

Das Problem der Lehrkräfte
Mehr als zehn öffentliche Oberschulen in Berlin haben schon Erfahrung bei der Einrichtung von Notebookklassen. Personal für Schulungen ist also vorhanden. Eine Vernetzung ist im Entstehen. Doch es
gibt ein Problem bei der Einrichtung von Notebookklassen – und das sind wir, die Lehrkräfte. In
der Praxis zeigt sich, dass ein Teil der LehrerInnen
nicht bereit ist, sich diesen neuen Anforderungen
zu stellen. Und auch KollegInnen, die bereit dazu
sind, müssen sich immer wieder selbst ermahnen –
ich nehme mich da nicht aus –, den Computer einzusetzen. Zum einen sind dies wohl Ängste, mit
den neuen Medien nicht ausreichend genug vertraut zu sein, zum anderen ist es schlicht die fehlende Bereitschaft oder im Schulalltag auch die
Möglichkeit zur »Mehrarbeit«. Meine Erfahrung ist,
auf Ersteres können Sie sich nicht herausreden.
Notebookklassen bieten die wunderbare Möglichkeit, dass auch SchülerInnen ihrer Lehrkraft etwas
erklären können. Die Lernenden beraten sich gegenseitig bei der computertechnischen Umsetzung
von Lernaufgaben, das müssen wir nicht erledigen.
Auch die Mehrarbeit zahlt sich aus, nach zwei Jahren
war es bei mir weniger. Bei konsequentem selbst
ständigen Lernen am Computer vereinfachen sich
viele Dinge. Der Computer in meinem Mathematik-
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unterricht gibt meistens die Rückmeldung an den
Lernenden zur Frage des Richtig oder Falsch. Meine Funktion wird wirklich zu der eines Beraters bei
Verständnisschwierigkeiten oder beim methodischen Vorgehen – beim Lernen lernen. Zusatzmaterialien in elektronischer Form sind einfach zu
finden – Differenzierung wird leichter. Durch die
Arbeit am Notebook kann jede SchülerIn ihr Lerntempo individuell bestimmen. Nach einiger Zeit
stellen die Lernenden fest, dass das Internet nicht
immer das geeignete Medium für ihre individuelle
Aufgabe ist – Medienkritik entsteht.
Die ersten Eindrücke zu den Ergebnissen der
Notebookklassen an unserer Schule sind sehr positiv. Einige Zahlen: Die Fluktuation in der Klasse war
sehr gering – 26 SchülerInnen besuchten diese
Klasse vom 7. bis zum 10. Jahrgang. Die Lerngruppe war leistungsmäßig die stärkste unserer vier Regelklassen – zwei Lernende brachten von der
Grundschule eine Gymnasialempfehlung mit, am
Ende gingen 15 SchülerInnen in die gymnasiale
Oberstufe über. Die empfohlenen Computerkenntnisse lassen sich ebenfalls belegen – 15 Lernende
erwarben die Startversion des Europäischen Computerführerscheins (ECDL), sieben den vollständigen ECDL. Ich will nicht verhehlen, dass nicht alle nachfolgenden Notebookklassen diese Ergebnisse erreichen werden. Die Chancen, die Notebookklassen bieten, sind damit aber belegt.
In der oben genannten Veranstaltung ging der Vortragende von der Prämisse aus, dass für die heute
aufwachsende Generation das Zeitalter des
Buches beendet ist und unsere moderne Gesellschaft in der Ära der Daten angelangt ist. Ich glaube, das können wir nicht von der Hand weisen.
Natürlich lese ich Romane weiterhin in Buchform,
aber der Fluss von Informationen ist digital geworden. Duden, Atlas und Formelsammlung
nehme ich nicht mehr in die Hand, sie sind in
meinem Computer und die Recherche ist auch
weitaus schneller. Können Sie sich noch an meterlange Karteikartenschränke in Bibliotheken erinnern? Unsere SchülerInnen kennen sie nicht mehr.
Ich trauere ihnen nicht nach. Verlage machen 15
Prozent ihres Umsatzes mit wissenschaftlicher
Fachliteratur in elektronischer Form und der Anteil steigt rasant. Die Bibliotheken als Orte der Bewahrung des Menschheitswissens haben nicht
ausgedient, werden ihr Angebot in Zukunft aber
elektronisch aufbereiten.

Die Zukunft ist digital
Wir müssen die Lernenden auf ihre berufliche
Aussichten vorbereiten, und dies funktioniert nur
mit dem Computer. Wenn wir nicht beginnen, Notebooks und zukünftig Smartphones oder Tablet PCs
in der Hand jeder SchülerIn als selbstverständlich
auch im Unterricht zu begreifen, koppeln wir uns
von der Lebenswirklichkeit ab. Ich bin mir sicher,
das wird uns nicht lange gelingen.
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Vernetzte Lernumgebung
Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Technologien an der FU

Foto: Privat

von Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos und Jochen Dietz, FU Berlin, Center für Digitale Systeme (CeDiS)
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Jochen Dietz

Nicolas Apostolopoulos

Foto: FU Berlin, Center für digitale Systeme

D

ie Unterstützung der Lehre durch den Einsatz
digitaler Medien und Technologien ist an vielen Universitäten längst keine Ausnahme mehr. ELearning ist zu einem festen Bestandteil der universitären Lehr- und Lernkultur geworden. Das belegen die Nutzungszahlen typischer E-Learning
Werkzeuge wie Lernplattform, Blog und Wiki sowie
Umfragen unter Lehrenden und Studierenden. Die
Beispiele für technologie- und mediengestützte
Lehr- und Lernszenarien, die Lehrveranstaltungen
bereichern und auch qualitativ verbessern können,
sind vielfältig: Ein Seminar beginnt mit einer
kurzen Online-Umfrage, die Ergebnisse fließen in
die Veranstaltung ein. Offen gebliebene Fragen
werden in einem Forum gesammelt und diskutiert.
Für spezielle Fragestellungen wird ein Praktiker zu
einem Expertenchat eingeladen. Sämtliche Ankündigungen, Materialien, Literaturhinweise, Diskussionsbeiträge, Selbsttests und weiterführende Links
finden Studierende online in der Lernplattform.
Selbst Klausuren können online durchgeführt werden – von der Vorbereitung im Virtuellen Klassenzimmer über das Schreiben am eigenen Laptop bis
zur Auswertung über eine spezielle Software. Es sind

Szenarien wie diese, die mittlerweile für Lehrende
und Lernende zum Universitätsalltag gehören.

Konsequent virtuell
An der Freien Universität Berlin werden bereits
über 2000 Veranstaltungen pro Semester durch die
zentrale Lernplattform Blackboard virtuell unterstützt. Über 21000 Studierende nutzen die OnlinePlattform: Sie ermöglicht ihnen den Zugriff auf
Kursinhalte und verschiedene Mailverteiler, gibt
Gelegenheit, in Foren und Chats zu diskutieren, Arbeitsgruppen einzurichten oder Hausarbeiten online einzureichen – rund um die Uhr und von jedem internetfähigen Rechner aus. Ausgehend von
diesem häufig als »E-Learning 1.0« bezeichneten
Lehren und Lernen mittels einer zentralen Lernplattform entdecken immer mehr Lehrende und
Studierende die Möglichkeiten des Web 2.0 in Form
von Social Software wie Blog und Wiki. Diese Systeme eröffnen neue Formen des mediengestützten Lehrens und Lernens, wie beispielsweise
das gemeinschaftliche Arbeiten an Texten im Internet,
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den unkomplizierten Austausch von Lernmaterialien oder das einfache Online-Publizieren. »E-Learning 2.0« fordert und fördert so vor allem das
selbstorganisierte und kollaborative Lernen in vernetzten Lernumgebungen.
Die konsequente Fortführung und Erweiterung des
universitätsweiten
E-Learning-Angebotes, hin zu einer
ganzheitlichen Nutzung digitaler Medien und Technologien im Lehr- und Lernalltag, ist die computergestützte Prüfung. Der »digitale Prüfungssaal« ist an der
Freien Universität keine Vision mehr. Elektronische
Prüfungen, die auch am eige
nen Laptop absolviert wer
den können, werden von immer mehr Lehrenden als
sinnvoller Bestandteil einer
E-Learning
unterstützten
Lehrveranstaltung entdeckt
und in entsprechend dafür
ausgerüsteten Prüfungsräumen durchgeführt.

Digitale Verbesserung
Die feste Verankerung von E-Learning an der Freien
Universität Berlin ist das Ergebnis einer langjährigen universitätsweiten Strategie, die universitäre
Lehre nachhaltig zu verbessern. »Unser Ziel ist keine Online-Universität, sondern die gezielte Förderung von Blended Learning.« erklärt Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos, Leiter des Centers für Digitale
Systeme (CeDiS), Kompetenzzentrum für E-Learning und Multimedia an der Freien Universität Berlin. Erst mit einer didaktisch-sinnvollen Verknüpfung von Präsenz- und Online-Phasen, dem Lehren
und Lernen in Vorlesungen, Seminaren und
Übungen sowie dem Studium in den Zeiten zwischen den Veranstaltungen kommen die Potenziale
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von E-Learning vollends zum Tragen: Orts- und
Zeitunabhängigkeit, Lernerzentrierung, selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen.
Die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung
von didaktisch-methodisch sinnvollen und gleichzeitig attraktiven E-Learning-Angeboten, die auch
von Studierenden gern und nachhaltig genutzt
werden, ist nicht selbstverständlich. Vielmehr setzen derartige Angebote entsprechende Rahmenbedingungen voraus: Lehrende müssen motiviert und
bei der Vorbereitung und Durchführung eigener
E-Learning-Angebote aktiv unterstützt werden.

Fünf-Säulen-Strategie
An der Freien Universität Berlin bilden fünf aufeinander abgestimmte Säulen den strategischen Rahmen zur Einführung und Etablierung von E-Learning: Erstens eine zentrale E-Learning-Strategie zur
flächendeckenden und nachhaltigen Integration
von E-Learning in die universitäre Lehre. Zweitens
ein Zentrale E-Learning-Services wie eine Lernplattform sowie ein Blog- und ein Wiki-System, für die
es jeweils umfassende Beratungs- und Schulungsangebote gibt. Drittens eine zentrale Beratung aller
MitarbeiterInnen der Freien Universität Berlin in allen Fragen rund um E-Learning durch interdisziplinäre und flexibel agierende Berater-Teams. Viertens ein finanzieller Anreiz für Lehrende, ihre Veranstaltungen durch den Einsatz von E-Learning zu
modernisieren, in Form eines E-Learning-Förderprogramms sowie der jährlichen Auslobung eines
Preises zur Auszeichnung innovativer E-LearningKonzepte. Und fünftens zentrale Qualifizierungs
angebote im Kontext von E-Learning für Lehrende
und Studierende, die sich an den strategischen ELearning-Zielen, den situativen Rahmenbedingungen sowie den aktuellen Entwicklungen im ELearning-Bereich orientieren.
Diese fünf Säulen haben maßgeblich zur universitätsweiten Integration digitaler Medien und Technologien in die Lehre an der Freien Universität beigetragen und bilden zudem das Fundament für
künftige Weiterentwicklungen in diesem Bereich.
Anzeige

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Koordinieren – zentralisieren – umsteuern
Zum Konzept »Inklusion in Berlin« der Senatsbildungsverwaltung

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

E

igentlich wollte die blz schon mehrmals den Titel Inklusion in Berlin bearbeiten, allerdings auf der Grundlage
der Konzeption, deren Kenntnis nur
einem sehr kleinen Kreis vorbehalten
ist. Die Veröffentlichung lässt auf sich
warten – mit wachsender Ungeduld.
Mittlerweile finden öffentliche Veranstaltungen statt und es dringen einzelne
Informationen über die Regionen zu
uns.
Als Erstes stößt einem der Begriff des
Umsteuerns unangenehm auf. Warum
soll die bewährte Fahrtrichtung der Integration verändert werden? Eigentlich
waren wir in Berlin auf einem guten Weg
zu einer fachlich hochwertigen inklusiven Schulbildung, die niemanden wirklich ausschließt und die die regionalen
Blindflecken so langsam erhellt. Die
Wahlfreiheit der Eltern ist schon im
Schulgesetz verankert. Umsteuern hieße, das Ruder wieder herumreißen. Aber
wohin, wenn man seit Jahren auf einem
guten Weg ist? Ein mindestens unglücklich zu nennender Begriff für Berlin.
Der zweite große Kritikpunkt wird
wohl die Zentralisierung der Koordinierungsstellen sein. Die KollegInnen aus
Marzahn sollen dann zum Beispiel für
die Beratungen der Lehrkräfte, Kinder
und Eltern in Zehlendorf zuständig sein.
Hintergrund soll eine Vereinheitlichung
der Quote des festgestellten Förderbedarfes sein. Die Unterschiede der Förderquote, die in Marzahn/Hellersdorf
bei etwa 14 Prozent zu 4 Prozent in
Steglitz/Zehlendorf lagen, erhofft man
sich damit auszugleichen. Dass das geschehen muss ist keine Frage. Denn
dass in einem Bezirk mehr als dreimal
so viel Kinder mit einem Integrationsstatus zur Schule gehen, ist demografisch kaum erklärbar. Aber ist die Zen-

tralisierung des Verfahrens zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfes und der Beratung der Eltern
und Schulen die richtige Antwort? Haben wir nicht gerade mit der Zentralisierung von Aufgaben, die vor Ort geregelt
werden müssen, schlechte Erfahrungen
gesammelt? Selbst die zentrale Beschwerdestelle löst die Probleme nicht
in der Zentrale, sondern gibt sie regelmäßig in die Region.
Die Arbeit der KollegInnen in den Bezirken, die mit großer regionaler Beratungskompetenz und meist auch mit
guten persönlichen Kontakten zu den
handelnden Akteuren geleistet wird, ist
mit einem Schlag diskreditiert. Sie wird
nahezu unwirksam, wenn sie in eine
anonyme Zentrale verschoben wird. Gerade in der jetzigen Phase des Überganges von der Grund- zur Oberschule
sind wir auf eine effektive Zusammenarbeit von Förderzentren, Koordinierungsstellen, Bezirksamt und Schulen angewiesen.
Vermutlich wird ein Konzept der Inklusion in Berlin auch unter dem Wimpel der Kostenneutralität stehen. Sabine
Dübbers hat in der 7/8er Nummer des
letzten Jahres sehr drastisch aufgezeigt,
wie die personellen Ressourcen für Integration um mehr als die Hälfte je Kind
gesunken sind. Wenn Kostenneutralität
den momentanen Stand festschreibt, auf
dem Inklusion stattfinden soll, dann ist
der Deckel auf dem Konzept verständlich. Die Frage ist nur, wann nutzt das
Lüften des Deckels wem? Wenn sich vor
der Wahl herausstellt, dass Inklusion lediglich bedeutet, jeder kann jeden und
überall integrieren, auch ohne die Bereitstellung fachlicher Ressourcen, dann
werden selbst die radikalsten Befürworter der Abschaffung von Sonderschulen

keinen Gefallen an der inklusiven Schule finden können. Der Senator hat schon
in öffentlichen Veranstaltungen bestätigt, dass es bei einem Wahlrecht der Eltern bleiben wird. So haben Eltern bei
einer denkbar schlechten Ausstattung in
der Inklusion immer noch die Möglichkeit sich für eine Sonderschule zu entscheiden. Sollten inklusiv arbeitende
Schulen nur den Notgroschen erhalten,
dann werden viele Eltern lieber eine
fachlich gut qualifizierte und besser
ausgestattete Sonderschule für ihr Kind
wählen. Kein schöner Gedanke.

Geheimniskrämerei
In einer Stadt, in der seit Jahrzehnten
an inklusiver Bildung gefeilt wird und
die sich stolz auf die Fahne schreiben
kann, dass sie neben wenigen anderen
Bundesländern eine Vordenker- und Vorreiterrolle spielt, ist das Vorgehen mehr
als bemerkenswert. Wurde die Meinung
von Fachleuten im ersten Schritt der
Entwicklung noch gewünscht und gehört, so kennt auch dieser Personenkreis die letzte Fassung des Konzepts
nicht. Das lässt Raum für vielerlei Mutmaßungen und Befürchtungen unter
den KollegInnen.
Vielleicht überrascht uns das Konzept
aber auch und unsere dunklen Befürchtungen wandeln sich in rosa Wolken. Einige Schulen machen sich jedenfalls
schon auf den Weg und einige Förderzentren auch. So bringen wir denn in
dieser Ausgabe nicht den großen Titel
zur Inklusion, aber wenigstens eine Anregung von einem Förderzentrum, das
aus seiner Sicht eine deutliche Unterstützung für eine inklusive Schule anbieten will. 
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Vom Förderzentrum zum Kompetenzzentrum
Auszüge aus dem Antrag auf Umwandlung der Prignitz-Schule

Foto: Privat
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von Ulrike Becker, Schulleiterin und Vorstandsmitglied im Verband Sonderpädagogik Berlin

A

us der UN-Behindertenrechtskonven
tion resultiert eine völkerrechtliche
Verpflichtung zur inklusiven Unterrichtung von 70 bis 80 Prozent der SchülerIn
nen mit Behinderungen. In Schöneberg
werden im Schuljahr 2008/2009 13,7
Prozent der SchülerInnen mit Förderbedarf in den Klassenstufen 1 bis 6 eines
Förderzentrums Lernen unterrichtet. Somit erfüllt Schöneberg für den Grundschulbereich bereits in 2008/ 2009 das
Inklusionsziel. Seit Jahrzehnten sind die
Schulen im Bezirk Schöneberg um Integra
tion bemüht und einige Schulen praktizieren bereits sehr erfolgreich Ansätze
einer inklusiven Pädagogik. Aber überall
dort, wo es Inklusion gibt, entwickeln
sich auch Tendenzen zur Exklusion. Diese zeigen sich besonders im Bereich der
Unterrichtung von Schülerinnen und
Schülern mit Beeinträchtigungen in der
emotionalen und sozialen Entwicklung,
bei SchülerInnen, die zieldifferent unterrichtet werden müssen, sowie bei
Kindern und Jugendlichen mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Diese
Exklusionstendenzen werden auch bei
SchülerInnen mit Sinnesbehinderungen,
Autismus oder geistiger Entwicklung
wirksam, wenn die Schülerinnen und
Schüler ein besonders herausforderndes
Verhalten zeigen. Die Lehrkräfte wünschen sich dann häufig eine Unterrichtung in einer Sondereinrichtung.
Die Gesamt- und Schulkonferenz der
Prignitz-Schule hat 2009 beschlossen,
sich zu einem Zentrum zur Förderung
der inklusiven Pädagogik weiterzuentwickeln. Dies wurde im Schulprogramm
verankert. Die Multiprofessionalität wird
durch Kooperationsverträge gesichert,
die mit dem Jugendamt, der Berliner Polizei, dem schulpsychologischen Beratungszentrum, den freien Trägern sowie
den Schulkonferenzen der Schulen in
Schöneberg abgeschlossen werden. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Zentrums zur Förderung der inklusiven
Pädagogik sollen die Aufgabe haben, Exklusionstendenzen in der allgemeinen

Schule aktiv entgegenzuwirken und die
Qualität der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Grundund Oberschulen zu sichern.
Die Weiterentwicklung des Förderzentrums Prignitz-Schule erfolgt in Anlehnung an das Konzept der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren in
Bremen (ReBUZ-Bremen), einem multiprofessionellen Beratungszentrum, das
Unterstützung, Beratung, Fortbildung,
Förderdiagnostik und Förderung in allgemein bildenden Schulen anbietet. Darüber hinaus beschult ReBUZ-Bremen
vorübergehend SchülerInnen, »wenn ihr
Lern- und Sozialverhalten eine Beschulung in der allgemeinen Schule nicht zulässt« (Senatorin für Bildung und Wissen
schaft, Bremen 2010). In diesem Sinne
soll das Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik in Schöneberg folgende Aufgabengebiete übernehmen:
In Kooperation mit den allgemeinen
Schulen implementieren und moderieren die SonderpädagogInnen des Förderzentrums
• regelmäßige Fallberatungen mit Klassenteams
• Fallberatungen mit Helferteams
• Teamsitzungen zum gemeinsamen Erstellen von Förderplänen
• Schulhilfekonferenzen in Zusammenarbeit mit Jugend und
• regelmäßige Elternberatungen.
Darüber hinaus führen sie bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen eine Förderdiagnostik und bei
Bedarf Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs durch.
Die AmbulanzlehrerInnen unterstützen und beraten die Schulleitung bei
der Beantragung von schulischen Unterstützungsmaßnahmen. Sie beraten die
Eltern im Hinblick auf die Beantragung
außerschulischer Hilfen und führen
Schullaufbahnberatungen durch.
Falls Grundschulen nicht über genug
SonderpädagogInnen verfügen oder

ihr Schulprogramm noch nicht auf inklusive Bildung ausgerichtet haben,
übernehmen SonderpädagogInnen der
Prignitz-Schule die Förderung von SchülerInnen in der Schulanfangsphase.
Die Gruppe der SchülerInnen mit Beeinträchtigungen in der emotionalen
und sozialen Entwicklung ist die am
schwierigsten zu integrierende Schülergruppe. In verschiedenen Forschungsarbeiten wird festgestellt, dass die Integration/Inklusion an diesem Klientel zu
scheitern droht. Der Förderansatz »Projekt Übergang« wurde von der UNESCO
bereits 1995 unterstützt, von verschiedenen Experten (Prof. Ahrbeck/HU Berlin, Prof. Wulf/FU Berlin, Frau Prof. Prengel/Universität Potsdam) gewürdigt und
von der Stiftung Cassianeum mit dem
Forschungspreis »Kinder in Sondersituationen 2008« ausgezeichnet. Dieser Ansatz unterstützt insbesondere durch die
Arbeit mit Bezugspersonen nachhaltig
die Integration und Förderung von
SchülerInnen mit schweren Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen
Entwicklung und sichert auf diese Weise
die inklusive Bildung dieser SchülerInnen. Die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung liegen vor
(Becker 2007, 2008). Das Zentrum zur
Förderung der Inklusiven Pädagogik bietet Grundschulen Unterstützung zur Implementierung dieses Förderansatzes
an. Die Grundschulen stellen einen
Raum und Material zur Verfügung.
Das Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik kooperiert mit
den Berliner und Brandenburger Universitäten: Bisher koordiniert die PrignitzSchule den Einsatz von 30 bis 60 Lehramtsstudenten je Semester in Tempelhofer- und Schöneberger Schulen, die
dort hospitieren und jeweils im Umfang
von 30 Zeitstunden ein schwieriges
Kind betreuen. Auf dem Gelände der
Prignitz-Schule befindet sich die Forschungsstelle »inklusive Pädagogik« der
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INAgGmbH/FU Berlin. Die Räume wurden vom Bezirk zur Verfügung gestellt.
Von diesem Ort aus soll die integrative
und inklusive Praxis im Bezirk wissenschaftlich untersucht werden. Dies wurde von der Bundesbehindertenbeauftragten Frau Evers-Meyer schon seit geraumer Zeit eingefordert. Sie hat ihre
volle Unterstützung für die Forschungsstelle zugesagt. Diese Unterstützung
wird von ihrem Nachfolger
fortgesetzt werden. Die Forschungsstelle der INA gGmbH/
FU Berlin kooperiert inhaltlich
mit dem Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik.

die Berufsvorbereitung, sondern die
Absolvierung eines Schulabschlusses
(Quote der Schülerinnen und Schüler
ohne Schulabschluss liegt aktuell bei
10 Prozent), die Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis und die lebenspraktische Hinführung auf das Leben als Erwachsener in der Region (vgl. Bundesministerium für Soziales, Lernen vor
Ort).

Das Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik wirkt der Psychiatrisierung und der stationären Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
aktiv entgegen. Hierzu bietet das Zentrum zur Förderung der Inklusiven Pädagogik für die 10 bis 20 Prozent der
SchülerInnen mit Behinderungen in
Schöneberg eine ganztägige Bildung an,
die die Grundschulen und Sekundarschulen noch nicht integrieren können.
Hierbei handelt es sich um Schülerinnen
und Schüler, die Beeinträchtigungen im
Lernen, erhebliche Beeinträchtigungen
in der emotionalen und sozialen Entwicklung oder beides haben. Darüber hinaus nutzen Intensivstraftäter das schulische Angebot, für die die allgemeinen
Schulen noch kein Angebot haben. Für
diese Schülerschaft will die PrignitzSchule ein milieutherapeutisches Setting
vorhalten, um den Weg der Reintegration zu ermöglichen. Es wird eine kurze
Verweildauer für diese Schülerinnen
und Schüler angestrebt. Durch dieses
Angebot kann einer Psychiatrisierung
aktiv entgegen gewirkt und Kosten gespart werden.

Foto: imago/Gerhard Leber

In Kooperation mit dem
schulpsychologischen Beratungszentrum und der regionalen Fortbildung: Durchführung von schulinternen Fortbildungen zur Didaktik bei heterogenen Klassen. Dies betrifft
insbesondere die Didaktik bei
heterogenen Klassen mit SchülerInnen, die zieldifferent unterrichtet werden oder erhebliche Beeinträchtigungen in der
emotionalen Entwicklung haben, sowie Beratungen von
Teams bei der Planung von Unterricht und Gestaltung des Alltags in Ganztagsschulen.
Das Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik unterstützt die allgemeinen Schulen bei der Gestaltung der Übergänge von Kita
zur Schule, vom Übergang von Grundschule zur Sekundarstufe I sowie von
der Schule zum Beruf. Zur Gestaltung
des letzten Bereiches ist die Ansiedlung von zwei Firmen (Catering/Hauswirtschaft; Kopierzentrum/Technik/Medien) im Gebäude der Prignitz-Schule
geplant, die Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche anbieten und
Serviceleistungen in der Region (Versorgung der SchülerInnen der Fläming
Schule mit Mittagessen) übernehmen
können. Um die Schülerinnen und
Schüler auf diese Ausbildungsgänge
vorzubereiten, sollen zwei entsprechende BQL-FL Lehrgänge und Duales
Lernen in einer Klasse für Produktives
Lernen angeboten werden, die an die
Erfahrungen der Schülerfirmen anknüpfen und für alle Schülerinnen und Schüler in Schöneberg ohne Hauptschulabschluss offen sind. Ziel ist nicht nur

einträchtigung haben, wird gegenwärtig
noch ein ganztägiges Bildungsangebot
im Kontext von Kleinklassen vorgehalten, bis die Unterstützungsmaßnahmen
im letzten Kindergartenjahr im Bezirk
realisiert werden können. Diese Kleinklassen sind als vorübergehende Notlösung zu betrachten, die mit der Ausdehnung inklusiver Bildung im Bezirk aufgelöst werden sollen.

Zum Gelingen des Übergangs zwischen Kindertagesstätte und Grundschule sind besondere Unterstützungen
für Kinder mit Beeinträchtigungen im
letzten Kindergartenjahr unbedingt notwendig. Dabei handelt es sich um
Sprachförderung, die bereits durch die
Senatsschulverwaltung realisiert wurde,
eine basale Förderung sowie die rechtzeitige und fachkompetente Beantragung von Hilfen, die die Unterrichtung
von Kindern mit Beeinträchtigungen in
der Schulanfangsphase ermöglichen. Solange diese Unterstützungsmaßnahmen
im letzten Kindergartenjahr nicht umgesetzt werden können, wird es im Bezirk
jedes Jahr wieder Kinder geben, für die
die wohnortnahen Grundschulen kein
angemessenes Bildungsangebot zum
Schulanfang machen können. Für diese
Kinder, die erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne einer körperlichen Be-

Die Unterstützungen, die die KollegInnen der Prignitz-Schule als Zentrum zur Förderung der inklusiven Pädagogik an den Grund- und Sekundarschulen realisieren wollen, konkretisieren sich modellhaft in der Kooperation
mit der Peter-Paul-Rubens-Grundschule so
wie der Sekundarschule am Grazer Platz,
mit denen wir das Schulgelände gemein
sam nutzen. Die Kooperation mit der Pe
ter-Paul-Rubens-Grundschule, der ehema
ligen bekannten integrativen UckermarkGrundschule, ist seit Jahrzehnten gewach
sen und ist ab dem Schuljahr 2010/11 auf
die Sekundarschule ausgedehnt worden.
Der Schulträger hat seine Unterstützung
zugesagt und avisiert einen Campus Inklusion, bei dem die Raumgestaltung so
wie die Gestaltung des Schulgeländes dem
Anspruch einer inklusiven Schule gerecht
werden sollen (Schulentwicklungsplan
Tempelhof-Schöneberg 2010).
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Wenig Erfolg versprechend
Reaktionen auf Zöllners Qualitätspaket

Stellungnahme der Initiative »Grundschulen im sozialen Brennpunkt«

D

ie blz begleitet die Umsetzung des Qualitätspakets. Dazu gehört die
Veröffentlichung verschiedener Reaktionen. So hat die Region Mitte in
einem Brief an den Senator konkrete Forderungen zur Verbesserung des
Arbeitsplatzes Schule formuliert. Der Senator zeigte sich gesprächsbereit.
Mitte ist wie Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg in der Initiative »Schulen im sozialen Brennpunkt« vertreten. Deren Brief drucken wir, etwas gekürzt und umgestellt, ab.
Sehr geehrter Herr Senator,
die Initiative Grundschulen im sozialen
Brennpunkt begrüßt Ihre erklärte Absicht, die Qualität der Berliner Schule zu
verbessern. Allerdings halten wir ein
Teil der Wege, die Sie vorschlagen, für
wenig Erfolg versprechend. Wir wollen
dies an drei Beispielen verdeutlichen:

1.

Sie sprechen von Anerkennungskultur. Im Kern zeichnet sich Ihr
Qualitätspaket durch ein erhebliches
Maß an Misstrauen gegenüber der Lehrerschaft aus. Das drückt sich in Vorschlägen zur verstärkten Kontrolle über
zentral standardisierte Tests und öffentliche Rankings aus. Die Auswirkungen
halten wir für bedrohlich, besonders für
die Schulen in sozialen Brennpunkten.
Das Aufwachsen in Armutsverhältnisse
wirkt sich vielfältig auf die Bewältigung
schulischer Anforderungen aus. Kinder
in Armutsverhältnissen sind auf erfahrungsorientiertes Lernen angewiesen,
weil sie wenig lernrelevante Erfahrungen außerhalb der Schule machen.
Zentrale Tests reduzieren Lernen auf
messbare Lernvolumina. Indem sie mit
festgesetzten Standards eine Qualitätsdefinition von pädagogischer Arbeit
vornehmen, verkehren sie die Zielsetzung. Nicht mehr die Schaffung optimaler individueller Lernentwicklungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt, sondern der Tabellenplatz der Schule im
output-gesteuerten Vergleich. Nicht die
Schule ist für den Schüler, sondern der
Schüler für die Schule da.
Wenn Sie es ernst meinen mit Ihrem
Ziel, soziale Selektion zu verringern und
eine inklusive Schule zu entwickeln, so

stehen Rankingverfahren dem Ziel diametral entgegen. Inklusion bedeutet für
die Arbeit von PädagogInnen die Akzeptanz, dass nicht alle Kinder die gleiche
Norm erfüllen können und sollen.
Bereits jetzt gibt es in der Elternschaft
Schulrankings. Als Beleg führen wir das
Beispiel der Grundschulen im Schöneberger Norden an. Der Indikator fürs
Ranking ist der Wechselwunsch der Eltern. Der Anteil der Eltern, die sich für
ihr Kind eine andere Schule wünschen
korreliert mit dem Anteil der ndH- und
lmb-Kinder* in den Schulen. Bemerkenswert ist aber, dass die Schule mit dem
höchsten Wechselwunschanteil im Schulinspektionsbericht eine hervorragende
Beurteilung für ihre Arbeit erhalten hat,
ohne dass sich dies auf ihre Attraktivität auswirkt.
Gleichzeitig mit der sozialkulturellen
Entmischung verlieren die Schulen ihren
stadtsoziologischen Charakter eines Integrationsortes und einer stabilisierenden Funktion in dem jeweiligen Kiez.

2.

Auch der Umgang mit der Fehlquote von SchülerInnen zeugt von wenig Vertrauen. In welchen Schulen kommen hohe Fehlquoten und die meisten
Schulverweigerungen vor? Hier haben
die Schulen in sozialen Brennpunkten
mehr zu kämpfen als Schulen in bürgerlichen Stadtteilen. Wir können Ihnen aber
versichern, dass die meisten Brennpunktschulen bereits die Maßnahmen
ergriffen haben, die in ihrem Vorschlag
enthalten sind. Sowohl die Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie als auch
mit der Jugendhilfe und die Kontaktaufnahme mit den Eltern gehören in unseren Schulen zum Alltagsgeschäft. Die

vorgeschlagene Veröffentlichung der
Fehlquoten führt zu einem Vergleich
zwischen Schulen unter Ausklammerung der Rahmenbedingungen. Selbst eine um 50 Prozent verringerte Quote
lässt die Brennpunktschule gegenüber
Schulen, die von dem Problem der
Schulverweigerung nur marginal tangiert sind, als Verlierer erscheinen.

3.

Ebenso führt der Vorschlag zum
flexiblen Einsatz von Vertretungsmitteln zu einer Benachteiligung der Schu
len in sozialen Brennpunkten. Eine Be
trachtung der Unterrichtsausfallstatistiken
zeigt, dass die erheblichen Belastungen in
den Brennpunktschulen, sich im Kranken
stand niederschlagen. Ihr Vorschlag wür
de dazu führen, dass die Schulen auf
die für sie unverzichtbaren vielfältige
kulturelle und sozialorientierte Projekte
und lernorientierte außerunterrichtliche
Unterstützungsmaßnahmen verzichten
müssen. Damit wird auch durch diese
Maßnahme die Attraktivität der Brennpunktschulen weiter beeinträchtigt.

In keinem Fall wird über die output-
Fixierung hinaus die Frage nach verän
derten Investitionen gestellt. Binnendifferenzierter Unterricht, kleine Lerngruppen, Bibliothek und Ruheraum, kostenfreies Frühstück und Mittagessen, Teamarbeit, Kooperation mit außerschulischen
Einrichtungen, ein breites außerunter
richtliches kulturelles und sportliches
Angebot, Elternarbeit usw. benötigen
personelle und materielle Investitionen:
Von denen ist in dem Qualitätspaket
nicht die Rede.
Einen ersten Schritt, die notwendigen
Finanzmittel zu erschließen, sehen wir
in einer Umwidmung der Gelder, die in
den letzten Jahren zur Überprüfung und
Kontrolle in der Verwaltung und im Ankauf externer Personen ausgegeben wurden, zugunsten der konkreten Arbeit an
den Schulen.
* ndH = nichtdeutscher Herkunft; lmb
= lernmittelbefreit
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Problematische Befragung
DGB-Jugend kritisiert SchülerInnen-Fragebogen zur Gewalterfahrung

Stellungnahme der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg

D

as kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) führt derzeit eine quantitative Studie durch, die
sich mit Gewalterfahrungen und -verhalten von Berliner SchülerInnen beschäftigt. Der Fragebogen geht an SchülerInnen der 9. Klasse und hat einen Umfang von 33 Seiten. Die Fragen drehen
sich um Gewalt, Gewalterfahrungen,
(politische) Einstellungen, Religionszugehörigkeit, Vereinsmitgliedschaft, Freizeitgestaltung, Unterrichtszufriedenheit
und vieles mehr. Welches Ziel diese Studie verfolgt und ob es sich um Auftragsforschung handelt, ist dabei unklar. Die
Internetseite des Forschungsinstituts listet dieses Forschungsprojekt nicht auf.
Dennoch existiert dieser Fragebogen
und hat eine überaus problematische
implizite Zielsetzung. Die Fragen stellen
eine Kausalität zwischen Religion, Herkunft und Kriminalität her. Ausgehend
von einer konstruierten »deutschen
Leitkultur« und »normalen Wertvorstellungen« werden Abweichungen formuliert und laden in einem geschlossenen
Fragesystem geradezu dazu ein, Stereotype abzurufen. Selbst Mutmaßungen
haben in dieser Erhebung Platz, wird
doch zum Beispiel in dem Block zu eigenen Gewalterfahrungen nach der Nationalität von TäterInnen gefragt. Offen
bleibt, ob Jugendliche ihre AngreiferInnen nach der Staatsbürgerschaft fragen oder einfach am Aussehen festmachen sollen, welcher Nation die TäterInnen angehören. Von einer ergebnisoffenen Studie kann da keine Rede sein.
Die Fragen und Antwortmöglichkeiten
implizieren bereits einen Zusammenhang von Kriminalität und Migration
und stigmatisieren Menschen mit Migrationshintergrund und nichtchristlicher
Religionszugehörigkeit
als
Abweichungen von der »Normalität« und per
se kriminell.
Nicht gefragt wird hingegen nach sozialen Phänomenen oder Missständen

wie z.B. Ausbildungschancen, Elterneinkommen oder Aufenthaltsstatus. Kriminalitäts- und Gewalterfahrungen werden
vor allem im Zusammenhang mit ethnisierten Personendaten abgefragt. Die
strukturelle Benachteiligung migrantischer Bevölkerungsgruppen wird dabei
komplett ignoriert bzw. nicht erfasst.
Die Art der Befragung heizt nicht nur
die von Sarrazin, Merkel und Co initiierte Integrationsdebatte an, sondern reproduziert Vorurteile und rassistische
Stereotype. Darüber hinaus ist es durchaus fraglich, ob eine sinnvolle Datenerhebung zu Gewalterfahrung und Lebenswelten von Jugendlichen überhaupt
mit einem einfachen Fragebogen zu realisieren ist.
Hinzu kommt, dass die zum Teil strafrechtlich relevanten Fragen personalisiert erhoben werden. Die Jugendlichen
werden dazu angehalten, ihre Klassenbuchnummer im Fragebogen anzugeben. Da in der Regel nur eine Klasse pro
Schule befragt wird, sind diese Nummern sehr leicht zuordenbar. Die im
Fragebogen zugesicherte Anonymität ist
unter diesen Umständen keineswegs gewährleistet. Im Gegenteil könnten Strafverfolgungsbehörden und Verfassungsschutz durchaus ein nachvollziehbares
Interesse an der Weitergabe der Daten
haben und diese nutzen wollen.
Schließlich ist der Fragebogen für die
vorgesehene Altersstufe nicht nur zu
lang, sondern auch sehr voraussetzungsvoll und schwierig. Komplizierte
Formulierungen, schwammige Begriffsverwendung und vage Fragen lassen viel
Raum für »Quatschantworten« und
Missverständnisse. Bei einem Fragebogen, der bei Jugendlichen so plump delinquentes Verhalten abfragt, ist mit
starken Ergebnisverzerrungen zu rechnen, denn die Art der Erhebung motiviert geradezu, falsche Antworten zu
geben oder Einschätzungen zu überspitzen.
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Gebt der Zweitsprachförderung
eine Perspektive
Foto: Privat

Bericht vom »Tag der Sprachförderung« der GEW Ende Oktober 2010

von Gerhard Weil, Sprecher des Landesausschusses für multikulturelle Angelegenheiten

V

or fünf Jahren hatte die GEW-Berlin,
damals noch gemeinsam mit der Senatsbildungsverwaltung, eine Fachtagung »Perspektiven für Deutsch als
Zweitsprache (DaZ)« organisiert. Die Tagungsbroschüre kann man über die
Homepage der GEW Berlin noch bestellen und man wird sehen, wie erschreckend aktuell die damaligen Analysen
und Forderungen leider noch sind.
Aus diesem Grunde hatte der Landesausschuss für multikulturelle Angelegenheiten (LAMA) der GEW Berlin zusammen mit den Bereichen Kita und
Schule erneut einen »Tag der Sprachförderung – Zweitsprachförderung im sozi-

alen Kontext« im Haus der GEW organisiert. 10 Jahre nach PISA und 13 Jahre
nach der Berliner Innenstadtkonferenz
bleibt der Eindruck bei den PädagogInnen, trotz aller Bemühungen in der
Zweitsprachförderung wenig erreicht zu
haben. Im Kitabereich wurde einiges auf
den Weg gebracht: Sprachstandsfeststellung, Sprachlerntagebuch, Konzepte zur
Sprachförderung, jetzt auch eine verbesserte Personalausstattung. Doch ist
dieser Weg erfolgreich? Im Schulbereich
wurde unter dem Stichwort Autonomie
auf jegliche verbindliche Regelung zur
Sprachförderung verzichtet. Mit der Ablösung von DaZ für MigrantInnenkinder

durch den Begriff der »Sprachförderung« auch für förderbedürftige deutsche SchülerInnen wurde der Kreis der
zu fördernden erweitert, der Personalaufwand dafür aber dadurch erkennbar
eingeschränkt. Allerdings erreicht so
oder so nur ein Bruchteil der Sprachförderstunden in der Schulrealität die
SchülerInnen.

Eine Bilanz
Wir wollten nun zu diesem Thema den
neuesten Stand der Forschung erkunden,
unsere Erfahrungen zwischen Schule

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Gewerkschaftliche Bildung
Seminare im ersten Halbjahr 2011
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Inhalt
SEMINARE FÜR

das fängt doch gut an: vor euch liegt ein neues Jahr und ein
neues Seminarprogramm der GEW BERLIN. Es ist genauso
umfangreich wie seine Vorgänger und für euch hoffentlich auch
genauso interessant wie immer. Da unsere Seminare sehr
nachgefragt sind, gilt es sich schnell anzumelden. Besonders
großen Zulauf haben wir bei den Best Practice Veranstaltungen.
Im Februar ist die Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule aus
Schleswig-Holstein bei uns zu Gast und im Mai könnt ihr die Arbeit der
Gemeinschaftsschule Pankow kennenlernen. Die Zahl der Seminare für Studierende
an Erzieherfachschulen haben wir erheblich aufgestockt. Für den Bereich der
Erzieherinnen aus Kitas und Schulen haben wir zwei neue Referentinnen
gewonnen, weil Gabi Kelch und Marlies Schumann leider künftig weniger
Seminare für die GEW anbieten können. Beide haben uns in den letzten Jahren
sehr geholfen, unser Seminarangebot auszubauen und weiter zu entwickeln. Ich
wünsche uns allen ein gutes Jahr 2011.
Herzliche Grüße
Rose-Marie Seggelke

Bereich Schule
Individualisierendes Lernen in neuen
Räumen [11-S-1097]
In der Hannah-Höch-Schule, einer gebundenen
Ganztagsschule mit Kunstprofilierung, lernen
alle Kinder in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen (JÜL 1-3 und JÜL 4-6). Die Grundrisse
sowie das Mobiliar sind den Bedürfnissen der
Kinder angepasst, die Rhythmisierung des Unterrichts und das Arbeiten von LehrerInnen
und ErzieherInnen im Team sind Schwerpunkte auf dem Weg zum individualisierenden Lernen. Im Rahmen einer Hospitation
mit anschließender Auswertung können sich
Interessierte einen Einblick verschaffen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Michael Tlustek (Schulleiter
Hannah-Höch-GS)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	1.3., 7.45-14 Uhr, Hannah-Höch-GS

Individuelles Lernen durch
Binnendifferenzierung im Unterricht
[11-S-1024] gb@
Im Mittelpunkt der Fortbildung steht die Vorstellung und praktische Erprobung ausgewählter Bausteine der Binnendifferenzierung.

Wir geben einen Überblick über die Thematik, wobei wir insbesondere auf die Modelle
von Manfred Bönsch, Annemarie von der Gröben und Ulrike Handke eingehen. In einem
zweiten Schritt stellen wir verschiedene im
Fachunterricht bewährte Unterrichtsarrangements zum individuellen Lernen vor. Zu den
vorgestellten Bausteinen erhalten die TeilnehmerInnen das jeweilige Material.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Elke Schütz, Guido Schüler
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	4.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Schulrecht [11-S-1027]
Wie komme ich an der Schule als LehrerIn zu
meinem Recht? Meine Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt voraus, dass ich über
fundierte Kenntnisse der Rechtslage verfüge.
In diesem Kompaktseminar werden wir die
wichtigsten Regelungen des Schulrechts behandeln und Handlungsstrategien entwickeln,
wie wir diese Rechte in konkreten Situationen
erfolgreich einfordern können. Dazu werden
wir praktische Übungen durchführen.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Laura Pinnig, Norbert Wendt
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	9.3., 17-20 Uhr, GEW

Bereich Schule.................................... Seite	I
Schulanfangsphase, JÜL................... Seite	III
ReferendarInnen und
BerufseinsteigerInnen....................... Seite	III
ErzieherInnen und LeiterInnen
aus Kitas............................................. Seite	V
Studierende an Erzieherfachschulen
und (Fach-)Hochschulen.................... Seite	VI
Kinder-, Jugendhilfe und
(Schul-)Sozialarbeit........................... Seite	VI
Hochschule und Forschung.............. Seite	VI
Selbstständige Lehrkräfte................ Seite	VI
FunktionsträgerInnen in der GEW... Seite	VI
Alle Mitgliedergruppen.................... Seite	VII
Interkulturelle Seminare................... Seite	VII
Computerkurse.................................. Seite VII
Personalvertretungen und
Betriebsräte........................................ Seite	VIII

Teamkonflikte erfolgreich lösen
[11-S-1028]
siehe »Bereich ErzieherInnen aus Kitas«
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.3., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 27.5., 9-16.30, GEW [11-S-1083]

Von der Integration zur Inklusion
[11-S-1029]
siehe »Bereich ErzieherInnen aus Kitas«
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.3., 9-16 Uhr, GEW

Fit für Funktionsstellen [11-S-1037]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstellen an Berliner Schulen vakant. Damit unsere
Mitglieder die mühsamen Auswahlverfahren
mit Bravour bestehen, wollen wir sie dafür
fachlich, rechtlich und psychologisch schulen.
Für:	LehrerInnen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Sigrid Egidi-Fritz (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	23.3., 17-20 Uhr, GEW
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gb@
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
der GEW (Bund) erarbeitet länderübergreifende Bildungsangebote, koordiniert die Arbeit der Landesverbände
und bietet eine finanzielle Unterstützung für die Seminarprogramme auf
Landesebene.

Wertschätzende Kommunikation mit
Eltern [11-S-1044]
siehe »Bereich ErzieherInnen aus Kitas«
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	29.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Schluss mit dem Aufschieben!
[11-S-1046]
Die Steuererklärung liegt immer noch herum.
Dinge werden aufgeschoben, »weil sie nicht
zu schaffen sind«. Zu einem echten Problem
wird das aber, wenn wichtige Entscheidungen
nicht gefällt oder dringende Aufgaben nicht
erledigt werden. In dem Seminar werden wir
uns mit den Ursachen für »Aufschieberitis«
auseinandersetzen und Strategien kennen
lernen, die eine »Jetzt-pack-ich’s-an!«-Haltung fördern.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	31.3., 16.30-20.30 Uhr, GEW

LehrerInnen: Rollen, Funktionen,
Erwartungen [11-S-1050] gb@
Erwartungen an die Rolle der LehrerInnen
sind hochgesteckt und vielfältig – und es ist
unmöglich alle zu erfüllen. Welchen Spielraum habe ich zur Gestaltung zwischen Erwartungen und Selbstbestimmung? Was muss
ich? Was darf ich? Was will ich?
Im Seminar geht es vor allem um die eigenen
Erfahrungen, Vorstellungen und die Selbstdefinition der TeilnehmerInnen.
Für:	LehrerInnen, BerufseinsteigerInnen
(nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Irmhild Claudi
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	5.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Den Übergang vom Kindergarten
in die Grundschule gestalten
[11-S-1053]
Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für Kinder mit und ohne Behinderungen
eine große Herausforderung. Die Übergangsbeauftragten, die seit kurzem offiziell benannt werden, haben den Auftrag, neben
den anderen PädagogInnen die Kinder dabei
zu begleiten. Welche Aufgaben sollten sie in

der Schule und in der Kita erfüllen? Welche
Unterstützung benötigen die Kinder? Gemeinsam werden Ideen zu einer gelingenden
Kooperation zwischen allen Beteiligten entwickelt.
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	8.4., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 20.5., 9-16.30 Uhr, GEW [11-S1079]

Individualisierung und kooperatives
Lernen in heterogenen Lerngruppen
[11-S-1061]
Welche Lernarrangements helfen, allen Schülern in heterogenen Lerngruppen individuelle
Lernerfolge und Lernfortschritte zu ermöglichen? Wie und wodurch lernen die SchülerInnen Verantwortung für das eigene Lernen
zu übernehmen? Warum und wie profitieren
die SchülerInnen vom Lernen mit- und voneinander? Mit Beispielen aus der Unterrichtspraxis wollen wir gemeinsam Antworten auf
diese Fragen suchen.
Für:	LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:	Hannelore Lehmann, Claudia
Styzinski
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	5.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Bewegung und Entspannung in die
Grundschule [11-S-1062] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm aus Bewegungsspielen, Übungen zur
sensorischen Wahrnehmung, zur Selbstwahrnehmung sowie Entspannungsübungen, die
ohne großen Aufwand in den pädagogischen
Alltag mit Grundschulkindern integriert werden können.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen an
Grundschulen
Leitung:	Merete Schwassmann (edconcept)
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	6.5., 10-16 Uhr, GEW

Die Übersicht auf dem Schreibtisch
behalten [11-S-1065]
Wo ist denn bloß der Arbeitsbogen? Wohin
mit dem Stundenentwurf und wie finde ich
die Datei dazu im nächsten Jahr wieder? Mit
einer sinnvollen Ablage kann man den Stress
der täglichen Lehrerarbeit reduzieren. Im Seminar wollen wir Ablagesysteme entwickeln,
die zur eigenen Person passen.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski, Fabian Klasse
Kosten:	25 Euro; für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	9.5., 9-16.30 Uhr, GEW
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Einführung in den Umgang mit
interaktiven »Whiteboards«
[11-S-1067]
In immer mehr Schulen werden interaktive
Whiteboards (IWB) eingesetzt – Hype oder
sinnvolle Entwicklung? In dieser Veranstaltung sollen Interessierte einen Einblick in Mög
lichkeiten und Grenzen der Boards erhalten,
einige der Funktionen kennen lernen, Informationen zur technischen Realisierung und
Einbindung in vorhandene IT-Strukturen, zu
Kosten und Konsequenzen für den Unterricht
erhalten. Wir beschäftigen uns besonders mit
den neuen Mathematik-Funktionen (u.a. Formeln
und Funktionen schreiben, symbolisch oder nu
merisch vereinfachen, Geo-Dreieck und Zirkel).
Für:	LehrerInnen, SchulleiterInnen
Leitung:	Jens Haase
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	10.5., 16-18.30 Uhr, Grundschule an
der Bäke

Voneinander Lernen – Anleiten im
Praktikum [11-S-1070]
Die Anleitung von PraktikantInnen ist eine
wichtige Ausbildungsaufgabe, die von den ErzieherInnen in der Praxis geleistet wird. Im Seminar geht es darum, einen Überblick über
die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben und
Pflichten der AnleiterInnen und der Praxisstellen zu geben. Thematisiert werden soll die
Verzahnung von Theorie und Praxis an aktuellen Beispielen, denn die heutigen PraktikantInnen sind die KollegInnen von morgen!
Für:	ErzieherInnen an Grundschulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	12.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Gemeinsame Erziehung von Kindern
mit und ohne Behinderung
[11-S-1071]
siehe »Bereich ErzieherInnen aus Kitas«
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
[11-S-1074] gb@
In diesem Seminar wollen wir eine Hilfe zum
Umgang mit Kindesmisshandlungen geben.
Wie erkenne ich Misshandlungen und welche
Schritte muss ich einleiten? Das Seminar richtet sich an KollegInnen aus den Bereichen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie an
LehrerInnen und ErzieherInnen.
Für:	LehrerInnen und ErzieherInnen an
Kitas und Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.5., 9-16.30 Uhr, GEW
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Mobbing in der Schule
[11-S-1077] gb@

Antidiskriminierungspädagogik 2
[11-S-1090] gb@

Mobbing an Schulen gab es zu allen Zeiten, es
ist ein beinahe alltägliches Phänomen. Wie
und woran erkenne ich die unterschiedlichen
Formen von Mobbing? Wie begegne ich den
Mobbenden? Wie stärke ich den Klassenverband? Was kann ein Kollegium gegen Ausgrenzung tun? Wir lernen Ansätze kennen,
um nachhaltig das Schulklima zu verbessern
und nicht nur »Feuerwehrpolitik« zu betreiben. Das Seminar skizziert Ursachen und Folgen von Mobbing und vermittelt Handlungskompetenzen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	19.5., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Handlungsansätze und Methoden für die
schulische und außerschulische Arbeit mit Jugendlichen: Die Antidiskriminierungspädagogik ist ein junger Ansatz, der den respektvollen Umgang mit Vielfalt und ein entschiedenes Eintreten gegen Diskriminierung und
Herabwürdigung zum Ziel hat. Das vorgestellte Material bietet PädagogInnen ein praxisorientiertes und umfassendes Werkzeug, um
im beruflichen Handeln individuelle und
strukturelle Diskriminierungen zu thematisieren und dagegen vorgehen zu können. Im Seminar werden anhand von Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch und Methoden Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung im pädagogischen Alltag diskutiert und erprobt.
Für:	Teilnehmende des Einführungs
seminars Antidiskriminierungs
pädagogik und alle Interessierten
mit Vorkenntnissen
Leitung:	Doris Liebscher, Heike Fritsche
(Antidiskriminierungsbüro Leipzig)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.6., 9.30-16 Uhr, GEW

Einführung in das GEWZeugnisprogramm [11-S-1086]
Das Seminar richtet sich an alle KollegInnen,
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte
Einführung in das Programm und (fast) alle
Funktionen wünschen. Die Einführung erfolgt
für alle Schularten/Programmvarianten.
Leitung:	Udo Jeschal (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	31.5., 17-20 Uhr, GEW

Hospitationsmöglichkeiten
Für LehrerInnen, die in einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe hospitieren
möchten, bieten folgende Schulen weitere Hospitationsmöglichkeiten an:
Peter-Petersen-Grundschule
Schulleiterin Hildegard Greif-Groß, Hospita
tion in einer jahrgangsübergreifenden Lern
gruppe (Jenaplan), Tel: 63 22 50 68 21
Clara-Grunwald-Grundschule
Schulleiterin Regina Arlt, Hospitation in
einer jahrgangsübergreifenden Lerngrup
pe (Montessori), Tel: 81 88 83 11
Charlotte-Salomon-Grundschule
Schulleiterin: Rosemarie Stetten, Hospitation in der jahrgangsübergreifenden
Schulanfangsphase 1-3, Tel. 50 58 75 12
Hermann-Herzog-Grundschule
Schulleiterin: Renate Vercrüße, Hospitation in der jahrgangsübergreifenden Schul
anfangsphase 1-3, Tel. 46 97 99 650
Bitte setzt euch persönlich mit den
Schulle
 iterinnen in Verbindung, um
Termine zu vereinbaren!
Weitere Informationen zu Schulen,
die Hospitationen anbieten, unter
https://gew-berlin.de/12514.htm.

Schulanfangsphase, JÜL
Individualisierung in den
Jahrgängen 4-6 [11-S-1096]
Wir stellen den Kontakt zur Referentin Heidrun Winkler her. Termin und Ort werden von
ihr bekannt gegeben.

Individualisierter Mathematik
unterricht im jahrgangsgemischten
Unterricht der Klassen 1-3 [11-S-1040]
Das Seminarteam stellt ein von ihnen erarbeitetes und erprobtes Mathekonzept vor. Dieses
Konzept ermöglicht individualisiertes Lernen
im Matheunterricht in JÜL 1-3. Des weiteren
besteht im Rahmen der Veranstaltung die
Möglichkeit, geeignetes Material kennen zu
lernen sowie Erfahrungen auszutauschen. Unterstützung bei der Entwicklung eigener Konzeptideen wird ebenfalls angeboten.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Britta Leimbrock, Maria SeyedNassir, Viola Reinke
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	26.3., 10-16 Uhr, Rudolf-WissellGrundschule

Differenzierte Unterrichtsangebote
unter Berücksichtigung von Inklusion
(Kl. 1-3) [11-S-1052]
In der Fortbildung werden Möglichkeiten der
Organisation von Mathematikunterricht aufgezeigt, durch die SchülerInnen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen an einem
gemeinsamen Thema auf ihrem individuellen

Lernniveau arbeiten können. Ritualisierte Unterrichtsabläufe und offene Aufgabenformate werden vorgestellt, die den Mathematikunterricht strukturieren und öffnen sowie
Ideen und Anregungen gegeben, die sich unmittelbar in den Unterricht einbauen lassen.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Madlen Schmitz
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	7.4., 15-19 Uhr, Reformschule
Charlottenburg

Mathematik in der SAPH – Wie
können ErzieherInnen und LehrerInnen
kooperieren? [11-S-1055]
Der Workshop will zum einen einen Überblick
über den Anfangsunterricht in Mathematik
geben, zum anderen mathematische Lernanlässe thematisieren, die im Alltagsgeschehen
außerhalb des Klassenzimmers anzutreffen
sind. Anhand von praktischen Anregungen
wird gezeigt, wie ErzieherInnen das mathematische Denken von Kindern fördern und
herausfordern können.
Für:	ErzieherInnen an Schulen, auch
LehrerInnen
Leitung:	Maria Hums-Heusel
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	9.4., 10.30-13.30 Uhr, GEW

Individuelle Arbeit im Mathematik
unterricht unterstützt durch
Montessori-Materialien [11-S-1078]
Ausgewählte Montessori-Materialien aus dem
Bereich der Mathematik können zum Begreifen von mathematischen Inhalten beitragen.
Mit einfachen Mitteln soll im Seminar Material zur Veranschaulichung der vier Grundrechenarten für die 1.-4. Klasse erstellt werden,
das gleich am nächsten Tag in der eigenen
Klasse seinen Einsatz finden kann.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Madlen Schmitz
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.5., 15-19 Uhr, Reformschule
Charlottenburg

ReferendarInnen und
BerufseinsteigerInnen
Crash-Kurse Schulrecht zur
Prüfungsvorbereitung
Die GEW BERLIN bietet ab Februar 2011 wieder Crash-Kurse im Schulrecht zur Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen an. Sie richten
sich speziell an diejenigen, die im Frühjahr
2011 Prüfung haben.
Termine, Informationen und Anmeldung
unter http://www.gew-berlin.de/531.htm
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Erste-Hilfe-Kurse
Die GEW Berlin und die Johanniter-Unfall-Hilfe bieten für neue LehramtsanwärterInnen
Kurse in Erster Hilfe an. Der Kurs muss bis
zum Beginn des 6. Ausbildungsmonats absolviert sein.
Termine, Informationen und Anmeldung ab
Februar unter http://www.gew-berlin.de/
erstehilfe.htm

Zeit- und Selbstmanagement für junge
Lehrkräfte [11-S-1054] gb@
Zeit zu haben für Familie, Freunde, Freizeit –
davon wagen viele junge Lehrkräfte kaum zu
träumen. Korrekturen statt Konzert heißt die
Devise. Im Seminar wollen wir indviduelle
Strategien erarbeiten, um berufliche Aufgaben besser bewältigen zu können. Orientiert
am Unterrichtsalltag stellen wir Methoden
des Zeit- und Selbstmanagements vor. Praktische Übungen sollen helfen, diese Methoden dem eigenen Arbeitsstil anzupassen und
herauszufinden, wie persönliche Freiräume
erobert und gestaltet werden können.
Für:	ReferendarInnen,
BerufsanfängerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro, für ReferendarInnen und
Arbeitslose 15 Euro, Nichtmitglieder
150 Euro
Zeit/Ort:	8.-9.4., GEW

Umgang mit Unterrichtsstörungen und
deren Vermeidung [11-S-1058]
Auf der Basis der Erfahrungen der TeilnehmerInnen sollen die Gründe für Unterrichtsstörungen und der Umgang mit ihnen untersucht werden. Anhand von Einzelfällen sollen
Verhaltenmuster beschrieben und Alternativen gefunden werden. Elemente des Classroom-Managements werden ebenso angesprochen wie Möglichkeiten, Unterstützungsinstitutionen einzuschalten.
Für:	ReferendarInnen,
BerufseinsteigerInnen
Leitung:	Helmut Hochschild (1. SPS
Lichtenberg)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:	14.4., 16.30-20 Uhr, GEW

Aufgaben von KlassenlehrerInnen
[11-S-1082]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben,
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen.
Dazu gehören die Organisation von Elternabenden, die Vorbereitung und Durchführung
von Elterngesprächen, die Organisation von
Klassenfahrten sowie die Bewältigung von
Konflikten in der Klasse, mit Eltern und KollegInnen usw.
Für:	BerufseinsteigerInnen
Leitung:	Ulf Höpfner
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 30 Euro
Zeit/Ort:	26.5., 16.30-20 Uhr, GEW
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Einführung in das Referendariat
[11-S-1084] gb@

Das Referendariat kritisch hinterfragt
[11-S-1091] gb@

Fachseminar, Hauptseminar und Unterrichtsbesuch: Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen zum Referendariat benötigt, nicht
wisst, was auf euch zukommt oder euch einfach nur austauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau das Richtige. Wir helfen euch,
den Begriffswirrwarr zu entschlüsseln, geben
Tipps und Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vorbereiten könnt und Hinweise auf
das, was euch erwartet.
Für:	Studierende kurz vor dem ersten
Staatsexamen, AbsolventInnen
Leitung:	Matthias Jähne (GEW)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	28.5., 10-18 Uhr, GEW

Das Referendariat – Lebensphase, Ausbildungs
zeit, lehrreich, belastend, unumgänglich. In
diesem Seminar wollen wir gemeinsam über
den »Vorbereitungsdienst« diskutieren, uns
informieren und austauschen. Im Vordergrund steht die kritische Diskussion, daneben
soll das Seminar aber auch helfen, sich im Referendariat zu orientieren. Welche Rechte
und Pflichten habe ich als ReferendarIn? Wo
liegen Fallstricke verborgen? Wie schaffe ich
das alles?
Für:	StudienreferendarInnen und Lehrer
anwärterInnen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Manuel Honisch, Stefan Hüpping
(Junge GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	17.-18.6., Werneuchen

Erfolgreiche Schulen zeigen, wie es gehen kann
»Schule verändern!«
Fortbildungsreihe zum Unterricht in heterogenen Lerngruppen
Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in
Unterricht und Schulleben in Angriff zu nehmen. Seit dem zweiten Halbjahr 2008
stellt die GEW BERLIN in einer Reihe »Schule verändern!« Konzepte und Lösungsansätze von Schulen aus ganz Deutschland vor.
Der Kostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt jeweils 40 Euro.

Montag, 14. Februar 2011 9.00-15.00 Uhr im GEW-Haus [102-S-28] gb@
Heinrich-Heine-Schule Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) – Konzept einer reformorientiert arbeitenden Gemeinschaftsschule. Schwerpunkte: Organisation des Zusammenwachsens einer Haupt- und einer Realschule, Aufbau des Offenen Ganztagbetriebs. Referenten: Helmut Bustorf und Uwe Löptien

Mittwoch, 11. Mai 2011 9.00-15.00 Uhr in der Wilhelm-von-HumboldtGemeinschaftsschule Pankow [11-S-1068] gb@
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule (Pankow) – Erste neu gegründete Gemeinschaftsschule des gleichnamigen Berliner Pilotprojekts. Schwerpunkt: Gemeinschaftliches Lernen in heterogenen Gruppen unter Berücksichtigung der individuellen Lernwege. ReferentenInnen: Gabriela Anders-Neufang (Schulleiterin) und KollegInnen der Schule
An dieser gebundenen Ganztagsschule lernen alle Kinder gemeinsam in altersgemischten Lerngruppen von der Einschulung bis zum Schulabschluss (derzeit bis
Klasse 5). Jedes Kind soll dabei durch individuelle und kooperative Lernformen entsprechend seiner Kompetenzen und Fähigkeiten zu persönlichen Spitzenleistungen
begleitet werden. Unser rhythmisierter Schulalltag ist deshalb geprägt von offenem,
projekt- und kompetenzorientiertem Unterricht, der die Kinder mit ihrer Begeisterung für die Sache in den Mittelpunkt stellt und entdeckendes, handelndes und differenziertes Lernen, u a. mit Hilfe von Lernstrecken, zulässt. Wertschätzung, Vertrauen und Anerkennung sind die Grundlagen des Miteinanders und Lernens an unserer Schule. Die Veranstaltung richtet sich an KollegInnen der Grundschule und der
Sekundarstufe 1.
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ErzieherInnen und
LeiterInnen aus Kitas
Bildung für Kinder unter 3? 
[11-S-1018]
Die Betreuung, Bildung und Erziehung von
Kindern unter 3 Jahren stellt ganz besondere
Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte. Erkenntnisse der letzen Jahre zeigen,
dass sich das Gehirn insbesondere in den ersten drei Lebensjahren entwickelt und die Erfahrungen, die ein Kind in dieser Lebensspanne macht, die Grundlage für das weitere
Lernen sind. Aus diesem Grund ist es wichtig,
den Kindern eine Vielfalt an Erfahrungen
und Anregungen zu bieten. In diesem Seminar beschäftigen wir uns u.a. mit Themen
der Entwicklungspsychologie, Eingewöhnung und Bindungstheorie, Tagesgestaltung,
Raumgestaltung sowie Anregungen für die
Praxis.
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas/Krippen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	21.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Teamkonflikte erfolgreich lösen
[11-S-1028]
Konflikte sind ein fester Bestanteil menschlicher Beziehungen. Überall dort, wo Menschen aufeinander treffen, arbeiten, miteinander leben, spielen oder lernen, können
Konflikte entstehen. Die Qualität eines
Teams misst sich nicht an der Anzahl der vorhandenen Konflikte, sondern an der Art des
Umgangs mit ihnen. In diesem Seminar werden theoretische Inputs, Lösungsmöglichkeiten und praxisnahe Methoden vorgestellt
und an konkreten Beispielen erarbeitet.
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.3., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 27.5., 9-16.30, [11-S-1083]

Von der Integration zur Inklusion
[11-S-1029]
Alle sprechen von Inklusion, meist in Verbindung mit der UN-Konvention »Eine Schule
für Alle« und der Wertschätzung der Unterschiedlichkeit. Im Seminar werden wir uns
mit den Theorien und der Bedeutung für die
eigene pädagogische Praxis in Kita, Hort und
Schule beschäftigen. Was können wir tun
und welche Bedingungen sind erforderlich,
um Aussonderung zu verhindern?
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.3., 9-16 Uhr, GEW

S e m i n a r e d e r G E W B ER L IN
Wertschätzende Kommunikation mit
Eltern [11-S-1044]
Nicht immer laufen die Gespräche zwischen
Eltern und pädagogischen Fachkräften so, wie
wir es uns vorgestellt haben. Gegenseitige
Wertschätzung und Akzeptanz sind die Grund
lage für eine gelungene Kommunikation. Neben der Erarbeitung von theoretischem Wissen werden wir uns den Fragen widmen: Wie
kann ein Elterngespräch gelingen? Wie bereite ich mich auf ein Gespräch vor? Anhand
von Beispielen aus der Praxis werden wir
dieses konkret erfahrbar machen.
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	29.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Voneinander lernen – Anleiten im
Praktikum [11-S-1045]
siehe Seminar 11-S-1070 im »Bereich Schule«
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	31.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Umgang mit Sexualität im
Kindergarten [11-S-1051]
Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte sind
oft verunsichert, wenn sie Kinder beobachten,
die ihre Sexualität zum Ausdruck bringen. Sie
stellen sich oftmals die Frage »Ist das eigentlich normal?« Gegen die Unsicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität ist es hilfreich
zu wissen, welche psychosexuelle Entwicklung
Kinder vollziehen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den Fragen: Was gehört zur
sexuellen Entwicklung von Kindern? Wo liegen sexuelle Grenzen und wo fängt sexuelle
Gewalt an? Wie verhalte ich mich im Umgang
mit sexuellen Übergriffen unter Kindern? Wie
spreche ich mit den Eltern darüber?
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	6.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Den Übergang vom Kindergarten in
die Grundschule gestalten
[11-S-1053]
Der Übergang von der Kita in die Grundschule
ist für Kinder mit und ohne Behinderungen
eine große Herausforderung. Die Übergangsbeauftragten, die seit kurzem offiziell benannt
werden, haben den Auftrag, neben den ande
ren PädagogInnen die Kinder dabei zu begleiten. Welche Aufgaben sollten sie in der Schule und in der Kita erfüllen? Welche Unterstützung benötigen die Kinder? Gemeinsam werden Ideen zu einer gelingenden Kooperation
zwischen allen Beteiligten entwickelt.

Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	8.4., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 20.5., 9-16.30 Uhr, [11-S-1079]

Gemeinsame Erziehung von Kindern
mit und ohne Behinderung
[11-S-1071]
ErzieherInnen, die in integrativen bzw. inklusiven Gruppen arbeiten, stehen durch die Unterschiedlichkeit der Kinder vor besonderen
Aufgaben. Wie sie ihnen gerecht werden
können, soll im Seminar erörtert werden. Wir
wollen uns mit den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder, der eigenen Rolle im Team mit
den (Integrations )ErzieherInnen und Lehrerinnen und den Gelingensbedingungen auseinandersetzen.
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
[11-S-1074]
siehe »Bereich Schule«
Für:	LehrerInnen und ErzieherInnen an
Kitas und Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Antidiskriminierungspädagogik 2
[11-S-1090]
siehe »Bereich Schule«
Für:	alle Mitgliedergruppen
Leitung:	Doris Liebscher, Heike Fritzsche
(Antidiskriminierungsbüro Leipzig)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.6., 9.30-16 Uhr, GEW

Entwicklungsgespräche erfolgreich
führen [11-S-1094]
Entwicklungsgespräche sind ein wesentlicher
Teil der Erziehungspartnerschaft. Wie unterscheiden sich Entwicklungsgespräche von anderen Gesprächen? Wie bereite ich mich am
besten darauf vor? Was muss bei der Gesprächsführung beachtet werden? In diesem
Seminar werden wir Entwicklungsgespräche
methodisch erarbeiten und die unterschiedlichen Perspektiven anhand von konkreten
Beispielen aus der Praxis erörtern.
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	20.6., 9-16.30 Uhr, GEW
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Studierende an
Erzieherfachschulen und
(Fach-) Hochschulen
Zu den Inhalten zu allen Seminaren für Studierende siehe »Bereich ErzieherInnen und
LeiterInnen aus Kitas« und »Bereich Schule«.
Die Seminare sind für die Studierenden kostenfrei. Sie werden alle von Kirsten Biskup
geleitet.

Bildung für Kinder unter 3?
[11-S-1007]
Zeit/Ort:	18.1., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 11.4., 9-16.30 Uhr, [11-S-1057]

Wertschätzende Kommunikation mit
Eltern [11-S-1016]

bei der Erarbeitung von eigenen Lösungen, bevor Jugendhilfemaßnahmen eingeleitet werden müssen. An Fallbeispielen wird die Methode des Pilotprojektes vorgestellt. Die Dozentinnen sind Mitarbeiterinnen des Sozialpädagogischen Dienstes des Jugendamts Mitte
und haben an diesem Projekt mitgewirkt.
Für:	SozialpädagogInnen, LehrerInnen,
ErzieherInnen
Leitung:	Kerstin Kubisch-Piesk, Yasemin
Bandow (beide BA Mitte)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Antidiskriminierungspädagogik 2
[11-S-1090]
siehe »Bereich Schule«
Für:	alle Mitgliedergruppen
Leitung:	Doris Liebscher, Heike Fritzsche
(Antidiskriminierungsbüro Leipzig)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.6., 9.30-16 Uhr, GEW

Zeit/Ort:	8.2., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 18.5., 9-16.30 Uhr, [11-S-1076]

Entwicklungsgespräche erfolgreich
führen [11-S-1060]
Zeit/Ort:	3.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Umgang mit Sexualität im
Kindergarten [11-S-1088]
Zeit/Ort:	7.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Kinder-, Jugendhilfe und
(Schul-)Sozialarbeit
Leitlinien für die Konzepterstellung für
die ergänzende Betreuung an gebun
denen und offenen Schulen [11-S-1047]
Im Seminar beschäftigen wir uns mit folgenden
Themen: Formelles und Informelles Lernen –
Die Schule als Lebensort: Wie kann man Kinder am Schulalltag beteiligen? – Gestalten von
Kooperationen: Welche Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit externen Partnern gibt
es in Abstimmung mit dem Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztagsschule?
Für:	Aktive Mitglieder der Fachgruppe
Schulsozialarbeit
Leitung:	Annette Lenz, Gisela Osuch-Trogisch
(beide GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	1.-3.4., Erkner

Verwandtschaftsrat/Familienrat
[11-S-1066]
Der Verwandtschaftsrat/Familienrat ist ein Pilotprojekt des Bezirksamts Mitte zur Hilfe für
»Multiproblemfamilien«. Diese Methode bietet
den Familien die größtmögliche Beteiligung
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Leitung:	Rainer Hansel (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	6.-7.5., Schmöckwitz

Beruf Wissenschaft: Tipps zum
Arbeitsrecht und zur sozialen
Absicherung [11-S-1080]
Im Seminar werden die wichtigsten arbeitsund sozialrechtlichen Fragen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Promovierende
ohne Arbeitsverhältnis aufgegriffen: Wie finanziere ich mich? Worauf muss ich bei Vertragsabschluss achten? Kann mein Fristvertrag
verlängert werden? Wie sieht´s aus mit Nebenjobs? Was ist, wenn ich arbeitslos werde?
Für:	Wiss. MitarbeiterInnen,
DoktorandInnen mit und ohne
Arbeitsvertrag
Leitung:	Matthias Jähne (GEW), RA Cord
Würmann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 30 Euro
Zeit/Ort:	20.-21.5., GEW

Hochschule und
Forschung

Selbstständige
Lehrkräfte

Schreibwerkstatt: Erstellen des
Exposés für die Promotion
[11-S-1034] gb@

Steuer- und Sozialrecht für
selbstständige Lehrkräfte [11-S-1092]

In diesem Workshop werden Themenfindung,
-entwicklung und -eingrenzung erarbeitet.
Wir werden die Bestandteile und Gestaltung
eines Exposés erörtern und einen Projektplan
für ein eigenes Exposé entwickeln. Außerdem
werden wir einen Fokus auf die Konkretisierung der Fragestellung, den »roten Faden«
und die Erstellung eines Arbeits- und Zeitplans legen. Ein Kurzexposé wird angefertigt,
evtl. vorhandene Exposés können zur Überarbeitung mitgebracht werden.
Für:	StudienabsolventInnen,
Promotionsinteressierte
Leitung:	Andrea Adams, Judith Vey
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	18.-19.3., GEW

Reform der Personalstruktur an den
Hochschulen [11-S-1063] gb@
Wir wollen in diesem Seminar konkrete Initiativen entwickeln, wie über Öffentlichkeitsarbeit, AS-Anträge, Verwaltungsvorschriften
und Ähnliches Veränderungen in der Personalstruktur und den Beschäftigungsbedingungen vorangetrieben werden können. Im
Mittelpunkt stehen Mindeststandards in der
Qualifizierungsphase, Entfristungsstrategien,
dauerhafte und ggf. höherwertige Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Management,
sowie tarifliche Rahmenbedingungen und deren Weiterentwicklung.
Für:	Aktive GEW-Mitglieder in
Hochschulgremien und
-personalräten

Selbstständige müssen sich nicht nur in ihrem
Fachgebiet auskennen, sondern brauchen
auch das nötige betriebswirtschaftliche und
rechtliche Fachwissen. Das Seminar soll die
Grundzüge des Steuerrechts vermitteln: Einkunftsarten, Absetzungsmöglichkeiten, Abgabepflichten, Ermittlung der Einkünfte. Dabei
wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Einkünfte von selbstständigen LehrerInnen gelegt. Auch bei den verschiedenen Sozialversicherungen und der Sozialversicherungspflicht
muss einiges beachtet werden.
Leitung:	Katharina Günther, Kolja
Fuchslocher (beide GEW)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 30 Euro
Zeit/Ort:	18.6., 9-16 Uhr, GEW

FunktionsträgerInnen
in der GEW
Seminar für die Bezirksleitungen
[11-S-1038] gb@
Schwerpunkte des BL-Frühjahrstreffens 2011
werden sein: Inklusion – Thema für die Bezirke?, Unterstützung und Weiterentwicklung
der Kampagne »Alte Stärken«, weitere (über-)
bezirkliche Aktivitäten, aktuelle Entwicklun
gen in den Tarifauseinandersetzungen, die
Umsetzung der Schulstrukturreform an den
ISS, die Weiterentwicklung der Vertrauensleutearbeit sowie die Vorbereitung der WahlLDV im April.
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Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
der GEW (Bund) erarbeitet länderübergreifende Bildungsangebote, koordiniert die Arbeit der Landesverbände
und bietet eine finanzielle Unterstützung für die Seminarprogramme auf
Landesebene.
Für:	BL-Mitglieder
Leitung:	Peter Börtzler (GEW)
Kosten:	50 Euro für den Bezirk pro
teilnehmendem BL-Mitglied
Zeit/Ort:	23.-24.3., Erkner

Seminar für Vertrauensleute
[11-S-2001] gb@
Mit diesem Seminar wollen wir eure wichtige
Arbeit »an der Basis« mit konkreten Angeboten unterstützen. Folgende Themen sind geplant: Vertrauensleute und ihre Rechte, Aktivitäten mit der Schulgruppe, das GEW-Fortbildungskonzept und die Broschüre für Vertrauensleute, Mitgliedergewinnung und bindung:
Wie spreche ich KollegInnen an? sowie die
neue Vertrauensleutekonferenz. Das Seminar
bietet Raum für das, was ihr »der GEW schon
immer mal sagen wolltet«.
Für:	Vertrauensleute (insbesondere
neue) an allgemeinbildenden
Schulen
Leitung:	Peter Börtzler, Achim Bellert, Jürgen
Wolff (alle GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	27.-28.9., Erkner

Alle Mitgliedergruppen
Stimme: »Sie haben gut reden!«
[11-S-1026] gb@
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang
und Wirkung der eigenen Stimme wahrnehmen zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unterrichts bzw. des Gruppengeschehens positiv
zu beeinflussen. Das Seminar vermittelt praktische Übungen, die ihr eigenständig im Alltag fortführen und jederzeit anwenden
könnt.
Für:	alle Mitgliedergruppen
Leitung:	Margarete Seyd (BISS)
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	8.3., 9-16 Uhr, GEW
Wiederholung: 20.5., 9-16.30 Uhr, [11-S-1075]

Entspannen mit Qi Gong [11-S-1030]
In diesem Seminar werden einfache, ausgesuchte Qi Gong-Übungen vermittelt, mit denen ihr eure Schulter- und Nackenpartie entspannen, den unteren Rücken lockern und
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einfach zur Ruhe kommen könnt. Qi Gong ist
kein Sport und unabhängig von Alter und Geschlecht erlernbar. Alle Übungen können
leicht an die Bedürfnisse der einzelnen KursteilnehmerInnen angepasst werden. Ruheübungen runden das Seminar ab.
Für:	alle Mitgliedergruppen
Leitung:	Sven Thulcke
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	12.3., 10-16 Uhr, GEW

Tai Chi [11-S-1043]
Tai Chi ist eine traditionelle chinesische Sportkunst. Sie eignet sich hervorragend für die
Gesunderhaltung und kann z.B. bei Schlafstörungen, Überlastung durch Stress, Knochenund Gelenkschmerzen sowie Blutdruckproblemen das Wohlbefinden verbessern. Durch seine sanften, langsamen und fließenden Bewegungen ist Tai Chi geeignet für jedes Lebensalter.
Für:	alle Mitgliedergruppen
Leitung:	Ronghui Zhang
Kosten:	50 Euro, für Nichtmitglieder 100,Zeit/Ort:	26.3. und 2.4., jeweils 10-16 Uhr,
GEW

Interkulturelle Seminare
Antisemitismus im Kontext des
Nahostkonflikts [11-S-1033] gb@
Eine zeitgemäße Pädagogik gegen Antisemitismus muss sich auch mit dem Nahostkonflikt
beschäftigen. Wir geben einen Einblick in die
Ansätze der »Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus« und gehen insbesondere der
Frage nach, wie sich Israelkritik mit Antisemitismus verbindet. Unser Ansatz soll Jugendlichen ein differenziertes Bild des Nahostkonflikts vermitteln und zur eigenständigen Kritik an einseitigen und verkürzten Urteilen anregen.
Für:	LehrerInnen, ReferendarInnen
Leitung:	Ayçan Demirel (KIgA e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	17.3., 9-16 Uhr, GEW

Interkulturelle Öffnung von
Bildungseinrichtungen
[11-S-1035] gb@
Das DGB-Bildungswerk bietet in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der GEW Seminarbausteine zur interkulturellen Öffnung von Bildungseinrichtungen
an. Die Aufgabe, Menschen mit Migrationshintergrund zu integrieren, betrifft insbesondere die GEW, ihre Mitglieder und FunktionsträgerInnen als Akteure und MultiplikatorIn
nen in Bildungseinrichtungen und Bildungspo
litik. Der Baustein scheint besonders geeignet,
sich mit Veränderungsprozessen innerhalb
der GEW und den Einrichtungen, in denen die
Mitglieder tätig sind, zu beschäftigen.

Für:	LAMA-Mitglieder und Interessierte
Leitung:	Monika Rebitzki (GEW), Daniel
Weber (DGB-Bildungswerk)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	18.-19.3., Erkner

Islam und Islamismus an Berliner
Schulen [11-S-1069] gb@
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curricula und das politische Geschehen in die Klassenzimmer gelangt. Häufig stellt sich die Frage: Wo sind die berechtigten religiösen Bedürfnisse und an welchem Punkt beginnt die
politische Agitation islamistischer Organisationen? Das Seminar vermittelt Informationen
über den Islam und führt ein in die Ideologie
der islamistischen Bewegungen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.5., 9.30-16 Uhr, GEW

Aktivierung von Eltern mit
Migrationshintergrund [11-S-1087]
für eine bessere Zusammenarbeit mit Schule
und Kita: Seit Jahren beklagen sich Schulen
und Kitas darüber, dass Eltern mit Migrationshintergrund den Aktivitäten der Einrichtungen fernbleiben und sich nicht ausreichend für die Bildung und Erziehung ihrer
Kinder einsetzen würden. In dem Seminar
wird über die Projekte »Eltern in der Schule«
und »Eltern in der Kita«, die seit 2004 in Neukölln erfolgreich durchgeführt werden, berichtet. Es werden Möglichkeiten diskutiert,
wie die Eltern angesprochen und für die Mitarbeit gewonnen werden können.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Kazim Erdogan (BA Neukölln)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	31.5., 17-21 Uhr, GEW

Computerkurse
Alle Computerkurse werden von Dennis Pommer geleitet.

Grundlagen I [11-C-1022]
Nach einer Einführung in den Umgang mit
Maus und Tastatur und in die Bedienung
der Windows-Fenster sowie in weitere
Grundlagen des Betriebssystems beschäftigen wir uns mit dem Thema Datei- und Ordneroperationen. In diesem Grundlagenkurs
werden die Techniken erklärt und durch
Übungsaufgaben vertieft. Das Tempo wird
der Gruppe angepasst, damit jedeR dem
Kurs folgen kann.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	26.2., 14-19 Uhr, GEW
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Grundlagen II [11-C-1025]
Nach einer Vertiefung der Themen des Kurses
Grundlagen I erweitern wir den Funktionsumfang des Computers durch weitere Programme: Wir lernen, Software aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren. Nach
dem Ausflug in das Internet folgt noch die erste selbst gebrannte CD.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	5.3., 14-19 Uhr, GEW

Kommunikation – E-Mail und Internet
[11-C-1031]
Wir richten einen E-Mail-Account ein, verschicken Nachrichten mit Anhängen und verwalten unsere Daten. Das Suchen von Informationen im Internet (»Internetrecherche«) und
die Nutzung von Internet-Foren runden den
Kurs ab.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	12.3., 14-19 Uhr, GEW

Textverarbeitung I [11-C-1041]
In diesem Kurs erlernen wir den Umgang mit
dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft
Word. Wir beschäftigen uns mit der WordOberfläche, erlernen die Zeichen- und Absatzformatierung sowie den Umgang mit Tabulatoren und Listen. Wer Word nicht zu Hause
hat oder etwas Neues ausprobieren möchte,
kann auch die kostenlose Software OpenOffice nutzen.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	26.3., 14-19 Uhr, GEW

Textverarbeitung II [11-C-1048]
In diesem Kurs behandeln wir weiterführende
Themen wie die Tabellenfunktion und das
Einfügen von Bildern. Außerdem beschäftigen wir uns mit Kopf- und Fußzeile, Dokumenten- und Formatvorlagen und erstellen
ein automatisches Inhaltsverzeichnis.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	2.4., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint I [11-C-1072]
In diesem Kurs lernen wir das Präsentationsprogramm Powerpoint zu bedienen und sinnvoll einzusetzen. Dazu gehören die Erstellung
von Standardfolien, der Einsatz von Diagrammen, der Umgang mit Effekten sowie Empfehlungen zur Gestaltung. Wir analysieren
Vorträge und zeigen Stärken und Schwächen
der digitalen Präsentation.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	14.5., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint II [11-C-1081]
Wir tauchen tiefer in die Powerpoint-Welt ein
und schauen uns verschiedene Grafikformate,
Folienübergänge und Organigramme an.
Auch technische Fragen, etwa zu Beamer-Anschluss oder Presenter, werden behandelt. Eine

ausgiebige praktische Übung verschafft Sicher
heit beim Präsentieren.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	21.5., 14-19 Uhr, GEW

Digitale Fotografie [11-C-1089]
Auf den Auslöser drücken ist leicht. Doch die
Aufnahme durch manuelle Einstellungen zu optimieren, will gelernt sein. Das erspart viel Arbeit und bietet neue Möglichkeiten der Fotogestaltung. Begriffe wie ISO-Wert, Rauschen und
Auflösung werden anhand eigener Fotos erklärt, die wir im Kurs machen. Wie kopiere ich
Bilder auf den Computer, so dass ich sie wiederfinde? Bilder per E-Mail verschicken? Ja, aber
bitte kleine Dateien, die trotzdem gut aussehen. Wie all das geht, erlernen wir hier. – Bitte
Kamera mit aufgeladener Batterie mitbringen!
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	11.6., 14-19 Uhr, GEW
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sofort an eigenen Bildern angewendet werden. Wir verwenden das kostenlose Programm »The Gimp«, im Funktionsumfang
ähnlich dem professionellen Programm Adobe Photoshop®. Wir machen uns mit der
Oberfläche vertraut, spielen mit Helligkeit
und Kontrast, beschneiden und skalieren das
Bild, benutzen Effekte, lernen eine Maske
und Ebenen zu erstellen und betrachten die
verschiedenen Bilddateiformate.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	18.6., 14-19 Uhr, GEW

Personalvertretungen
und Betriebsräte
Informationen zu diesen Seminaren findest
du im Internet unter www.gew-berlin.de/seminare

Bildbearbeitung [11-C-1093]
In diesem Kurs werden die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung erlernt und können

Anmeldung
Bitte melde dich per Internet (www.gew-berlin.de/seminare) über unser Anmeldeformular an! Nur wenn das nicht möglich ist, kannst du dich auch per E-Mail, Brief,
Fax oder telefonisch anmelden.
Für die Anmeldung benötigen wir: Name, Adresse, Telefon, Seminarnummer oder
-titel; bei Nichtmitgliedern, die sich für ein kostenpflichtiges »S«- oder »C«-Seminar
anmelden, zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung.
Bitte beachte: Wenn du dich für ein kostenpflichtiges »S«- oder »C«-Seminar anmeldest, erklärst du mit der Anmeldung dein Einverständnis, dass die Teilnahmegebühren per Bankeinzug von deinem Konto abgebucht werden. Die Abbuchung
erfolgt ca. eine Woche vor dem ersten Seminartag.
Diese Regelung gilt nicht für Betriebsratsmitglieder, Personalratsmitglieder, Frauenvertreterinnen oder SchwerbehindertenvertreterInnen, die sich zu Seminaren für
Beschäftigtenvertretungen anmelden. Hier erfolgt die Bezahlung weiterhin per
Rechnung an den Arbeitgeber.
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter www.gew-berlin.de/
seminare. Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne per Fax oder E-Mail zu. Mit der
Anmeldebestätigung zu einem Seminar erhältst du ebenfalls die Teilnahmebedingungen.
Die Seminarunterlagen werden nach der Anmeldung zugeschickt, im Allgemeinen
sechs Wochen vor Seminarbeginn.

Freistellung und weitere Informationen
Viele unserer Seminare sind nach dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz als Bildungsurlaubsveranstaltung anerkannt (Näheres unter www.berlin.de/bildungsurlaub).
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können Urlaub aus besonderem Anlass beantragen. Personalvertretungen haben ein Recht auf Schulung; Näheres hierzu teilen
wir dir gerne mit.
Auf Antrag gewährt die GEW Berlin für ihre Mitglieder einen Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten. Die genauen Bedingungen kannst du bei der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit erfragen.
Bei allen Fragen zum Bildungsprogramm erreichst du uns unter 030 / 21 99 93 61
oder per E-Mail unter gewbildung@gew-berlin.de. Das aktuelle Seminarprogramm
findest du auch im Internet unter www.gew-berlin.de/seminare
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und Kita austauschen und neue Ansätze Berliner Bildungsprogramm in den Kitas
mit Wissenschaft, Politik, Verwaltung erörterten die zahlreichen Teilnehund Praxis diskutieren. Bringen Vor- merInnen in insgesamt vier Workshops
schläge zur Verbesserung der Sprachför- Teilaspekte mit VertreterInnen der Praderung nur mehr Arbeit und ein xis, der Wissenschaft und der Bildungsschlechtes Gewissen, die gestellten Auf- verwaltung. Leider sagten von letzterer
gaben im Zeitbudget nicht bewältigen alle Eingeladenen ab und schickten VertreterInnen, was manchmal die Qualität
zu können?
Als Fazit kann schon jetzt festgestellt nicht erhöhte. Die Ergebnisse dieser
werden: Richtig vorangekommen sind Workshops und der Tagung werden in
wir in Berlin jedenfalls nicht. Das bewei- einem »Dossier zum Tag der Sprachförsen die Ländervergleiche der MSA-Er- derung« mit weiteren Materialien demgebnisse. Wir hatten schon vor Einfüh- nächst von der GEW Berlin veröffentlirung dieses Abschlusses gewarnt, dass cht.
Die abschließende Podiumsdiskussion
er als Konsequenz aus PISA MigrantInnen in der Schule nicht gerade för- mit fast allen bildungspolitischen Frakdern wird. Aber wie auch immer, andere tionssprecherInnen des AbgeordnetenBundesländer sind besser!
Die Stadt Frankfurt hat höhere
MigrantInnenanteile
in den Schulen als Berlin.
Vielleicht ist in Deutschland sonst auch niemand
auf die Idee gekommen,
die für DaZ-Sprachförderung vorgesehenen Personalmittel plötzlich allgemein zur Sprachförderung
auch der bedürftigen SchülerInnen mit deutscher
Herkunftssprache
einzusetzen. Darin können wir
bislang
keinen
Geniestreich erkennen.
Bleibt man nämlich bei
der
Auseinandersetzung
mit dem Thema Zweitsprachförderung,
einer Christiane Weißhoff sprach die Situation in den Kitas an.
Schlüsselstelle für gelungene schulische Integration und für Auf- hauses und Senator Zöllner ließ zwar alstieg durch Bildung, so gilt es nüchtern le TeilnehmerInnen bis zum TagungsDefizite zu erkennen und zu benennen. schluss gespannt ausharren, erbrachte
So erfreulich die Steigerung der Abituri- aber für die Zweitsprachförderung weentInnenquote bei MigrantInnen von 10 nig Neues. Angesprochen wurde aber
auf 20 Prozent auch ist, sie ist nur halb die besonders unbefriedigende neue Siso hoch wie in der gesamten SchülerIn- tuation der sogenannten Kleinklassen
nenschaft! Hier sind Bildungspotenziale mit zumeist älteren ZusteigerInnen in
unausgeschöpft, die unsere Gesellschaft den Bezirken. Hier wurden organisatodringender denn je benötigt. Aber auf rische Verbesserungen von engagierten
der anderen Seite sind 46,2 Prozent der KollegInnen angemahnt.
SchulabsolventInnen mit nichtdeutscher
Herkunftssprache ohne Mittleren Schulabschluss oder Abitur: Viel zu viel, Schöne Forderungen
wenn es darum geht, eine Berufsausbildung mit einer Perspektive anzustreben! Welche Forderungen können von dieser
Nach guten Einführungen durch Heidi Fachtagung ausgehen? Hier sei besonders
Rösch zum Forschungsfeld Zweitspra- auf das Einführungsreferat »Brauchen
chenförderung, einem Input von Anja wir ein Recht auf Sprachförderung?«
Felbrich zu einem wissenschaftlich ge- verwiesen, dessen Postulate durch die
leiteten Praxisförderprojekt und einem Veranstaltung Bestätigung fanden.
Bezüglich der Sprachförderung hat
weiteren Input von Christa Preissing zu
fünf Jahren Sprachförderung mit dem nicht nur unsere Gewerkschaft viele
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richtige Beschlüsse gefasst, nein, Beschlüsse fasste auch – man kann es
kaum glauben – im Mai 2009 der Parteitag unserer größeren Regierungspartei,
der SPD! Eine klare, schonungslose Analyse der gesellschaftlichen Fehlentwicklung bei der Migrationspolitik, speziell
im Schulbereich. Dann ein verhältnismäßig radikaler Forderungskatalog zur
qualifizierten Sprachförderung: In der
Schulanfangsphase höchstens 20 Kinder,
Sprachförderung als Unterrichtsprinzip
und zusätzlicher systematischer Sprach
förderunterricht, begleitende schulinterne LehrerInnenfortbildung und Sprachförderzentren wie die DaZ-Lernwerkstatt, DaZ-Stunden dürfen nicht für Vertretungszwecke verwendet werden, besondere Ausstattung
der Schulen in sozialen
Brennpunkten,
Zusatzpersonal, Vernetzung, besondere
Anreize für Lehrkräfte in Brennpunktschulen,
Evaluation
der
Maßnahmen,
kurz: das Paradies!
Sie haben davon
noch nie gehört? Wir
verweisen auf die
Homepage der SPD
Berlin, wo Sie unter
Parteibeschlüssen
beim Parteitag vom
17. Mai 2009 mit eiFoto: Christian v. Polentz
niger Mühe dieses Eldorado finden werden. Komisch, Senator Zöllner scheint
das noch nie angeklickt zu haben.
Aber halt: In der Berliner Zeitung vom
12. Oktober 2010 wurde von einer Kommission
»Qualitätspaket«
berichtet.
Konkreter Anlass war das schlechte Abschneiden der Berliner NeuntklässlerInnen. »Zudem soll geprüft werden, ob
bereits die Sprachkompetenz von Dreijährigen untersucht und bei Defiziten
der Kita-Besuch zwei Jahre vor Beginn
der Schulpflicht rechtlich verbindlich
angeordnet werden kann«. Weiter sollen
die Schulen künftig der Schulaufsicht
ein genaues Sprachförderkonzept vorlegen, »welches Auskunft über die Fördermethode, die Anzahl der zu fördernden
Kinder« und den Mitteleinsatz gibt. Die
Schulen müssen dann später Rechenschaft über die Wirksamkeit ihres Konzeptes ablegen.«
Vielleicht wird es noch mal was mit
einem Recht auf Sprachförderung!
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Ein Haus der Lebenskunst
Nachlese zu einem Themenabend über Ruhestands-Coaching

von Monika Rebitzki, Diplompädagogin und Reinhard Selka, Diplomsoziologe

W

er übergangslos aus dem vollen
Berufsleben
ausscheidet,
hat
schnell ein Zeitproblem: »Du hast doch
jetzt Zeit!«, heißt es – dennoch sind Verabredungen schwierig. So ändert sich
der Ausruf dann bald in: »Du hast ja nie
Zeit!«

Wie kommt das?
Zunächst ist der Umgang mit »Zeit« ein
völlig anderer als früher. Es gibt nur
noch wenige Fixpunkte zur Organisation
des Tagesablaufs, die von außen gesetzte Struktur fehlt und muss durch eine
selbst entwickelte ersetzt werden. Das
ist nicht einfach, man will sich ja gerade
mehr Zeit für Dinge nehmen, die bisher
zu kurz kamen.
Mit der vermeintlich im Überfluss vorhandenen Zeit wird man jedoch auch
ungefragt in Anspruch genommen. Das
kann gelegen sein: Mehr Zeit zu haben
für die EnkelInnen oder liebe FreundInnen ist sicherlich eine Bereicherung.
Wenn es jedoch zu viel wird und Absagen nötig werden, dann … siehe oben.
Schließlich geht mit zunehmendem
Alter nicht mehr alles so flüssig von der
Hand wie früher, tägliche Verrichtungen
brauchen einfach länger.
Hartmut Frech stellte am 29. September in der GEW sein Coaching-Konzept
vor. Sein Motto: Die dritte Lebensphase
braucht Lebenskunst und Gestaltungsfähigkeit, das heißt Selbstentfaltung und
Entwicklung. Sie ist eine produktive
Phase und umfasst durchschnittlich etwa ein Drittel der Lebenszeit. Wie verbringen die Menschen im Ruhestand ihre Zeit? Nach einer amerikanischen Untersuchung hat man verschiedene Typen unterschieden: Die FortsetzerInnen,
die weiter so ackern wie bisher. Die
AbenteurerInnen, die ständig unterwegs
sind. Die SucherInnen, die alles mögliche auskundschaften für ihr neues Leben. Die GenießerInnen, denen ihr Wohlbefinden an erster Stelle steht. Die

RückzieherInnnen, die denken, nicht
mehr gebraucht zu werden.
Die Schwierigkeiten des Übergangs
treffen die Menschen nicht alle gleichermaßen. Viele haben ihre Pläne gemacht
und kommen damit klar. Auf folgende
Probleme trifft man jedoch häufig:
• Männer haben eher den Druck, etwas
vorweisen zu müssen.
• Nach anfänglicher Euphorie kann eine
Leere eintreten, die zur Sinnsuche führt.
Ein krasser Wechsel von 150 auf 0 kann
Krisen auslösen, weil die Zeitstruktur
verloren geht, soziale Beziehungen wegbrechen, man weniger Macht und Einfluss hat, die Anerkennung und Bestätigung fehlt, neuer Stress in der Partnerschaft damit verbunden sein kann.

Wechsel braucht Zeit
Frech beschreibt ein »Haus der Lebenskunst«. Es geht darum, 30 Jahre

freudvoll und sinnvoll zu gestalten und
sich dafür Zeit zu nehmen. Auf dem
Fundament von Achtsamkeit und den
Sockeln guter Erinnerungen, dem Hier
und Jetzt sowie den Zukunftsvisionen
ruhen die Säulen der materiellen Sicherheit, der sozialen Kontakte, der Fürsorge für den eigenen Körper, die Potenziale und bewahrten Interessen und der
Sinn und die Werte des weiteren Lebens,
sodass Selbstentfaltung, Produktivität
und Muße im individuellen Einklang
sind.
Zwei Aspekte der anschließenden Diskussion sind hängen geblieben:
Mit der Kampagne »ALTE STÄRKEN«
setzt sich die GEW dafür ein, dass weniger KollegInnen krankheitsbedingt früher aus dem Berufsleben ausschieden
müssen. Wir, die Jungen Alten, möchten
alle KollegInnen auffordern, diese Initiativen durch ihre Mitwirkung stark zu
machen. Im Interesse eines gesunden
Übergangs in den Ruhestand sollte dabei der Einsatz für Altersteilzeitregelungen eine wichtige Rolle spielen.
Aber auch die vielen KollegInnen, die
krank aus dem Arbeitsleben ausscheiden, brauchen Unterstützung und Perspektiven. Hierzu scheint bei Rehabilitierungsmaßnahmen etwas in Bewegung
geraten zu sein. Das hat ein Kollege
sehr positiv erlebt und möchte die Erfahrungen gerne weitergeben.
Es gibt Überlegungen der Jungen Alten, ein übergangsbegleitendes Angebot
im Bildungsprogramm der GEW zu verankern. An einem Konzept arbeiten wir
AutorInnen. Außerdem prüft Dierk Blisse, wie er seine guten Erfahrungen aus
der Reha weitergeben kann. InteressentInnen mögen sich bei den Jungen Alten
melden.

Alte Stärken!

Foto: imago/imagebroker

Wer sich für das Ruhestands-Coaching von Hartmut
Frech interessiert, kann sich an das Institut für sinnreiches Leben c/o Prof. Dr. Hartmut-W. Frech, Tübinger Str. 9, 10715 Berlin wenden.

F e b r u a r 2 0 11 |

G e w e r k sc h a f t

blz

Almanya – Willkommen in Deutschland
Voraufführung des Films für GEW-Mitglieder am 27. Februar

von der Kultur-AG der GEW

Filmszene: Passübergabe im Amtszimmer

A

lmanya – Willkommen in Deutschland erzählt mit viel Humor und
Einfühlungsvermögen die Geschichte
von Hüseyin Yilmaz und seiner Familie,
die ihre Heimat Türkei verlassen, um als
Gastarbeiter das deutsche Wirtschaftswunder zu unterstützen. Der sehr persönliche Film der Samdereli-Schwestern
beruht zum Teil auf eigenen Erlebnissen, die den Zuschauer auf unterhaltsame Weise teilhaben lassen an einer
Welt zwischen Orient und Okzident, an
einer großen kultur- und generationen
übergreifenden Familie.
»Wer oder was bin ich eigentlich –
Deutscher oder Türke?« Diese Frage
stellt sich der sechsjährige Cenk Yilmaz
(Rafael Koussouris), als ihn beim Fußball weder seine türkischen noch seine
deutschen Mitschüler in ihre Mannschaft wählen. Um Cenk ein wenig zu
trösten, erzählt ihm seine ältere Cousine
Canan (Aylin Tezel) die Geschichte ihres
Großvater Hüseyin (Fahri Yardim/Vedat
Erincin), der Ende der 60er Jahre als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland
kam und später seine Frau und Kinder
nach »Almanya« nachholte. Seither ist viel
Zeit vergangen und Deutschland ist längst
zur Heimat der Familie geworden. Eines
schönen Abends überrumpelt Hüseyin

Foto: Verleih

bei einem großen Familientreffen seine
Lieben mit der Nachricht, er habe in der
Türkei ein Haus gekauft und wolle nun
mit ihnen zusammen in ihre alte Heimat
fahren. Da stellt sich allerdings für den
einen oder anderen die Frage, wo eigentlich seine Heimat ist. Doch Widerworte werden nicht geduldet und so
bricht die ganze Familie in die Türkei
auf. Es beginnt eine Reise voller Erinnerungen, Streitereien und Versöhnungen.
Geschrieben und verfilmt wurde die
Geschichte mit autobiografischen Anklängen von den Schwestern Yasemin
und Nesrin Samdereli, die beide auch an
der Multi-Kulti-Liebeskomödie »Alles getürkt« (TV, 2002) und der TV-Serie »Türkisch für Anfänger« (2006) mitgewirkt
haben. »Almanya« ist für beide der erste
Kinofilm.
Der Film startet am 10. März in den
Kinos. Wir zeigen den Film in einer Vor
aufführung am Sonntag, 27. Februar
2011 um 12.45 Uhr in der UCI KINOWELT Colosseum (Schönhauser Allee
123). Weiter Informationen zum Film
unter www.almanya-film.de

Karten für den Film sind über die GEW-Geschäftsstelle
oder über das Bestellformular im Internet (www.gewberlin.de) erhältlich.
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Mehr Geld
Tariferfolge für Beschäftigte an Hochschulen und bei Urban Consult

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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von Peter Baumann, Schatzmeister der GEW BERLIN

I

n den letzten Wochen des vergangenen Jahres konnte die GEW Berlin mehrere Tarifverhandlungen zu
einem erfolgreichen Ende führen. Mit
den Universitäten und Hochschulen des
Landes Berlin (mit Ausnahme der Hochschule für Technik und Wirtschaft) wurde vereinbart, dass ab Januar 2011 (für
die Humboldt-Universität ab April 2011)
auch an diesen öffentlichen Einrichtungen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt. Für
die Angestellten an diesen Hochschulen
und Universitäten bedeutet das die Einführung der entsprechenden Vergütungs
tabellen zum 1. Januar 2011 (für die HU
ab April 2011) sowie eine im Durchschnitt dreiprozentige Erhöhung der Tarifgehälter ab August dieses Jahres. Damit erreichen die Hochschulgehälter 97
Prozent der Vergütungshöhe, welche
sonst im Bereich des TV-L außerhalb
Berlins gilt. An künftigen Erhöhungen
der TV-L-Gehälter nehmen die Hochschulbeschäftigten dann wie die Beschäftigten beim Land Berlin teil, einschließlich der weiteren Schritte zur Angleichung der Gehälter an 100 Prozent
des TV-L.

Starke Gewerkschaft
Auch mit dem Träger Urban Consult
wurden kurz vor Weihnachten entsprechende Regelungen vereinbart. Für alle
dort Beschäftigten wird ab Januar 2011
der TV-L übernommen. Auch die Mitarbeiter bei diesem Träger werden im August 2011 eine Gehaltserhöhung auf 97
Prozent der TV-L-Tabelle erhalten.
Damit hat die GEW für weitere große
Gruppen in ihrer Mitgliedschaft viel erreicht. Nicht zuletzt beruhen diese
großen Erfolge auf dem Vertrauen aller
Mitglieder in die Stärke ihrer Gewerkschaft. Stärke, die die GEW insbesondere aus der großen Zahl ihrer Mitglieder
gewinnt und die es ihr ermöglicht, ausgewiesene TarifexpertInnen zu beschäf-

tigen, die sich mit hohem Engagement
für die Verbesserung der Bedingungen
aller im Bildungsbereich Beschäftigten
einsetzen.

Materielle Grundlage
Wenn auch die Gewerkschaftsarbeit wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement lebt, funktioniert sie doch nicht
ohne materielle Grundlage. Deshalb benötigt die GEW auch die Beiträge ihrer
Mitglieder in der satzungsgemäßen Höhe, welche nicht ohne Grund an die je-

weilige Einkommenshöhe gekoppelt ist.
Daher werden die Beiträge der an den
oben genannten Universitäten und
Hochschulen sowie der bei Urban Consult Beschäftigten zu den oben genannten Zeitpunkten entsprechend angepasst.
Beitragsehrlichkeit der Mitglieder ist eine wichtige Voraussetzung für gewerkschaftliche Leistungen, insbesondere
auch dann, wenn man Rechtsschutz benötigt. Daher sei auch an dieser Stelle
an alle Mitglieder appelliert, sich bei
dauerhaften Gehaltserhöhungen an die
Mitgliederverwaltung zu wenden.

Wahltermine der innergewerkschaftlichen Wahlen 2011
Bezirk / Fachgruppe / Abteilung

Datum		

Uhrzeit

Ort

Reinickendorf

15.02.		

19.00 h

GEW, R. 31/32

Abt. Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

16.02.		

18.00 h

GEW, R. 31/32

Treptow-Köpenick

16.02.		

17.00 h

FoBIZ Treptow-Köpenick

FG Schulsozialarbeit

17.02.		

18.00 h

R. 33

Mitte

21.02.		

17.00 h

GEW, Raum 31/32

Landesausschuss f. Frauenpolitik

21.02.		

19.00 h

GEW, R. 31/32

FG Sozialpäd. Aus-, Fort- u. Weiterbildung

22.03.		

16.00 h

GEW, R. 31/32

Pankow

22.02.		

18.30 h

Primo-Levi-Gymnasium,

LAMA

22.02.		

19.00 h

GEW, R. 33

Spandau

22.02.		

18.00 h

Kulturhaus Spandau

Steglitz-Zehlendorf

23.02.		

19.00 h

Fichtenberg-Oberschule

Abt. Wissenschaft

24.02.		

18.00 h

TU, Raum H 0106,

Arbeitslosenausschuss

24.02.		

18.00 h

GEW, R. 31/32

Tempelhof-Schöneberg

01.03.		

19.00 h

Robert-Blum-Oberschule,

Neukölln

02.03.		

18.00 h

GEW, R. 31/32

FG Gymnasien

07.03.		

19.00 h

GEW, R. 31/32

Marzahn-Hellersdorf

09.03.		

18.30 h

Siemens-Gymnasium

Lichtenberg

09.03.		

18.30 h

Fritz-Reuter-OS

FG Kindertageseinrichtungen

17.03.		

18.00 h

GEW, R. 31/32

FG Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

29.03.		

19.45 h

GEW, R. 31/32
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Mit den Stimmen von
MIchaEl MITTERMEIER & coSMa ShIva hagEN
Nach
e r folg r e der
Kinderb i c h e n
von KNuchreihe
ISTER

ab 17. fEbRuaR IM KINo
www.reise-nach-mandolan.de
©BUENA VISTA INTERNATIONAL

31579_hl2_PZ_GEW_185x248_sw_rz.indd 1

IM VERLEIH VON WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES, GERMANY

09.12.10 11:58
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Wirtschaft in der Schule – geht so Unterricht?
Unternehmen liefern Schulmaterialien und ihre Weltsicht gleich mit

von Jeanette Goddar, freie Journalistin

D

er weltgrößte Kaugummi-Hersteller
Wrigley bietet eine Unterrichtseinheit zur Umwelterziehung an. Schritt
für Schritt werden LehrerInnen bei der Durchführung eines »Projekttags
Umwelt« angeleitet – mit
einem sehr speziellen Inhalt: Den ganzen Tag sollen sich die SchülerInnen
mit »Themen rund um
das Kaugummi« auseinandersetzen. Eins der
Lernziele: die korrekte Entsorgung des klebrigen
Materials. Daran, dass
Kaugummikauen an sich
eine tolle Sache ist, lässt
die Broschüre keinen
Zweifel: Wer kaue, könne
sich besser konzentrieren! Wer das Ganze für
einen ebenso schlechten wie wirkungslosen PR-Gag hält, könnte irren. Immerhin hat der Kaugummi-Multi 2009 schon
die zweite Auflage der illustren Mappe
aufgelegt – wozu, wenn sie niemand
nutzt? Auch lassen sich auf der Internet
seite des Unternehmens GymnasiastInnen mit der Aussage zitieren, es sei
»sehr interessant zu erfahren, was ein
Kaugummi hinter sich bringen muss,
bevor es ins Regal kommt«. Und schließlich kann der Kaugummi-Konzern – der
sich auch als Sponsor des bundesweiten
Schülerprojekts »Jugend denkt Zukunft«
betätigt – der Unterstützung der Politik
sicher sein. So teilte der ehemalige baye
rische Kultusminister Siegfried Schneider
schon mal in einer Presseerklärung mit:
»Firmen wie Wrigley« sorgten »mit dafür,
dass junge Menschen in Bayern und

ganz Deutschland eine Plattform für die
Entwicklung innovativer Ideen rund um
das Lehren und Lernen von morgen erhalten«.
Fest steht: So kann Unterricht gehen.
Seit der damalige Bundesbildungsminister
Jürgen Rüttgers (CDU) 1996 einen bundesweit beachteten Vertrag mit der Telekom über den Anschluss Zehntausender
Schulen ans Internet schloss, gehen Unternehmen und Schulen in Deutschland
immer häufiger eine geradezu symbiotische Beziehung ein. Nach den Telefongesellschaften wurde die versammelte
Computerbranche an deutschen Schulen
aktiv; die Ausbildung der LehrerInnen
am neuen Lernmedium übernahm zu
weiten Teilen ein Chiphersteller.
Heute ist das Engagement der Wirtschaft in der Schule Normalität – nahezu

unumstritten, vor allem
aber wenig diskutiert. Nur
einige Bildungsexperten und
die Gewerkschaften, allen
voran die GEW, weisen immer wieder auf eine eigentlich auf der Hand liegende
Tatsache hin: Privatisierung
bedeutet immer auch Ökonomisierung. Sollen an Bildungsstätten für Minderjährige, die aus guten Gründen
unter staatlicher Aufsicht
stehen, Werbung, Kommerz
und
Marketingstrategien
Einzug halten? Welche neuen Abhängigkeiten schafft
der Einzug von Unternehmen an Schulen – erst recht
in Zeiten knapper Kassen,
in denen jede Schulleitung
über (fast) jede Unterstützung froh sein muss? Und:
Nicht nur die SchulleiterInnen, auch die Kultusminister stehen
ganz offensichtlich unter Druck: Wenn
in einer Schule geschrieben stehe, dass
»Coca-Cola 20 Basketbälle gespendet«
habe, sei das »in Ordnung, zulässig und
unschädlich«. So sagte es Klaus Böger
(SPD), Ex-Bildungssenator jenes Landes,
das als Erstes sogar direkte Produktwerbung an Schulen zuließ: das notorisch
klamme Berlin.

Junge Käuferschichten
Schulen beherbergen nicht nur SchülerInnen, die dort etwas lernen sollen –
sondern auch eine Käuferschicht. Und
zwar eine, der laut »Kids-VerbraucherAnalyse« schon im Alter von sechs bis
dreizehn ein Vermögen von mehr als

Foto: Archiv
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sechs Milliarden Euro zur Verfügung
steht. Völlig unverhohlen wirbt auch eine »Agentur für Bildungsmarketing« auf
ihrer Website statt mit der Chance auf
gesellschaftliche Anerkennung mit jener
auf neue Absatzmärkte. Bereits im Vorschulalter beherrschten viele Sprösslinge »ein erstaunliches Repertoire an
Werbesprüchen«.
Wenn Mira Rübsamen dies liest, schlägt
auch sie als Befürworterin einer Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft
die Hände über dem Kopf zusammen.
So werde der »ohnehin nicht gute Ruf
des Begriffs Sponsoring weiter ruiniert«.
Rübsamen ist verantwortlich für Sponsoring und Corporate Social Responsibility bei der Stiftung »Partner für Schule
NRW«. Sie wurde von der Düsseldorfer
Landesregierung und mehreren großen
Unternehmen gemeinsam gegründet,
um Kooperationen von Wirtschaft und
Schule zu unterstützen.
Dass sich auf dem Schul- und Schülermarkt auch dunkelgraue bis schwarze
Schafe tummeln, stellt Rübsamen nicht
in Abrede. »Seriöse Partnerschaften und
Projekte, wie wir sie starten, tun allen
Beteiligten gut.« Den Unternehmen, weil
sie etwas für ihr Image, für ihren Standort – und in Zeiten des demografischen
Wandels auch für ihren Nachwuchs tun.
Den Schulen, weil sie PraktikerInnen für
den Unterricht, aber auch handfeste Unterstützung bekommen: bei der Gestaltung eines Schulgartens oder dem Ausbau einer Sporthalle zum Beispiel. Und
natürlich den SchülerInnen, die durch
Praktika und Hospitanzen ihre Chancen
auf dem Ausbildungsmarkt steigern.
Tatsächlich sind Lernpartnerschaften die
am wenigsten umstrittene Form der Zusammenarbeit. »Natürlich ist es toll,
wenn Schüler die Praxis kennenlernen«,
sagt auch die Berliner Landeschefin der
GEW, Rosemarie Seggelke. »Gäbe es das
nicht, wäre die Lage vieler Jugendlicher
noch schlechter.«
Die Stiftung »Partner für Schule NRW«
tut aber noch etwas: Sie prüft die Materialien, mit denen sie arbeitet, auf ihren
pädagogischen Gehalt – auch mit Unterstützung des Düsseldorfer Schulministeriums.

Wandertag ins Atomkraftwerk
Längst nicht immer kommt Unterrichtsmaterial als so offensichtlich plumpe
Schleichwerbung daher wie im Fall Kaugummi. Unter der unverdächtigen Inter-

net-Adresse http://www.kernfragen.de/
muss der interessierte Nutzer schon eine Weile suchen, wer dort unter dem Titel »Ein Kernkraftwerk erkunden« Hilfe
bei der Vorbereitung eines Wandertages
in ein Atomkraftwerk bietet: Der »Informationskreis Kernenergie«. Und wer steckt
hinter dem? Das Deutsche Atomforum –
der bundesweite Zusammenschluss der
Betreiber von Atomkraftwerken.
Mit Verve vorangetrieben wird auch
die Frage der wirtschaftlichen Bildung
an Schulen. Im Kern geht es den treibenden Kräften um die Einführung eines
Schulfaches »Wirtschaft«. Sowohl die
Bundesverbände von Industrie und Arbeitgebern (BDI und BDA) wie auch der
Bankenverband legten in jüngerer Zeit
mit ihrer Forderung nach Wirtschaftsun
terricht auch gleich Bestandteile des
Lehrplans vor. Massenhaft, sagt der Politikwissenschaftler Dirk Lange, produzierten Unternehmen wie wirtschaftsnahe Institute Unterrichtsbausteine, die
»nichts anderes als ihre Partikularinteressen verbreiten«.
Für den wissenschaftlichen Unterbau
ist auch gesorgt: Sowohl die aus Metallund Elektroindustrie finanzierte Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) wie
auch die Friedrich-Naumann-Stiftung arbeiteten sich in den vergangenen Jahren
an dem Bild der Marktwirtschaft in deutschen Schulbüchern ab – die in den meisten Ländern noch der staatlichen Kontrolle unterliegen. Die FDP-nahe Naumann-Stiftung, die »konsequent für die
Freiheit« steht, beschreibt anhand von
acht Schulbüchern eine »gefährliche«
Realität: Die bestehe darin, dass den
Schülern in Niedersachsen »ökonomischer Nonsens mit antikapitalisti
schem Beigeschmack« serviert werde.
Die INSM hat das renommierte GeorgEckart-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig mit

einem Vergleich deutscher Schulbücher
mit schwedischen und englischen beauftragt. Zwar bekennen sich alle Schul
bücher »unzweifelhaft zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung«, konstatiert
die INSM. In England werde die Marktwirtschaft aber weniger stark »dem Primat der Politik« untergeordnet. Auch
blicke man anderswo »positiver auf die
industrielle Vergangenheit zurück«.
Den steigenden Stellenwert ökonomi
scher Bildung haben die Gewerkschaften
maßgeblich mit eingeleitet: Gemeinsam
mit BDA und Bundeselternrat forderte
der Deutsche Gewerkschaftsbund vor
zehn Jahren die Kultusministerkonferenz auf, sozioökonomische Bildung
verbindlich in allgemeinbildenden Schulen zu verankern. Seither, moniert Martina Schmerr von der GEW, habe aber vor
allem eines zugenommen: »der Einfluss
von Unternehmen auf Schulen und auf
die Kultusminister«.
Dem etwas entgegensetzen will die
»Initiative Schule und Arbeitswelt« des
DGB – in der GEW, IG Metall, IG BAU, IG
BCE und ver.di vertreten sind. Sie unterstützt in ganz Deutschland regionale Arbeitskreise, die sich in der Schule engagie
ren: junge GewerkschafterInnen, die mit
Klassen über Arbeitnehmerrechte sprechen oder Bewerbungstrainings durchführen; Betriebsräte, die Besuche in Unternehmen anbieten; Foren, die sich der
Schulpolitik widmen. Auch Unterrichtsmaterial hat die Initiative erstellt. Das
oberste Ziel, sagt Bernd Kaßebaum, in
der IG Metall für Bildung zuständig, sei
aber nicht die Stärkung der Gewerkschaften, sondern »eine gute Schule für
alle«. Und das heißt auch: unabhängig
vom Geldbeutel der Eltern.

Leicht gekürzter Nachdruck aus der Nr. 10/2010 der
Zeitschrift »Mitbestimmung« ( Hans-Böckler-Stiftung)
Anzeige

JULIUS UND DIE GEISTER
Theaterstück von Volker Ludwig für 1. – 4. Klasse
für Schulen: 21.  23.02.
sowie 11.  15.03., jeweils 10 Uhr
für Familien: 20.02. sowie 12.03.,
jeweils 16 Uhr
GRIPS THEATER
am Hansaplatz [ U 9 ]

Tel. 397 47 40 I www.grips-theater.de

25

26

Recht & Tarif

§§ §§
§§ §§
§§ §§
Weniger Netto vom Brutto

A

ls im Januar das erste Gehalt für
2011 gezahlt wurde, war bei vielen
Arbeitnehmern netto weniger übrig geblieben als noch im Dezember 2010.
Der Grund: Die von ihnen zu tragenden
Abgaben zur Sozialversicherung sind
um 0,4 Prozentpunkte auf insgesamt
20,625 Prozent beziehungsweise 20,875
Prozent für Kinderlose gestiegen. Ausschlaggebend dafür sind zum einen höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Hier erhöhte sich der gesamte Beitragssatz von 2,8 auf 3,0 Prozent. Zum
anderen stieg auch der allgemeine Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV): Statt bisher 14,9
sind dafür jetzt insgesamt 15,5 Prozent fällig – davon müssen die Arbeitnehmer 8,2 Prozent aufbringen. Ein Arbeitnehmer mit einem Durchschnittsverdienst von 2.522 Euro wird jetzt im
Monat 10,09 Euro mehr für seine Sozialversicherung zahlen müssen als 2010.

Beamte dürfen streiken

D

as Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf hat in einer Entscheidung vom
15. Dezember 2010 festgestellt, dass
verbeamtete Lehrkräfte ihre Arbeit niederlegen dürfen, ohne disziplinarische
Konsequenzen befürchten zu müssen.
Das VG verwies in seiner Entscheidung

blz
auf die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. »Das Urteil ist ein richtungsweisender Schritt, das von der GEW geforderte Streikrecht für verbeamtete Lehrkräfte endlich einzulösen«, erklärte die
nordrhein-westfälische GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer. Der Gesetzgeber sei nun aufgefordert, die nationale Rechtslage den europäischen Standards zur Zulässigkeit des Streikrechts
für die Beamten und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte anzupassen. Das
Urteil hat allerdings noch keine unmittelbaren Konsequenzen, denn das Gericht hat Berufung beim Oberverwaltungsgericht zugelassen.

Für einen Mindestlohn in der
Weiterbildung

A

nfang Oktober lehnte das Arbeitsministerium die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für einen Mindestlohn in
der Weiterbildung »mangels Vorliegens
eines öffentlichen Interesses« ab. Die
GEW startete deswegen eine Unterschriftenaktion mit den UnterzeichnerInnen des Anfang November 2010 verabschiedeten »Weimarer Aufruf«: Die
UnterzeichnerInnen des Weimarer Aufrufs für Mindestlohn in der Weiterbildung kritisieren scharf die Entscheidung der Ministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen, den bestehenden Branchentarifvertrag Weiterbildung nicht für allgemeinverbindlich zu
erklären. Besonders empört sind wir
über die Begründung, dass es dafür kein
öffentliches Interesse gäbe. Für die rund
25.000 Beschäftigten in diesem Segment
der Weiterbildung wird es nun keinen
Mindestlohn geben. Die Weiterbildung
bleibt so ein Tummelplatz unseriöser
Anbieter. Gute Bildung braucht Qualität
und Qualität hat ihren Preis. Es kann
nicht sein, dass Weiterbildnerlnnen Kur-
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se für Erwerbslose geben und selbst oft
nur am Existenzminimum leben. Die UnterzeichnerInnen fordern Ministerin von
der Leyen nachdrücklich auf, ihre Entscheidung zu revidieren und dafür zu
sorgen, dass Weiterbildnerlnnen zukünftig den vereinbarten Mindestlohn
erhalten.« Wer noch unterzeichnen will,
kann das tun unter: http://www.gew.de/
Weimarer_Aufruf.html

Petition gegen die
Kopfpauschale geht weiter

D

er Bundestag hat im November
2010 das Krankenversicherungs-Finanzierungsgesetz verabschiedet und
damit Voraussetzungen geschaffen für
die Einführung der Kopfpauschale. Dagegen gibt es breiten gesellschaftlichen
Widerstand: Der DGB hatte bis Mitte November innerhalb von sechs Wochen
schon 125.000 Unterschriften gesammelt. Die Unterschriften-Aktion soll
fortgesetzt werden, denn erst 2013 bei
den Bundestagswahlen wird sich entscheiden, ob schwarz-gelb mit ihrem
Vorhaben durchkommt. Der DGB tritt
ein für die volle paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und einer solidarischen Finanzierung statt Zusatzpauschalen.

Das Gehalt ist nicht geheim

E

ine Verschwiegenheitsklausel im Arbeitsvertrag, der zufolge der Arbeitnehmer sich verpflichtet, gegenüber Arbeitskollegen über die Höhe seiner Vergütung zu schweigen, ist nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts (LAG)
Mecklenburg-Vorpommern
rechtsunwirksam. (AZ 2 SA 237/09) Die Richter
sehen in solchen Klauseln eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers.
Anzeige

BORDERLINES – No Man's Land
von Aisha Khan / UA / Koproduktion des THEATER AN DER PARKAUE mit dem West Yorkshire Playhouse Leeds / 14 + / ab 9. Klasse /
in englischer und deutscher Sprache / Premiere: 6. April 19 Uhr / weitere Vorstellungen: 7. – 14. April

gefördert im Fonds Wanderlust der
Anzeige blz. 17.1..indd 1
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Facebook & Co.
Ä

tsch, nicht nur LehrerInnen altern. Bei
www.stayfriends.de entdecke ich
meine allererste Klasse. Der Zauber der
Jugend ist verflogen. Viele sehen mittlerweile wie ihre eigenen Eltern aus, nur
dicker. Sie tingeln in der Welt rum und
stellen Bilder von ihren Kindern, Hunden
und Tätowierungen ins Netz. Ich stöbere
bei Stayfriends ein Klassenfoto von damals
auf. Da trage ich formschöne rote Leopar
denhosen und wilde blonde Zotteln. Ich
könnte als etwas überalterte Schülerin
durchgehen. Ein wenig erschreckt mich
die Mail, die Titus mir schickt: »Sind Sie
etwa immer noch Lehrerin?« Titus betreibt jetzt ein Geschäft für Sportlernahrung. Der schüchterne Andreas teilt mit,
er sei Theaterleiter geworden. Ich frage:
»Welches Theater?« Er nennt ein Berliner
»Filmtheater« und mein Neid verflüch
tigt sich. Ich finde bei Stayfriends eine
kahl gewordene Jugendliebe und zwei
Ex-Kollegen, die schon lange frühpensioniert sind und sehr vergnügt wirken.

waltige Prosa ins Netz. Der Leser kommentiert mit »Hahaha«, »Du Vollpfosten« oder »Gefällt mir«. Ungeniert legen meine SchülerInnen ihr Liebesleben
offen. Isabel aus der 8. Klasse schreibt:
»Du blöder Arsch, ich habe dir alles gegeben und du verlässt mich wegen dieser Tussi! Ich hasse dich!« Rani ist
»Aphorismatiker« geworden. Jeden Tag
schenkt er seinen Lesern neue Sinnsprüche über enttäuschte Liebe. So in dem Stil:
»Hasse mich, verlasse mich, zerstöre mich,
aber sag nicht, dass du mich liebst.«
Diese Weisheiten sind allerdings erträglicher als seine Gedanken zum Osmanischen Reich und zur Weltübernahme
durch Milliarden Moslems im Jahr 2040.
Lena schätzt die Freuden des Alltags
und notiert für die Nachwelt, was sie gerade so macht: fernsehen, Pizza essen
oder duschen. Sie plant außerdem einen
Käsekuchen und ein neues Piercing. Lena will nächstes Jahr Abitur machen
und Psychologie studieren.

Nach einem Jahr habe ich, wie mir
scheint, alle Kontaktmöglichkeiten dieser Website genutzt. Außerdem ist die
ganze Welt ja bei Facebook. Na, da geht
erst mal die Post ab. Ständig erhalte ich
»Freundschaftsanfragen« aus meiner jet
zigen Anstalt. Manche Anfrager kenne ich
gar nicht. Mit einem Knaben habe ich nur
Ärger, weil ich ihn häufig aus Rangeleien entfernen muss. Er möchte mein
Facebook-»Freund« sein. Eine Ex-Schülerin, die dem Unterricht nur unregelmäßig
beiwohnte, hat die Schule verklagt, weil ihr
einige Zensuren zu realistisch waren.
Die Verfahren laufen noch. Jetzt lädt sie
mich in ihren intimen Zirkel bei Facebook ein. Ein Klick und ich kann sie aus
allen Perspektiven im Bikini betrachten.
Sandra aus der Oberstufe hat über 700
Freunde. Wie pflegt man so ein reiches
soziales Netz? Das geht mit öffentlichen
»Pinnwänden«. Da stellt man für seine
Freunde, Fans und andere Voyeure ge-

Harmlose Mädchen, die in Deutsch
vor mir sitzen, mutieren in der virtuellen
Welt zu lasziven Vamps, die lüstern ihre
bemalten Lippen vorschieben und nebelverhangen aus der Wäsche blicken.
Manche könnten als Lockvögel für Edelpuffs durchgehen. Katja präsentiert der
geneigten Öffentlichkeit 160 ihrer Fotos.
Auch Heidi Klum hat mal klein angefangen. Katjas Eltern haben der Schule übrigens strikt verboten, Bilder auf die
Homepage zu stellen, auf denen ihre
Tochter zu erkennen sein könnte. Jonathan platziert stündlich neue Fundstücke
auf seiner Pinnwand: Videos, in denen
Leute von Fahrrädern, Sprungschanzen
und Hausdächern fallen, Witze hohen
Niveaus und Fußballergebnisse. Milan
»postet« montags ergriffen, wie besoffen er am Wochenende war.
Bei Facebook sammeln viele Anbieter
Kontaktdaten. Meine SchülerInnen rücken

sie bereitwillig raus, indem sie sich
»Küsschen«, »Geschenknüsse« und »ein
Lächeln« schicken. Auch mein Postfach
wird mit seltsamen Einladungen und
Umfragen zugemüllt. Mir wäre Melissas
reales Lächeln im Unterricht allerdings
lieber als dieser Computergruß. Aber
ich bevorzuge ja auch Bücher aus Papier
und Urlaubsbilder in Fotoalben. Die Pädagogin in mir kann es nicht lassen,
zwei Schülerinnen privat eine Mail zu
schreiben, warum sie sich in aller Öffentlichkeit so bloßstellen. Ihre Bilder
und Mitteilungen würden für immer im
Netz zu finden sein, auch für künftige
Arbeitgeber. Sie antworten mir auf Facebook: »Hm, kann sein« und machen im
Schulgebäude einen Bogen um mich,
weil ich außerdem noch angefragt habe,
ob sie nichts Besseres zu tun hätten.
Mein Partner knurrt beim Betrachten
all dieser Facebook-Profile: »Wie gut,
dass man die Jugendlichen mit diesem
medialen Quatsch von den wahren Problemen der Welt fernhalten kann. Wer
die ganze Zeit nur postet, wo ihm ein Pickel wächst, wird sich weder für Gorleben noch für den Afghanistan-Krieg interessieren!« Ich verschweige ihm, dass
ich mit 14 Jahren auch zu obskuren Verhaltensweisen neigte. Täglich schrieb
ich meiner Freundin (damals hatte man
nur zwei, drei Freundschaften und nicht
700) ellenlange Briefe. Dabei hatten wir
vorher schon stundenlang telefoniert.
Außerdem traf ich sie täglich in der
Schule. Wir hatten uns auch dort so viel
mitzuteilen, dass wir die Anfangsgründe von Chemie und Physik nicht mitbekamen. Diese Schulfächer blieben uns
auf ewig ein Rätsel. Unsere Briefe sind
glücklicherweise nicht erhalten geblieben. Außer meiner Freundin hat sie niemand zu Gesicht bekommen! Das wäre
mir heute noch peinlich.


Gabriele Frydrych
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Kirgisische Lehrkräfte gründen
unabhängige Gewerkschaft
Hilfe aus Deutschland für den Aufbau von Strukturen
Foto: Kay Herschelman
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von Manfred Triebe, Lehrer i.R.

K

yrgyzstan (Kirgisistan in deutscher
Schreibweise) liegt in Zentralasien
und ist eines von vier turksprachigen
Ländern aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Das Land wurde
1991 unabhängig und galt einige Zeit
als »Insel der Demokratie«. Die politischen Verhältnisse wurden schwieriger
seit Präsident Akajew zunehmend autoritär regierte. Kirgisistan ist etwa halb
so groß wie Deutschland bei nur 5 Millionen Einwohnern. Das Land befindet
sich in einer wirtschaftlich schwierigen
Situation. Abgesehen von Wasser und
Gold verfügt es über wenige Ressourcen
und ist hoch verschuldet. Man bemerkt
die öffentliche Armut zum Beispiel an
der in den Nebenstraßen der Hauptstadt
abgeschalteten Straßenbeleuchtung. An
den Hauptstraßen wird ab Mitternacht

Die SeminarteilnehmerInnen mit Manfred Triebe in der Mitte

ebenfalls die Straßenbeleuchtung gelöscht. Man geht im Dunkeln besser nur
mit Stirntaschenlampe durch die Stadt,
nicht zuletzt wegen der Schlaglöcher.
Die Armut ist dann vorstellbar, wenn
man weiß, dass eine Lehrkraft durchschnittlich 30 Euro monatlich verdient.
Viele haben deshalb einen zweiten Job.
Als Nachfolgerin der Sowjetgewerkschaften wurde im Oktober 1990 die Föderation der Gewerkschaften Kirgisistans gegründet, die sich in 22 Branchengewerkschaften untergliedert. Das
Bedürfnis nach der Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft im Bildungsbereich speist sich aus der Unzufriedenheit über die Arbeit der Branchengewerk
schaften. Nach Ansicht von kritischen
Lehrkräften verstehen sie sich als Ver-

Foto: Privat

mittler zwischen Regierung und Beschäftigten, befinden sich also noch immer in der Struktur der alten Sowjetgewerkschaften und können deshalb keine
wirksame Interessenvertretung sein.
Nach der Ablösung des ebenfalls autoritär regierenden Präsidenten Bakijew
im Frühjahr 2010 infolge von blutigen
Unruhen gibt die Übergangsregierung
neue Hoffnung auch für einen gewerkschaftlichen Umgestaltungsprozess.

Unzufriedenheit findet Struktur
In verschiedenen Landesteilen bildeten
in den letzten Jahren mit der offiziellen
Gewerkschaftspolitik unzufriedene Lehr
kräfte kleine Zellen für die Durchsetzung ihrer Forderungen, die schließlich
zur Initiative für die Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft für Lehrkräfte
führte. Unterstützt wurde der Prozess
der Gründung durch die Friedrich-EbertStiftung, die Gewerkschaftskollegen aus
Deutschland ansprach. Das erste Unterstützungsseminar in Bishkek gestaltete
2008 ein Kollege der IG Metall. Nach
dem Antrag zur Registrierung als unabhängige Gewerkschaft im Juni 2010
wurde ein zweites Seminar mit konkreten Hilfsangeboten für die Organisation von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, für die Mitgliederwerbung, die
weiteren Aufgaben einer Gewerkschaft
im Bildungsbereich und Satzungsfragen
konzipiert. Ich konnte bei der Konzeption mitarbeiten und das Seminar, nach
dem Ausfall des Kollegen von der IG Metall, Ende November alleine durchführen. Es fand in Bishkek mit 26 Lehrkräften im Alter zwischen 25 und 70 Jahren
statt. Der Antrag zur Registrierung als
unabhängige Gewerkschaft wurde im Ju-
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ni 2010 gestellt, ist aber bis heute nicht
beschieden!

Strukturen wachsen
Der Druck der staatlichen Gewerkschaftsföderation auf KollegInnen, die
aus der Zwangsmitgliedschaft austreten, um sich der unabhängigen Organisation anzuschließen, wächst. Trotzdem
wurden in Provinzen und Gemeinden
Zellen der künftigen Organisation aufgebaut. Als Einstieg in die konkrete Seminararbeit informierte ich über die Strukturen der GEW in Deutschland am Beispiel des Landesverbandes Berlin.
Schwerpunkt war dabei sowohl der formale Aufbau der Organisation als auch
die demokratischen Strukturen, die absichern, dass der Wille der Mitglieder
auf allen Ebenen der Organisation seinen Ausdruck findet. Die Verbindung
zur aktuellen Situation in Kirgisistan
wurde zunächst über zwei Komplexe
hergestellt:
• Aufbau eines gewerkschaftlichen Vertrauensleutekörpers und Aufgaben der
Vertrauensleute
• Wie werbe ich neue Mitglieder für die
Organisation?
In der anschließenden arbeitsteiligen
Gruppenarbeit wurde von den SeminarteilnehmerInnen eine Fülle von Vorschlägen erarbeitet, die eine sehr gute
Basis für den weiteren Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen vor Ort bieten.
Anregungen aus der Arbeit der GEW

BERLIN wurden dabei aufgenommen
und durch Vorschläge ergänzt, die die
aktuelle Situation in Kirgisistan berücksichtigten. Die Ergebnisse wurden auf
Flipcharts dokumentiert. Es zeigte sich
sowohl in der Präsentation der Arbeitsergebnisse als auch in der anschließen
den, leidenschaftlich und mit großem
Engagement geführten Diskussion, dass
die Bereitschaft zum Aufbau einer unabhängigen Gewerkschaft sehr groß ist
und von einem starken Engagement und
Arbeitseinsatz getragen wird.
Ergänzend dazu wurden die beiden
Standbeine der GEW in Deutschland dargestellt:
• Interessen- und Tarifpolitik für die
Mitglieder
• Bildungs- und Gesellschaftspolitik zur
Verbesserung von Bildung und Erziehung in den deutschen Schulen und zur
Einbindung von Bündnispartnern auf allen gesellschaftlichen Ebenen zur Unterstützung, unter anderem auch gewerkschaftlicher Tarifforderungen und Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den Schulen.

Es gibt viel zu tun
Der zweite Seminartag war der Frage der
Mitgliederbetreuung, der Finanzen, der
Netzwerkbildung, dem Fortbildungsbedarf der Vertrauensleute und den aktuellen Problemen an den Schulen vor Ort
und Problemlösungsmöglichkeiten gewidmet. Hier zeigten sich für unsere

Plakat mit dem Emblem der Gewerkschaft, links stehen
die Arbeitsaufträge. 
Foto:Privat
Verhältnisse teilweise abenteuerliche
Strukturen und Probleme. Abgesehen
von der oft miserablen Ausstattung der
Schulen, ging es um die Vorenthaltung
von Urlaubsgeld, um ein Minimum an
Fortbildung, aber auch um Übergriffe
der Schulleitungen bei den Versuchen,
niedergeschriebene Rechte auch durchzusetzen. Es war spannend, mit LehrerInnen zu arbeiten, die völlig unabhängig vom Lebensalter und der ökonomisch angespannten Situation über ein
Engagement verfügen, das bei uns nicht
mehr so leicht zu finden ist, und die
trotz widriger Bedingungen furchtlos ihre Rechte durchzusetzen versuchen.
Natürlich besteht der Wunsch nach
weiterer Unterstützung durch die
GEW.
Anzeige

Ganz Regal was kommt.
E
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Was kann Kunst im offenen Raum?
Fachforum zur Wirksamkeit von Bildung

von Beate Gorges, Künstlerische Leitung Jugend im Museum e. V.

A

m 4. März 2011 veranstalten der
Verein Jugend im Museum, die Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
in Kooperation mit der Schering Stiftung
ein Fachforum mit dem Arbeitstitel
»Was kann Kunst im offenen Raum?«. Im
Kontext der aktuellen gesellschaftlichen
und politischen Diskussion um die Wirk
samkeit von Bildung, möchte die Tagung die emanzipativen und individuellen Qualitäten von offenen Kunstangeboten, die an kulturellen Orten oder in
städtischen Nischen stattfinden, bewerten und Ideen vom Lernen diskutieren.
Der projektbezogene Hintergrund der
Tagung ist ein offenes kreatives Bildungsangebot im »Atelier Bunter Jakob«,
dem Kinder- und Jugendatelier in der
Berlinischen Galerie: Seit mehr als fünf
Jahren lädt das Atelier Kinder ab 6 Jahren
einmal wöchentlich zu kostenlosen Ausstellungsbesuchen und kreativer Arbeit
ins Museum ein. Bis zu zwanzig Kinder,
altersmäßig und kulturell heterogen, blicken kreativ auf die moderne und zeitgenössische Kunst und das eigene Leben
im Kreuzberger Norden und in Berlin.

Was wollen wir lernen?
Die Referenten der Tagung arbeiten an
den Übergängen von Kunst, Bildung und
Gesellschaft. In das Thema wird Karin
Heyl (Crespo Foundation) einführen. Nora Sternfeld (büro trafok, Wien), Andreas
Wolf und Florian Haas (Künstlergruppe
finger, Frankfurt a.M.) und Beate Gorges
(Atelier Bunter Jakob, Berlin) geben einen praxisorientierten Input für eine offene Diskussion über neue Lernchancen
und wirksame Bildung. Die grundlegenden Fragen lauten: Können offene

Im »Atelier Bunter Jakob«, dem Kinder- und Jugendatelier der Berlinischen Galerie werden Kinder ab 6 Jahren einmal
wöchentlich zu kostenlosen Ausstellungsbesuchen und kreativer Arbeit eingeladen. 
Foto: Jugend im Museum/ Monika Baecker
Bildungsprogramme an der Schnittstelle
von Kunst, Wissen und Soziales einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Gestaltung leisten? Welche Qualitäten können
unsere Vorstellungen vom Lernen verändern und was sind die notwendigen (Bildungs-) Kompetenzen und Ressourcen
einer vielfältigen Gesellschaft, die wir in
eine gemeinsame, interkulturelle Zukunft investieren wollen. Oder kürzer:
Was wollen wir lernen?
Eingeladen sind am 4. März von 10 bis
15 Uhr PädagogInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen sowie KunstvermittlerIn
nen, MuseumspädagogInnen und Volon-

täre ebenso wie Förderer, Interkulturelle
Projekte, KünstlerInnen und Künstlergruppen und andere Akteure der Kunstund Kulturlandschaft mit den Veranstaltern an verschiedenen Thementischen
zu diskutieren.
Die Tagung findet innerhalb einer
Ausstellung über das »Offene Atelier«
und seine Methoden, Prozesse, Produkte
und Akteure statt. Infos und Anmeldung: Jugend im Museum e.V., Genthiner Str. 38, 10785 Berlin, Tel.: 030/
266 42 22 42, Email: info@jugend-immuseum.de, Internet: www.jugend-immuseum.de
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MINT* für Mädchen? Mädchen für MINT!
Drei Berliner Schulen machen es vor: Ihr Girls’Day Engagement lohnt sich

von Almut Borggrefe, Landeskoordination Girls’Day

J

ede achte Berliner Schülerin hat ihn
schon genutzt oder war sogar zum
wiederholten Mal dabei. Der Girls’Day
lockte im vergangenen Jahr knapp
10.000 Mädchen (12,2 Prozent) der Klassen 5 bis 10, berufliche Perspektiven in
naturwissenschaftlichen, handwerklichen
und technischen Berufen zu erkunden.
In keinem anderen Bundesland beteiligten
sich mehr Mädchen als in der Hauptstadt. Sie wählten unter knapp 500 Veranstaltungen aus – von der Fachinforma
tik bis zur Mechatronikerin. Ein schönes
Ergebnis zum 10. Girls’Day-Geburtstag.
Die Mädchen verstehen die Botschaft der
Betriebe, Unternehmen und Hochschulen:
Mit ihren guten Schulabschlüssen sind
sie dort gefragt und willkommen, ihre
Berufsperspektiven und Verdienstmöglich
keiten nach einer Ausbildung und/oder
einem Studium in einem MINT-Beruf
sind besser als je zuvor. Dennoch, die
Chance ergreifen nur wenige junge
Frauen. Zehn Prozent der Girls’Day-Girls
bewerben sich in Girls’Day-Betrieben. Für
eine solche Richtungsentscheidung bedarf es offensichtlich mehr als nur einen Tag im Jahr.
LIFE e.V., die Landeskoordinierungsstelle für den Girls’Day in Berlin (www.
life-online.de), überrascht das nicht. Seit
mehr als 20 Jahren qualifiziert der Bildungsträger Mädchen und Frauen in
Technik, Naturwissenschaft und Handwerk. Gern folgt man hier dem BadenWürttembergischen Beispiel und plant,
den Girls’Day über den Tag hinaus mit
einer Girls’Day Akademie zu verstetigen.
Technikinteressierte Mädchen könnten
dann über ein ganzes Schuljahr ihre
Kenntnisse vertiefen, Unternehmen kennenlernen und einen Meilenstein für ihren
MINT-Beruf setzen. »Mädchen neigen dazu, ihre Leistungen gerade im mathematisch-technischen Bereich unterzubewerten«, sagt Annemarie Cordes. Sie hat
bei LIFE e.V. das Potenzialassessment
tasteMINT entwickelt. »Ein Junge mit einer
Drei in Mathe traut sich ein MINT-Studium
durchaus zu, ein Mädchen nicht.« In

tasteMINT (www.tasteMINT.de) können
Schülerinnen am Übergang zur Hochschule drei Tage lang ihre Begabung für
Mathematik, Naturwissenschaften und
Technik ausprobieren und bekommen
ein fundiertes individuelles Feedback von
ihren BeobachterInnen, das sie nicht selten ermutigt, den Weg in ein MINT-Studium einzuschlagen.

Preisgekrönte Schulen
Dass ein Tag nicht ausreicht, weiß auch
das Aktionsbündnis für den Girls’Day in
Berlin, ein Zusammenschluss aus Verbänden, Verwaltung und Vereinen. Im
vergangenen Jahr wurde zum sechsten
Mal der Girls’Day-Preis ausgelobt, gestiftet von der Berliner IHK, der HWK, dem
DGB und dem VdU, dem Verband Deutscher Unternehmerinnen. Mittlerweile

wurden elf Schulen und drei Arbeitskreise ausgezeichnet, die den Girls’Day
nachhaltig in ihrer Schule und in ihrem
Bezirk
verankern.
Der
Berufs
orientierung kommt nach der Schulreform ein höherer Stellenwert zu. Die
Girls’Day-Schulen setzen das bereits
um. Sie verankern den Aktionstag in ihrem
Schulprogramm und planen ihn aktiv ins
Schulgeschehen ein. Die Schiller-Oberschule, Charlottenburg, die WolfgangBorchert-Oberschule, Spandau, und die
Biesalski-Schule, Zehlendorf, wurden im
letzten Jahr mit dem Girls’Day-Preis ausgezeichnet. Sie binden die Aktivitäten
vorbildlich in ein Konzept der geschlech
terreflektierenden Berufsorientierung ein.
• In der Schiller-Oberschule brachte das
Pluspunkte bei der Schulinspektion ein.
Die Schule beteiligt sich von Anfang an,
seit nunmehr zehn Jahren. Wie so häufig ist dies auf das Engagement einer

Lehrerin, Sabine Puchstein, zurückzuführen. Fast alle Schülerinnen der 7.
und 8. Klasse nehmen am Girls’Day teil.
Dies gelingt mit Unterstützung der KlassenlehrerInnen. Weiterhin werden an
der Schiller-Oberschule vor allem Angebote der Technischen Universität genutzt, zum Beispiel der Techno Club
oder das Mentoring-Programm Jump in
MINT, um Mädchen umfassend auf ein
Studium oder eine Ausbildung im MINTBereich vorzubereiten.
• Die Wolfgang-Borchert-Oberschule, eine Real- und Sekundarschule, hat einen
festen Fahrplan für den Girls’Day – von
der Vorbereitung über die Durchführung
bis zur Nachbereitung. Gute Erfahrungen
macht man dort mit einer breit angelegten Auswertungsveranstaltung. Schülerinnen präsentieren ihre Girls’Day Ergebnisse vor einem großen Publikum:
100 Gäste, Eltern, LehrerInnen, Schülerinnen, die Gleichstellungsbeauftragte des
Bezirks, VertreterInnen aus Unternehmen und der Arbeitsagentur diskutierten mit den Mädchen. Schmuckstück der
Borchert-Schule ist die Roberta AG. Mädchen programmieren Roboter und bereiten sich auf Roboter-Wettbewerbe vor.
Bereits zweimal erreichten Schülerinnen
einen Weltmeistertitel im RoboCup mit
ihren tanzenden Robotern. »Ein Drittel
der Roberta-Schülerinnen landen am Ende tatsächlich in einem technischen Beruf«, stellt Anja Tempelhoff, Schulleiterin
und Koordinatorin für Roberta in Berlin
fest. Die anderen profitieren anders von
Roberta: Sie sind nicht nur versiert im
Umgang mit dem Computer, sie sind geübt im selbständigen Arbeiten, finden
Lösungen und bestehen in internationalen
Wettbewerben, zuletzt im vergangenen
Sommer in Singapur. Gute Aussichten für
technikbegeisterte Mädchen. Der nächste Girls’Day ist am 14. April 2011.

Weitere Informationen: www.life-online.de, www.girlsday-berlin.de
* MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
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FORTBILDUNG

Szene aus dem Stück »Der Turm« im Hans-Otto-Theater Potsdam. Besprechung siehe unten.

Foto: HL Böhme

A uff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
Ein einfaches Spielpodest, eine
Klasse Halbwüchsiger (5 Jungen, 2 Mädchen), eine Lehrerin,
ein paar Reclam-Heftchen mit
Schiller-Texten. Mehr braucht
es nicht im Ballhaus Naunynstraße, um eine mitreißende,
hochintelligente, irre komische
und wieder tieftraurige Ausein
andersetzung zwischen zwei
Generationen, zwischen Forderung und Bequemlichkeit, Hoffnung und Resignation, Eigensinn und (vorgeschobener,
wirklicher) Gemeinschaft zu
entfesseln. Eigentlich geht es in
»Verrücktes Blut« nur um eine
Theaterstunde mit Schillers
Räubern, die die SchülerInnen
herzlich langweilig finden; die
physische wie psychische Eskalation jedoch reißt unsere Gegenwartsprobleme auf – nie
einfach thesenhaft, sondern immer eingebunden in szenische
Aktion. Mutig und musterhaft,
sehr konkret angebunden an
die Kreuzberger, Berliner Situation – aber weit darüber hinaus
greifend. Also hingehen (ab
16)! – Und ein unbedingtes
Muss für Pädagogen – auch

wenn sie nicht Deutsch oder
Theater unterrichten. Überdies
wartet die ursprünglich für die
Ruhr-Triennale erarbeitete Inszenierung mit einem ausführlichen, qualitätvollen, auch grafisch ansprechenden Programmheft auf.
Das Potsdamer Hans-OttoTheater spielt eine Dramatisierung von Uwe Tellkamps Roman »Der Turm«: eine große
Geschichte, mit beeindruckenden Theaterbildern groß
erzählt in kräftigen Gruppenszenen, scharfen Dialogen, einer vorzüglichen Ensemble-Leistung. Gezeigt wird die Entwicklung des Christian Hoffmann vom einzelgängerischen,
eher oppositionellen EOS-Schüler aus besseren Akademikerkreisen über Pflichtsoldatenzeit
in der Volksarmee und Einzelzelle bis zur Befehlsverweigerung 1989. Eindrucksvoll sichtbar werden so Lebensverhältnisse aus den letzten Jahren
der DDR-Geschichte (sehr zu
empfehlen ab 16 – mit Einführung! Denn während sich Chris-

tians Geschichte Jugendlichen
direkt erschließen dürfte, brauchen sie Vorab-Erläuterungen
zu den komplizierten Familienverhältnissen von Christans Vater sowie zu Klinik – der Welt
seiner Eltern – wie zu Verlagswesen – der Welt seines Onkels.
Das um so mehr, als die Aufführung mit einem eher rätselhaften Monolog des versponnenen Onkel Meno beginnt, ein
seltsamer Einstieg ins Ungefähre, der eher abschrecken
könnte).
Von Wedekinds »Lulu« bleibt in
der Schaubühne nur ein Skelett; auch für die aufschlussreichen, bemerkenswerten
Texte der Berliner Sexarbeiterinnen empfiehlt sich die Lektüre des Programmheftes und
nicht die Live-Darbietung als
Lulu-Breitwand-Sprechchor.
(Nota bene: Wie ein großer
Chor sinnvoll, verständlich, informativ und anrührend sprechen – und sich bewegen – kann,
ließe sich an den »Gaza-Monologen« der Berliner Jugendklubs
studieren!). 
Hans-Wolfgang Nickel

Pädagogik für Vermittlung
sozialer Kompetenzen &
Gewaltprävention
Mit den einzelnen Methodenbau
steinen des Präventionspro
gramms »Konfrontative Metho
dik in der Schule & Jugendhilfe«
wird den Teilnehmenden ein Mit
tel zur Erweiterung ihrer pro
fessionellen Handlungskompe
tenz im Umgang mit jungen
Menschen mit und ohne Migra
tionshintergrund angeboten. Sie
geben eine Antwort auf fehlen
de Empathiefähigkeit und man
gelnde soziale Kompetenz der
Betroffenen und deren Recht
fertigungsstrategien. Der be
rufsbegleitende Hochschul-Zer
tifikatskurs in der Alice-Salo
mon-Hochschule Berlin findet
in Kooperation mit dem Berli
ner Institut für Soziale Kompe
tenz & Gewaltprävention e.V.
(www.soziales-training.de) be
reits zum neunten Mal statt. Für
diese Weiterbildung werden Bil
dungsgutscheine angenommen!
Dadurch können bis zu 500 Eu
ro über den Prämiengutschein
des Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung finanziert
werden. Nähere Informationen
dazu: www.bildungsprämie.info
Seminarzeitraum: 1. April 2011
bis 9. Juni 2012. Anmeldefrist:
18. Februar 2011. Weitere Infos:
www.ash-berlin.eu/zfwb
und
www.soziales-training.de

Symposion von
Freinet-PädagogInnen
»Grenzgänge« heißt ein Sympo
sium der Freinet-PädagogInnen in
Kita, Schule und Erwachsenen
bildung und solchen, die es
werden wollen. Mit Hospitatio
nen (Januar – März 2011) und
Abschlusstagung (8. bis 10. April
2011) in der Reinhardswald
schule bei Kassel. Weitere Infor
mationen unter www.freinet-ko
operative.de

M A T ERI A L IE N
Individuell fördern –
aber wie?
Die Heterogenität in den Klas
senzimmern wächst rasant. Das
gilt für alle Schularten. Indivi
dualisierung und Differenzie
rung sind die neuen Zauber
worte. Der 90minütige Film von
Paul Schwarz mit Vortrag, Work
shop und Gespräch mit dem
bundesweit bekannten Schul-
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und Unterrichtsreformer Heinz
Klippert zeigt, wie der wachsen
den Vielfalt in den Klassen ef
fektiv und zeitsparend begeg
net werden kann. Alltagstaug
lichkeit ist dabei das Schlüssel
wort. Zusammen mit dem Kolle
gium der Wendelinus-Grund
schule in Ramstein-Miesenbach,
einer Brennpunktschule nahe
der größten US Air-Base außer
halb der USA, konkretisiert Klip
pert, wie SchülerInnen zeitnah
und flexibel Unterstützung er
fahren und durch wechselnde
Lerntätigkeiten, Lernpartner und
Lernmethoden immer wieder An
schluss finden können, ohne
dass die Lehrkräfte ständig di
rekt eingreifen und beraten
müssen. Die DVD ist zu bezie
hen über das Erziehungswissen
schaftliche Fort- und Weiter
bildungsinstitut der Evangeli
schen Kirchen in RheinlandPfalz, Luitpoldstr. 8, 76829 Lan
dau/Pf., Efwi@evkirchepfalz.de
Die konfektionierte DVD kostet
10 Euro plus Porto.

Gewalt und Geschlecht
in der Schule
Wirksame Gewaltprävention setzt
Kenntnisse über ihre Ursachen,
die Formen und die Auswir
kungen voraus. Hier setzt die
Handreichung »Gewalt und Ge
schlecht in der Schule – Analysen,
Positionen, Praxishilfen« an. Die
Broschüre informiert über den
Gewaltbegriff, über Forschungs
ergebnisse, über theoretische
Hintergründe und die Praxis der
Gewaltprävention. Sie kann über
den GEW-Shop (www.gew-shop.de,

Service
E-Mail: gew-shop@callagift.de)
bestellt werden, Artikel-Nr. 1386,
Preis 2 Euro zuzüglich Versand
kosten, Mindestbestellmenge 10
Stück. Einzelbestellungen bitte
an broschueren@gew.de.

Second-Hand-Basar für
JüL- und Freiarbeit
Diverse Materialien für D, SK &
MU (Kl. 1-4), BK (Kunst- u. Hand
bücher Kl. 1- 6), z. B. Bauernhof
& orig. Montessori-Wortmaterial,
Montessori-Mediathek,
Bilder
bücher, Arbeitshefte, Handbücher
(Montessori, Grammatik etc., AuerVerlag), zum Teil neu bzw. sehr
liebevoll hergestellt & gestaltet.
Ein Regal & Schubladenschrank
im dänischen Stil. Tel.: 84 18 38
28 (Friedenau)

beim Friseur oder an der Börse
– wo Menschen miteinander
kommunizieren, taucht es früher
oder später auf: das Gerücht.
Das Gerücht ist Hören-sagen
und Nacherzählen, ein Wechsel
spiel von Weglassen und Hinzu
erfinden. Gerüchte genießen ei
nen zweifelhaften Ruf. Und trotz
dem helfen wir alle tatkräftig
bei der Verbreitung von Gerüch
ten mit. Manchmal tun wir dies
unbewusst, bisweilen aber auch
voller Lust. Die Ausstellung
macht die Facetten dieses faszi
nierenden Phänomens erlebbar.

Noch bis zum 13. März läuft die
zweite Sonderausstellung »Pa
pier hat viele Seiten«: Vom Tee
beutel über den Fahrschein bis
zur Gutenachtgeschichte: Pa
pier ist aus unserem Leben
nicht wegzudenken. Auf an
schauliche und unterhaltsame
Weise vermittelt die Ausstel
lung, warum Papier selbst im
digitalen Zeitalter so unersetz
lich ist.
Museum für Kommunikation,
Leipziger Straße 16, 10117 Ber
lin. Infos unter www.museums
stiftung.de

Anzeigen

A K T IVI T Ä T E N
Frische Tinte – Reckless und
was davor geschah
Das Kindermuseum Labyrinth
widmet der Kinder- und Jugend
buchautorin Cornelia Funke ei
ne Ausstellung. An den Spielund Ausstellungsstationen tref
fen Kinder auf Geschichten und
Figuren der Autorin, angerei
chert mit Aktionen, Rätseln und
Spielen zum Thema Lesen,
Schreiben, Zeichnen. Für neu
gierige Kinder von 4 bis 11 Jah
ren und Bücherfresser. Weitere
Informationen unter www.fri
schetinte.com

Band für Mut und
Verständigung 2011
Vor 20 Jahren gründete sich das
Bündnis der Vernunft gegen Ge
walt und Ausländerfeindlichkeit.
In diesem Jahr verleiht es zum
18. Mal das Band für Mut und
Verständigung an Menschen aus
Berlin und Brandenburg, die
durch ihr mutiges Eingreifen
MitbürgerInnen vor rassistischer
Gewalt beschützt oder durch ihre
engagierte Arbeit zur interkul
turellen und sozialen Verständi
gung beigetragen haben. Wer
hat die Auszeichnung für das
Jahr 2010 verdient? Vorschläge
können bis spätestens 1. März
2011 an Buendnis@Berlin-Bran
denburg.DGB.de geschickt wer
den. Weitere Infos unter www.
respekt.dgb.de

Museum für Kommunikation
Noch bis zum 27. Februar ist
die Ausstellung »Gerüchte« zu
sehen: Ob im Treppenhaus,

Supervisionsgruppe

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

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

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

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

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

Communication Academy BERLIN
Fortbildungen 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

Sommerferien 2011
Bergwanderung von
Hütte zu Hütte

Schöne Bergtour durch die
Dolomiten od. Tauern, 1 Woche
10.-16. Juli od. 17.- 23. Juli;
kleine nette Gruppe (m+w, 38 - Ende
50 J.). Wer will noch mitwandern?
Tel.: 030 -36 43 70 87
Mail: bergeundwandern@web.de
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Programmkosten. Infos und Be
werbungsunterlagen unter www.
experiment-ev.de/stipendien

Technische Kinder- und Jugendakademie

S E N I O RE N
10. Februar um 14 Uhr im GEWHaus: »Es läuft wie geschmiert«
– Arthrose.

15. Februar um 11 Uhr: Club
der vielseitigen Interessen in
der Adelheidallee 5-7 in Tegel.
22. Februar um 10 Uhr: Rat
hausgespräch mit Frau Behlicke
zum aktuellen Bildungsgesche
hen.

23. Februar um 13.30: Besuch
des Funkhauses Nalepastraße.

24. Februar um 15.30 Uhr:
Führung durch das Bankenmu
seum, Potsdamer Straße 125.

8. März um 10 Uhr: Treff zum
Internationalen Frauentag in
der Seniorenfreizeitstätte Am
Friedrichshain 15.

METEUM steht für die drei Worte Mensch-Technik-Umwelt. Mit attraktiven schul- und freizeitbezogenen Experimentier- und Werkstattangeboten will Meteum das Interesse für technisch-naturwissenschaftliche Inhalte und Berufe wecken. Angeboten wird ein zertifiziertes, auf berufsrelevante Inhalte zugeschnittenes System von Projektmodulen, welches die Ausbildungschancen für
die teilnehmenden Jugendlichen in den Zukunftsberufen erhöhen soll. Besonders aktiv ist Meteum seit Jahren im Bereich "Jugend forscht". Einige Jugendliche kommen bereits über mehrere
Jahre ins Meteum, um hier Unterstützung für ihre Ideen zu bekommen, im Team zu experimentieren und zu bauen. So sind geniale Dinge entstanden wie der Generator-Schuh oder die Energiegewinnung aus Kompostmasse.
Die ständigen Angebote für Schulklassen, bei denen viel Wert auf soziale Kompetenzentwicklung gelegt wird, sind auf der Website zu finden: www.meteum.de Von Lebensmittelchemie,
Geothermie bis zu Bionik gibt es für alle naturwissenschaftlichen Fächer passende Themen. Das
Niveau wird der Klassenstufe entsprechend angepasst.

Was darf's denn sein?
Kinderträume Kaufmannsläden
In der neuen Ausstellung prä
sentiert das Stadtmuseum Ber
lin seine Schätze aus der um
fangreichen Spielzeugsammlung
und erlaubt damit Einblicke in
die große Welt im Kleinen. Über
40 liebevoll bestückte Kauf
mannsläden laden ein zu entde
cken, wie sich Kinder einst und
jetzt die Erwachsenenwelt spie
lerisch eroberten. Kaufmannslä
den aus 100 Jahren stehen im
Mittelpunkt und erzählen in ih
rer Vielfältigkeit und detaillier
ten Ausstattung von Kinderträu
men. Zugleich bieten sie einen
kulturgeschichtlichen Rundgang
durch den Berliner Handel. Die

Spanne reicht dabei vom Taler
und Groschen über Mark und
Pfennig bis zum Euro. Neben
dem wechselnden Sortiment gilt
ein weiteres Augenmerk den
Verpackungen. Angefangen von
Milchkannen, in denen die ge
wünschte Menge nach Hause
transportiert wurde, über Fisch
eimer und moderne Einkaufs
wagen sind bekannte und teil
weise vergessene Behälter zu
sehen. Das Begleitprogramm
widmet sich ebenso den Ent
wicklungen im Berliner Handel
und untersucht die Veränderun
gen des Kaufverhaltens. Märki
sches Museum, Am Köllnischen
Park 5,10179 Berlin-Mitte, Info
telefon (030) 24 002 - 162.

Unterstützung herzkranker
Kinder
Der Bundesverband Herzkranke
Kinder (BVHK) unterstützt Betrof
fene bei der Berufsfindung mit
Berufsfindungsseminaren sowie
Infos zu Beruf und Studium. In
formationen und Broschürenbe
stellung unter www.bvhk.de
Unterstützung von SchülerIn
nen bei Austauschprogramm
Die gemeinnützige Austauschor
ganisation Experiment e.V. un
terstützt bedürftige SchülerIn
nen, um ihnen einen einjährigen
Schulbesuch bei Gastfamilien
im Ausland zu ermöglichen. Ex
periment e.V. übernimmt 50
Prozent der ausgeschriebenen

10. März um 14 Uhr: Führung
durch das Heimatmuseum Mit
te, Pankstraße 47.

I N T ER N E T
www.vha.fu-berlin
de und
www.zwangsarbeit-archiv.de
führen zu den multimedialen
Archiven an der FU Berlin mit
über 52.0000 Audio- und VideoInterviews mit Holocaust-Über
lebenden und Zwangsarbeite
rInnen.
www.studieren-in-bb.de Hier
kann die neue Broschüre »Stu
dienziel Lehramt« mit Hinwei
sen und Tipps zu Studienmög
lichkeiten in der Bildungsregion
Berlin-Brandenburg herunterge
laden werden.

Anzeigen

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

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
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Trendziel Malta
Top-Preis in der Nebensaison
5-tägige Flugreise ab

242 €

Tel. 05261 2506-8210 | malta@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Tel. 00 39/05 47/67 27
27
06.01.11
09:59
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia
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jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
Rad-und Wanderreisen in GB

B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro

Cornwall, Schottland, Cotswolds

www.sisu-aktivreisen.de

Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

SCHULFAHRTEN 2011

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.
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

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

jede Woche neue Angebote

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
Grenzenlos Reisen
Straße
22 Nr. 2-10,
GEW
Bayern,
90,–13509
Euro Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0

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

Fax: 0 30-43 00 48 79

Spezialisten
Beamtendarlehen supergünstig vom
anrufen u. testen

weil ü. 30

J. einfach besser sind

Lfz. 7–20 J. 10.000 bis 125.000

Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter

Kreditraten bis 50% reduzieren

Info: www.ak-finanz.de
supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B. a. L./Angestellte ö. D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 50 000,– ¤ Darlehensnennbetrag, mtl. Rate
566,56 ¤ inkl. erforderlicher LV, Kosten der Bank 1000,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 49 000,– ¤, effektiver Jahreszins 6,66%. Oder 100% Auszahlung wählen ohne Bearbeitungsgebühr.
Wer vergleicht, kommt zu uns seit ü. 30 Jahren Bei 20 Jahren Lfz. Rate bis 1/5 niedriger. Laufzeitverkürzung durch Gewinnanteilverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital extrem günstig.

AK-Finanz – warum mehr bezahlen

jede Woche neue Angebote Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim

www.ak-finanz.de

Telefax (0621) 178180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de Gebührenfrei

schulfahrt.de
Neue Deutsche Schule, 99,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
Berliner Zeitung, 84,– Euro

Tel. 0800/1000 500
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10. FEB 14.00 Uhr
17.00 Uhr
14. FEB 18.00 Uhr
15. FEB 19.00 Uhr
16. FEB 9.30 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
17. FEB 18.00 Uhr
23. FEB 17.00 Uhr
24. FEB 19.00 Uhr
01. MRZ 17.00 Uhr
19.00 Uhr
02. MRZ 17.00 Uhr
03. MRZ 17.00 Uhr
08. MRZ 18.00 Uhr
09. MRZ 17.00 Uhr

Senioren Mitte
Arbeitslosenausschuss
FG Sonderpädagogik
AG Schwule Lehrer
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
Junge Alte
Chor
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Kita-AG	
Chor
AG Ambulante Hilfen
AG Lehrerfortbildung
Abteilung Berufsbildende Schulen
Chor
LA Frauenpolitik
FG Sozialpädagogische Bildung
AG Frieden

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 300
Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 300
Raum 300
Raum 300
Raum 201
Raum 33
Raum 33
Raum 201
Raum 34
Raum 300
Raum 33
Raum 201
Raum 34
Raum 34
Raum 47

Innergewerkschaftliche Wahlen
Die Wahltermine in den Bezirken, Fachgruppen und Abteilungen
sind auf der Seite 22 dieser blz zu finden.
1. Mai 2011: Was macht die Junge GEW?
Die Junge GEW trifft sich am Donnerstag, 17. Februar um
19 Uhr in der Gaststätte »Max und Moritz«, Oranienstraße 162
Frauenpolitik
Am 21. Februar 2011 findet die Wahlversammlung des LA
Frauenpolitik statt. Gewählt werden der Sprecherinnenrat und
Frauennamen für die Aktion GEW-RÄUME sind auch FRAUENRÄUME
»Die WeiSSen kommen«
Ein aufwühlendes Stück über Afrika, über Kolonialismus, Sklaverei,
Völkermord. Die Berliner Compagnie spielt das Stück in einer Sondervorstellung für Mitglieder. 16. Februar 2011 um 19.30 Uhr
in der Muskauer Str. 20A im Hinterhoffabrikgebäude. Karten sind
für 10 Euro in der Geschäftsstelle erhältlich.

Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Neues Berliner Hochschulgesetz
Nach der Wahl-MV der Abteilung Wissenschaft findet am
24. Februar 2011 ab 20 Uhr eine Diskussion zur BerlHG-Novelle
mit Senator Jürgen Zöllner statt. TU-Hauptgebäude, Raum H 0106
Berufliche Bildung 2020
Auf der Tagung des GEW Hauptvorstandes soll beraten werden, welche Konsequenzen die Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt
für die berufliche Bildung und speziell für die berufsbildenden
Schulen in der Zukunft haben werden. Freitag 18. und Samstag
19. Februar 2011, OSZ Körperpflege, Schillerstraße 120, 10625
Berlin. Tagungsbeginn um 14.30 Uhr. Teilnahmebeitrag für GEWMitglieder: 20 Euro. Anmeldungen bitte an christine.sturm@gew.de
Gymnasium und Begabungsförderung
Welchen Begabungsbegriff haben wir? Brauchen wir Hochbegabtenzentren? Diskussion mit ExpertInnen aus der Schulpsychologie
(Frau Heucke, Herrn Seifried); aus einer Schule, die Spezialklassen
einrichten will (Herrn Treptow) und Mitgliedern der Fachgruppe
Gymnasien in der GEW Berlin. Montag, 7. März 2011 um
19 Uhr im GEW-Haus

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

