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Michael Müller, Berliner Landesvorsitzender
der SPD, beklagte sich per Brief bei der
damaligen GEW-Vorsitzenden Rose-Marie
Seggelke, diese habe in der Februar-Ausgabe fälschlicherweise behauptet, Bildung
stehe auf der Prioritätenliste der SPD nicht
vorne. Dabei sei »ein klares Bekenntnis zu
guter Bildung« schon auf den ersten Seiten des SPD-Wahlprogramms zu finden.
Seggelke hatte sich allerdings nicht auf
das Wahlprogramm, sondern auf Aussagen von Klaus Wowereit bezogen, der als
Schwerpunkte im Wahlkampf lediglich die
Themen »Arbeitsplätze« und »Soziale Sicherheit« genannt hatte. Kennt er das
Wahlprogramm auch nicht?

Hanns-Fred Rathenow, Jahrgang 1943, ist in
den Ruhestand getreten. Anfangs als Lehrer an einer Realschule und später an der
Pädagogischen Hochschule tätig, kam er
1980 als Professor für Fachdidaktik Sozial
kunde an die TU Berlin. Seine Schwerpunkte lagen in der Gedenkstättenpädagogik und der Friedenserziehung. 2007
hat er für seine Verdienste um die »Aus
einandersetzung mit dem Holocaust und
deren fachdidaktische Aufarbeitung« das
Verdienstkreuz der Bundesrepublik erhalten. 2012 kann er auf 50 Jahre GEW-Mitgliedschaft zurückblicken!

Jan Hofmann war ab 2007 Leiter des LISUM
Berlin-Brandenburg und ist Anfang Mai
2011 als Staatssekretär ins Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt gewechselt. Bis zur Einsetzung einer neuen Leitung nimmt die stellvertretende Direktorin
Gisela Best die Geschäfte wahr. Über Hofmanns Verdienste als Leiter des LISUM
gibt es sehr unterschiedliche Einschätzun
gen. Meldungen zufolge ist er ein »ausgewiesener Fachmann für die diffizile Bildungslandschaft der Hauptstadtregion«.

Hildegard Hamm-Brücher ist 90 geworden.
Die FDP-Politikerin forderte bereits vor 50
Jahren eine grundlegende Reform des
westdeutschen Bildungswesens. 1964
schrieb sie in der ZEIT, dass »steriler Traditionalismus, zielstrebiger Konfessionalismus, engstirniger Interessenegoismus,
obrigkeitsstaatlicher Perfektionismus und
kulturpolitische Kleinstaaterei« eine
moderne Bildungspolitik verhinderten.
Das ist heute noch aktuell.

Mordswut …
Jugendliche Gewalttäter sind eine erschreckende Minderheit

von Klaus Seifried, Schulpsychologe in Berlin

D

as war die Schlagzeile des Spiegels.
Das erschreckende Bild der Überwachungskamera eines Berliner U-Bahnhofes
zeigt einen rasenden, entfesselten Jugend
lichen, wie er auf sein am Boden liegendes Opfer eintritt. Allein in Berlin wurden am 8., 9., 13., 13., 14., 15., 15., 18.,
21., 24. und 28. April, elf Mal Fahrgäste
der U-und S-Bahnen von jugendlichen
Gewalttätern geschlagen, beraubt und
schwer verletzt. Und aus anderen Großstädten hören wir ähnlich erschrecken
de Beispiele.
Dagegen ist es in den Berliner Schulen
erstaunlich ruhig. Während noch vor ein
paar Jahren das Thema »Gewalt in den
Schulen« die Medien beschäftigte, konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen
das soziale Miteinander in den Schulen
Berlins relativ beruhigt werden. Ja, in
vielen sozialen Brennpunkten ist die
Schule der einzig stabile Ort im Leben
der Jugendlichen. Die LehrerInnen leisten
hier soziale Integrationsarbeit, die oft
an ihre Grenzen geht.
Doch die Schule kann nicht besser
sein als die Gesellschaft: Zwar lebt man
in Deutschland mit Hartz IV deutlich
besser als in palästinensischen Flüchtlingslagern in Gaza oder dem Libanon.
Doch arm und reich driften in Deutschland immer mehr auseinander. 35 Prozent
der Kinder und Jugendlichen in Berlin
leben in relativer Armut und sind gleich
zeitig mit der Glitzerwelt der Medien,
der Werbung und des Konsums konfrontiert. Zehn Prozent der SchülerInnen
und Schüler verlassen die Schule ohne
Schulabschluss und haben kaum berufliche Perspektiven.
Auch manche Jugendliche aus bürgerlichen Familien können durch Schulversagen, Erwartungsdruck der Eltern oder
mangelnde Zeit und Zuwendung der El-

tern den Halt verlieren und »eine Mordswut« entwickeln.
In vielen Familien sind die Eltern hilflos. Sie finden nicht die Kraft, ihren Kindern Grenzen zu setzen. Andere Eltern
bemühen sich um ihre Kinder, doch sie
entgleiten ihnen. Der Einfluss der
Freunde ist stärker. Schon morgens auf
dem Schulweg wird per Smartphone geschaut, wer was über wen auf Facebook
oder »Isharegossip« geschrieben hat.
Es gibt viele Ursachen und Erklärungen für die Gewaltbereitschaft von
überwiegend männlichen Kindern und
Jugendlichen – doch keine Entschuldigungen. Keine traumatische Kindheit,
keine Armut, kein Migrationsproblem und
auch kein Alkoholproblem darf als Entschuldigung dienen. Hier muss eine
Nulltoleranz gelten! Es kann nicht sein,
dass unsere Kinder, dass wir Erwachsene
uns fürchten, wenn wir abends U-Bahn
fahren. Es kann nicht sein, dass Kinder
und Jugendliche sich im öffentlichen
Raum regellos benehmen, dass Erwachsene sich aus Angst vor Schlägen nicht
trauen, Grenzen zu setzen, wenn die
Musik oder das Gegröle zu laut ist,
wenn sie die Schuhe von der Sitzbank
nehmen sollen. Hier brauchen wir Erwachsene mehr Zivilcourage – ohne sich in
Gefahr zu begeben –, um Jugendlichen
Halt zu geben. Hier brauchen wir für
Straftäter schnelle, harte Konsequenzen.
Aber – wir sprechen hier über einen
kleinen Teil der Kinder und Jugendli
chen in Berlin, über 500 Intensivstraftäter, die moralisch entwurzelt sind, teilweise nicht mehr zur Schule gehen und
über 1.000 – 2.000 ihrer Kumpel im Umfeld – bei über 400.000 Schülerinnen
und Schülern in der Stadt. Nicht »die Jugend« ist gewaltbereit, aber einige umso
hemmungsloser.
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dagegen nur selten von anderen als
Freund benannt. Diese Ergebnisse widersprechen anderen Befunden, die Cyber-Mobbing bislang eher als soziales
Randphänomen angesehen haben: Es
sind aber nicht die wenig integrierten
Randpersonen, die zu Tätern werden,
sondern zum Teil anerkannte Schüler
mit großem Freundeskreis.

Am 4. Mai präsentierten die Mediengestalter aus dem dritten Ausbildungsjahr der Ernst-Litfaß-Schule ihre Plakatentwürfe.
Die Arbeiten von vier SchülerInnen hatten die Vereinsmitglieder des Mete-Eks, i-Fonds auf der Mitgliederversammlung im
März ausgewählt. Sie werden in diesem Jahr und 2012 für die Ausschreibungen des Mete-Eks, i--Preises eingesetzt. Hinten
Mitte Schulleiter Pit Rulff, weiter rechts und mit Brille Norbert Gundacker vom Mete-Eks, i--Fonds. 
Foto: Privat

Qualitätspaket ist
nicht ausreichend
Die GEW BERLIN hat die von Bildungssenator Zöllner für den Bereich der Kindertagesstätten vorgesehen Maßnahmen
mit Bedauern zur Kenntnis genommen,
da sie die in den letzten Monaten geführte Fachdiskussion kaum aufgenommen und berücksichtigt habe. Zöllners
Vorhaben, mit dem Qualitätspaket für
die Kitas vor allem die Sprachkompetenz der Kinder verbessern, begrüßt die
GEW, allerdings seien nicht alle Maßnahmen geeignet, die angestrebte Zielsetzung zu erreichen. Die Sprachtests für
Kinder unter vier Jahren lehnt die GEW
ab, denn Sprachentwicklung könne
durch Sprachlerntagebücher besser dokumentiert werden als durch punktuelle
Testverfahren. Problematisch sei es
auch, die Eltern mit Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern zu belegen,
wenn sie ihr Kind nicht zur Sprachförderung oder zum Test in die Kita schicken: Soll das Kind mit der Polizei in die
Einrichtung gebracht werden?

Schluss mit der prekären Beschäftigung an den Volkshochschulen
Anlässlich des Volkshochschultages in
Berlin am 12. und 13. Mai 2011 fordert
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) und die Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft (GEW) eine gerechte
Bezahlung und soziale Absicherung der
Berliner VHS-DozentInnen. Dringend geboten sei eine Honorarfortzahlung im
Krankheitsfall für arbeitnehmerähnliche
DozentInnen. Etwa 600 von 3000 Berliner VHS-DozentInnen arbeiten hauptberuflich in der Weiterbildung. Die Berliner VHS-DozentInnen verdienen weniger als die Hälfte dessen, was fest angestellte Berufsschullehrkräfte mit vergleichbarer Qualifikation erhalten. Nach
Abzügen bleiben den Berliner DozentInnen bei Vollzeitarbeit nur rund 1.200
Euro pro Monat – und das in einem völlig rechtlosen Beschäftigungsverhältnis
mit der Aussicht auf Altersarmut.

Cyber-Mobbing: Oft spielt die Klassen- und Schulstruktur eine Rolle
Mehr als ein Fünftel der befragten 409
Schüler (insgesamt 22,1 Prozent) an
zwei Schulen im Raum Stuttgart haben
laut einer Pilotstudie der Universität Hohenheim persönliche Erfahrungen mit
Cyber-Mobbing. Vor allem Schülerinnen
und Jüngere werden zur Zielscheibe der
virtuellen Angriffe. So hatten die weiblichen Befragten ein sechsfach erhöhtes
Risiko, Opfer von Cyber-Mobbing zu
werden. Täter sind dagegen häufig gut
integrierte Kinder aus der Mitte der
Klasse. Cyber-Mobbing-Opfer wurden

Mehr Studierende werden Gewerkschaftsmitglied
Die Mitgliederstatistik des DGB weist für
2010 einen Mitgliederzuwachs von
knapp 1.000 bei den Studierenden aus.
Das sind rund drei Prozent mehr junge
Frauen und Männer als noch im Vorjahr.
Damit waren über 33.300 Studierende
Ende vergangenen Jahres in den DGBGewerkschaften Mitglied. Die Entwicklung bei studentischen Gewerkschaftsmitgliedern hat damit erstmals seit Beginn ihrer statistischen Erfassung beim
DGB im Jahr 2004 einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen.

Campus Charlottenburg
geplant
Die Technische Universität (TU Berlin)
und die Universität der Künste (UdK)
wollen zusammen mit weiteren Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen den Campus Charlottenburg gemeinsam entwickeln und profilieren. Ein
lebendiges Netzwerk soll dabei über organisatorische und disziplinäre Grenzen
hinweg entstehen. Dazu soll sich auch
das bislang eher abgeschottete Universitätsgelände mehr nach außen öffnen.
Der U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz soll
dabei den Zusatz »Campus Charlottenburg« erhalten.

Die Bundeswehr muss
draußen bleiben
Am 24. März hat die Schulkonferenz der
Robert-Blum-Gymnasiums beschlossen,
die Bundeswehr nicht in die Schule zu
lassen. Die Kooperationsschule der
DGB-Jugend und »Schule ohne Rassismus« ist damit eine der ersten Schulen
Berlins, die sich klar gegen die Präsenz
der Bundesarmee in der Schule ausspricht und deren Werbeangebote deutlich ablehnt. »Das vermeintliche Lösen
von Konflikten mit militärischer Gewalt
widerspricht der an unserer Schule gepflegten Kultur und unseren Erziehungs
idealen. Wie sollen wir Jugendliche zum
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gewaltfreien Lösen von Konflikten erziehen, wenn das Vertreten von Wirtschafts- oder Länderinteressen mit militärischen Mitteln von uns mit unterstützt wird?« So die Begründung der Antragssteller. Weiter Informationen unter
http://www.robert-blum-schule.
de/2011/04/schule-ohne-militaer/

»Public Viewing« heißt jetzt
»Rudelgucken«
Als Alternative zum umständlichen »Public Viewing« ist jetzt die Wortschöpfung »Rudelgucken« mit einem Eintrag
in den Duden fast offiziell geworden.
Ein WDR-Hörfunksender hatte während
der Fußball-Europameisterschaft seine
Hörer zur Suche nach einer Alternative
zu »Public Viewing« aufgerufen. Dabei
wurde auch »Rudelgucken« vorgeschlagen, das anscheinend so gut angekommen ist, dass auch die Duden-Redaktion
beeindruckt war.

Kampagne Jugendfreiwilligendienst
vom Internationalen Bund
Mit der Kampagne »Ich bin freiwillig
hier. Und du?« will der Internationale
Bund (IB) für Jugendfreiwilligendienste
werben. Hintergrund der Kampagne ist
die Aussetzung von Wehrpflicht und Zivildienst und die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), der das
bisherige Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
ergänzen soll. Mit dem Wegfall des Zivildienstes droht vielen Einsatzstellen ein
Mangel an Arbeitskräften. Hartmut
Brombach, IB-Experte für Freiwilligendienste: »Der Freiwilligendienst ist für
viele eine sinnvolle Vorbereitung auf
den Schritt ins Berufsleben.« Infos unter
www.ich-bin-freiwillig-hier.de

Das Schulmuseum
soll geschlossen werden
Die Sammlung Kindheit und Jugend
(Schulmuseum) in der Wallstraße soll
Ende des Jahres geschlossen und in das
Märkische Museum in inhaltlich neuer
Form integriert werden. Im Märkischen
Museum ist nach der Sanierung ein
neues »Junior Berlin-Museum« geplant,
das Themen und Objekte aus dem
Schulmuseum und der Naturwissenschaftlichen Sammlung, die zurzeit
noch ihren Sitz in der Charlottenburger
Schloßstraße hat, übernehmen soll.
Auch die Naturwissenschaftliche Sammlung soll geschlossen werden. 

Post an die Redaktion
Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Reinickendorf – ein neues Bundesland, Mai-blz 2011-05-11

Bis Reinickendorf das 17. Bundesland
wird, könnte es etwas länger dauern. Bis
dahin schlage ich vor: Reinickendorf bei
Marianne Pousset
Berlin.

Die GEW BERLIN im Internet
• W
 ir haben viele Seiten: www.gewberlin.de
• Aktuelle Kurzmeldungen der GEW
BERLIN im Überblick: www.twitter.
com/GEW_BERLIN
• Die GEW BERLIN im sozialen Netzwerk bei facebook

 Übr i g e n s

A

lte Stärken, so heißt auch noch das
Motto in der blz-Redaktion. Und natürlich reichen diese Stärken und wir kriegen alles vom Tisch. Aber meine und Andreas neue Aufgaben binden Kräfte und
so wäre es schön, wenn hoffnungsfrohe
neue Menschen in die Redaktion kämen,
um mit zu gestalten und eine Veränderung zu ermöglichen. Letztlich vertragen
sich – wie in meinem Fall – die Tätigkeit in
der Redaktion mit dem Vorsitz auch nicht
so gut, denn die blz ist unabhängig und
sollte nicht das Sprachrohr der Vorsitzenden werden.

G

erade erreichen die Berliner Schulen
schwergewichtige Pakete. Das eine ist
das Qualitätspaket, das andere das Bildungspaket. Beide kamen zu spät für diese Ausgabe, aber wir wären dankbar,
wenn ihr uns eure Erfahrungen mit diesen
Sendungen zuteil werden ließet.

U

nd zum Abschluss eine frohe Nachricht: Wenn diese blz in eurem Briefkasten ist, sind es nur noch drei Wochen
bis zu den Sommerferien. Stressige natürlich, das ist sicher. Aber dann ist durchatmen angesagt. Und für all die Anderen,
die keine Ferien haben auch eine schöne
Zeit, ein paar Sonnenstrahlen und erholSigrid
same Stunden. 

Redaktionsschluss blz 9/2011: 20. Juni 2011
Redaktionsschluss blz 10/2011: 2. September 2011
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Foto: imago/Bernd Friedel, Montage: bleifrei
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Dramatischer
ErzieherInnenmangel
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Ohne zusätzliches Personal können die Kitas nicht alle Kinder aufnehmen

von Christiane Weißhoff, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

blz

D

ie Situation des fehlenden Fachpersonals in
den Berliner Kitas ist in der letzten Zeit von
den verschiedensten Seiten immer wieder thematisiert worden. Die KollegInnen und die Kitaträger
berichten, dass die verbesserte Personalausstattung in den Kitas nicht umgesetzt werden kann, da
es an Fachpersonal mangelt. Eltern beklagen, dass
dringend notwendige Kitaplätze nicht zur Verfügung stehen. Die PolitikerInnen in den Bezirken
und im Senat schieben sich gegenseitig die Verantwortung für dieses Dilemma zu. Die Beschäftigten
in den Einrichtungen, die Eltern und Kinder sind
die Leidtragenden.

Zum Hintergrund
Das Land Berlin hat Maßnahmen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung und Erziehung beschlossen, die eine frühestmögliche Förderung aller Kinder in einer Kita und eine qualitative Verbesserung der Berliner Kindertagesstätten zum Ziel
haben. Die Einführung der Beitragsfreiheit für die
drei Jahre vor Schuleintritt und die Ausweitung des
Rechtsanspruches auf einen Platz für Kinder unter
drei Jahren ab 2013 lassen die Nachfrage nach Kitaplätzen weiter steigen. Die beschlossenen Personalverbesserungen zum April 2010 und Januar
2011 stehen zwar auf dem Papier, doch was nützt
das den Kindern und den ErzieherInnen, wenn das
zusätzliche Personal nicht in den Kitas ankommt?
Wegen des fehlenden Personals können die Kitas
auch keine weiteren Kinder aufnehmen.
Dass diese Maßnahmen die Nachfrage nach Kitaplätzen erhöhen und auch den Bedarf an Fachkräften, scheint die Berliner Politik überrascht zu haben. Daher sind Überlegungen, wie dieses Problem
gelöst werden kann, dringend notwendig.
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfeplanung
ist eine genaue Betrachtung der Angebote im Bereich der Kindertagesbetreuung eine gute Grundlage, sich hier Klarheit zu verschaffen. So könnte die
verantwortliche Senatsverwaltung gemeinsam mit
den Bezirken die derzeitigen Angebote analysieren,
den zu erwartenden Bedarf prognostizieren und
dann kurz- und mittelfristige Maßnahmen planen,
finanziell untersetzen und umsetzen. Eine solche
Planung ist im Land Berlin dringend erforderlich.

Verstärkung der Ausbildung
Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Sport hat zur Gewinnung von Fachkräften bereits einiges getan. Dazu gehören die Ausweitung
der berufsbegleitenden Ausbildung und die Einführung einer NichtschülerInnenprüfung.
Dies wird von der GEW BERLIN kritisch gesehen.
Denn KollegInnen, die eine dreijährige berufsbegleitende ErzieherInnenausbildung absolvieren,
werden bereits sechs Monate vor Beginn und während der Ausbildung zu 100 Prozent ihrer Arbeits-
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zeit auf den Personalschlüssel der Kita angerechnet. Eine Anrechnung auf den Personalschlüssel
während der Ausbildung lehnt die GEW BERLIN ab.
Auch die Möglichkeit im Rahmen einer NichtschülerInnenprüfung die staatliche Anerkennung als ErzieherIn zu erhalten, ohne eine notwendige fach
theoretische und praxisbegleitende Ausbildung zu
erhalten, lehnen wir ab.
Diese Maßnahmen reichen zudem nicht aus, um
den Personalbedarf langfristig zu decken, denn ErzieherInnen werden nicht nur von Kitas, sondern
auch von Schulen, Heimen, Jugendfreizeiteinrichtungen sowie der Behindertenhilfe gesucht.
Es müssen Konzepte entwickelt werden, wie man
neue Fachkräfte gewinnen kann, beispielsweise
durch gezielte Werbung für den Beruf bei MigrantInnen und Männern. Außerdem muss die Attraktivität des Berufes erhöht und der Wiedereinstieg in
den Beruf erleichtert werden. Es müssen Möglichkeiten des Quereinstiegs durch berufsbegleitende
Ausbildung ohne Anrechnung auf den Personalschlüssel geschaffen werden. Aber auch die Potenziale der bereits in diesem Beruf Tätigen müssen
gefördert werden durch Angebote von Vollzeitarbeitsplätzen, unbefristete Arbeitsverträge, Bezah
lung nach Entgelttarifverträgen und alternsgerechten Arbeitsbedingungen. Durch attraktive
Fortbildungen und Gesundheitsförderung könnte
man zudem die Verweildauer im Beruf erhöhen.
Der Erfolg für die zukünftige Gewinnung von
Fachkräften hängt auch von der Aufwertung der
gesellschaftlichen Anerkennung des Berufes der ErzieherIn ab. Die sich verändernden höheren Anforderungen können nur durch eine qualifizierte Ausbildung und Fortbildung bewältigt werden. Um gut
ausgebildete ErzieherInnen zu gewinnen und langfristig im Beruf zu halten, sind gute Rahmen- und
Arbeitsbedingungen und ein gutes Einkommen unabdingbar.

Fazit
Der in Berlin beschrittene Weg des quantitativen und qualitativen
Ausbaus der Kindertagesbetreuung kann nur umgesetzt werden, wenn es gelingt, genügend Fachpersonal einzustellen. Wir
fordern die zur Wahl zum
Abgeordnetenhaus stehen
den Parteien auf, uns ihre
Lösungsmöglichkeiten für
die nächste Legislaturpe
riode vorzustellen. Und
Lösungen müssen her, damit nicht die KollegInnen
in den Kindertageseinrich
tungen dieses Problem
ausbaden müssen. 
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Dieses Plakat und die folgenden sind Teil der
Werbekampagne »Profis
für Kitas«, bei der auch die
GEW beteiligt ist.
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ErzieherIn – ein Beruf mit Zukunft
Der Personalbedarf ist größer als das Angebot an ErzieherInnen

von Bernhard Eibeck, Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit beim GEW-Hauptvorstand

Foto: Privat

M

Bernhard Eibeck

it einer bundesweiten Initiative »Profis für die
Kita« beteiligt sich die GEW gemeinsam mit
den am »Runden Tisch« engagierten Gewerkschaften und Berufsverbänden an einer Werbekampagne für den Erzieherberuf. Eine heikle Aufgabe,
hat die GEW doch erst kürzlich mit der Veröffentlichung einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie
die schlechten Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten angeprangert. Dennoch: Wenn der qualitative Standard in den Einrichtungen gehalten und
der Ausbau an Plätzen für unter dreijährige Kinder
weitergehen soll, brauchen wir mehr Erzieherinnen
und Erzieher. So stellt sich der Beruf der Erzieherin
in doppeltem Sinne als Mangelberuf dar: mit erheblichen Mängeln und zu wenig Nachwuchs, insgesamt aber ein Traumjob mit Zukunftspotenzial.

Bundesweit braucht es mehr Fachkräfte
Der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagesstätten hat einen erheblichen
Fachkräftebedarf ausgelöst. Damit einher geht eine
Debatte darüber, wie auf einem Arbeitsmarkt, in
dem besonders attraktive
Branchen
um den besten Nachwuchs werben, die
Qualität der Profession gesichert werden
kann. Alle Beteiligten
– Politik, Träger, Eltern, Berufsverbände
– sind sich darin einig, dass an der erreichten Qualität der
pädagogischen Angebote keine Abstriche
gemacht werden dürfen. Im Gegenteil: Es
muss alles unternommen
werden,
das Fachkraftniveau
durch
Ausbildung,
Studium und Weiterbildung weiter zu
steigern. Die Personalakquise führt in
regional unterschiedlicher
Ausprägung

zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Dabei sind
verschiedene Problemkonstellationen festzustellen: Im Osten gibt es – bei höherem Durchschnittsalter der beschäftigten ErzieherInnen – einen hohen Ersatzbedarf für aus dem Dienst Ausscheidende. In einigen Regionen steigen die Geburtenzahlen wieder an und lösen neuen Bedarf aus. Zugleich gibt es kaum Nachwuchs, weil die Kapazitäten der Fachschulen bei Weitem nicht ausreichen.
Im Westen gibt es hohen Bedarf an neuen Plätzen
für unter dreijährige Kinder. Ebenso gibt es eine
steigende Nachfrage nach Ganztagsplätzen und
nach ErzieherInnen in Grundschulen. Außerdem
entsteht zusätzlicher Personalbedarf durch, wenn
auch geringe, Verbesserungen beim Personalschlüssel. Insgesamt werden bundesweit in den
nächsten fünf Jahren mehr als 120.000 neue Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Es ist zu befürchten, dass bis zu 40.000 Stellen unbesetzt bleiben,
weil es nicht genügend Nachwuchs gibt.

Ausbildung an Hochschulen
Die Ausbildungslandschaft ist im Umbruch. Gab
es früher eine Dominanz der Fachschulen und der
Berufsfachschulen, so sind in den letzten Jahren
rund 70 Studiengänge entstanden, die man unter
dem Begriff »Kindheitspädagogik« zusammenfassen kann. Damit wird auf die Forderung reagiert,
den Erzieherberuf und das Arbeitsfeld Kindertagesstätten stärker zu akademisieren. Auf der anderen Seite gibt es Bemühungen, gering Qualifizierte
und Personen mit schlechten Schulabschlüssen aus
der Arbeitslosigkeit heraus in das Arbeitsfeld zu
führen. Die GEW warnt davor, die Qualitätsstandards der Erzieherausbildung aufzuweichen, um
so auf die Schnelle Personal zu gewinnen. Bei zurückgehenden Schülerzahlen, die die allgemeinbildenden Schulen verlassen, wird der Wettbewerb
um »gute SchülerInnen« schärfer. Das Image, die
gesellschaftliche Wertschätzung und die Attraktivität des Berufs »ErzieherIn« müssen aufgewertet
werden.
Eine besondere Herausforderung ist die hohe
Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund. Bundesweit – und in einigen Regionen besonders stark
– steigt ihr Anteil. Bei den unter Dreijährigen lag er
im Jahr 2010 bei 16 Prozent (West: 21 Prozent, Ost:
3,4 Prozent), bei 3- bis 6-jährigen Kindern bei 27
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Prozent (West: 31 Prozent, Ost: 6 Prozent). Den
höchsten Anteil haben 3- bis 6-jährige Migrantenkinder in Offenbach mit 70,7 Prozent. Danach folgt
Heilbronn mit 63,2 Prozent vor Frankfurt am Main
mit 62,2. In den Stadtstaaten führt Bremen mit
einem Anteil von 44 Prozent, gefolgt von Hamburg
mit 40 und Berlin mit 37 Prozent. Demgegenüber
liegt der Anteil der ErzieherInnen mit Migrationshintergrund in Berlin bei 3,6 Prozent. Die kulturelle und ethnische Vielfalt muss sich auch in der
Zusammensetzung des pädagogischen Personals
widerspiegeln. Dazu muss man gezielt auf SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund zugehen
und sie für den Beruf werben.
Eine in gleicher Weise in Kindertagesstätten unterrepräsentierte Gruppe sind Männer. Sie sind
nach wie vor eine Minderheit. In Berlin hat man
zwar eine doppelt so hohe Quote wie im Bundesdurchschnitt, es gibt aber dennoch gerade mal 9,4
Prozent männliche Erzieher.

Ernüchternde Realität
Für einen Beruf kann man nur dann überzeugend
werben, wenn man ihn mit all seinen Facetten, mit
Licht und Schatten darstellt und die Probleme klar
benennt. Von einem attraktiven Beruf, für den man
nur genug werben muss, um den enormen Arbeitskräftebedarf zu decken, kann keine Rede sein. Der
Nachwuchs findet überwiegend nur noch zeitlich
befristete Stellen, mit der weitverbreiteten Teilzeitbeschäftigung landet man auf Hartz-IV-Niveau und
mit 54 Jahren ist man so ausgepowert, dass man
frühzeitig in Rente geht. Und das mit einer Rente,
die häufig Altersarmut bedeutet. Dies ist das Er-
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gebnis einer von der Max-Träger-Stiftung der GEW
in Auftrag gegebenen Studie zur beruflichen, familiären und ökonomischen Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen.

Mit Burnout in die Rente und dann ein Leben in Armut
Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin von der Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Technischen Universität Dortmund hat die aktuellen
Daten des Mikrozensus 2008 ausgewertet und in
einem 60-seitigen Bericht zusammengefasst.
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gehen
insgesamt im Durchschnitt mit 59 Jahren in den
Ruhestand. Ein Viertel davon
gibt als Grund für den vorzeitigen Ruhestand gesundheitliche Gründe an. Diejenigen,
die wegen Krankheit den Beruf aufgeben, gehen bereits
mit 54 Jahren in Rente. Nach
einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) vom April 2011 liegen Erzieherinnen unter den zehn
Berufen mit dem höchsten
Burnout-Risiko an siebenter
Stelle. Auf 1.000 AOK-Versicherte kommen 149 Krankheitstage, eine Erzieherin ist
also im Durchschnitt 15 Tage
im Jahr wegen Burnout arbeitsunfähig. Eine Erzieherin,
die seit dem 21. Lebensjahr
bis zum 59. Lebensjahr unun-

Vier Forderungen der GEW
Die GEW hat ein Vier-Punkte-Programm vorgeschlagen, um die Situation der Fachkräfte zu verbessern und
den Bereich der sozialpädagogischen Berufe aufzuwerten.
1.	Unbefristete Vollzeitstellen, insbesondere für Berufsanfänger. Diese sind mit zusätzlichen Finanzzuweisungen der Länder an die Kommunen und Kitaträger abzusichern.
2.	Eine Ausbildung, die den Beruf der Erzieherin auch für Abiturienten attraktiv macht. Dazu ist der weitere
Ausbau grundständiger Studienangebote an den Hochschulen für Soziale Arbeit notwendig.
3.	Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Verminderung der Krankheitsquote und Erhöhung der Verbleibsdauer im Beruf, insbesondere durch Anrechnung eines Drittels der Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitung sowie ein Personalschlüssel für Gruppen mit Kindern, die jünger als drei Jahre sind, von 1:4 und
bei den drei- bis sechsjährigen von 1:10.
4.	Anhebung der Bezahlung, damit jede Erzieherin und jeder Erzieher von dem Gehalt leben kann.
Materialien zur Berufsinformation
Die GEW hat gemeinsam mit dem »Runden Tisch Gewerkschaften und Berufsverbände« im Februar 2011
mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
eine Reihe von Broschüren, Flyern und Plakaten herausgegeben, mit denen vor allem in den Abgangsklassen der Schulen und in der Berufsorientierung über den Beruf informiert werden kann. Die Materialien können – gerne auch für die ganze Klasse – kostenlos bestellt werden unter:
http://www.gew.de/Initiative_gegen_Erziehermangel_Profis_fuer_die_Kita.html
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terbrochen Vollzeit gearbeitet hat, kommt bei
einem Bruttoeinkommen von 2.500 Euro auf eine
Monatsrente in Höhe von rund 876 Euro. Dass eine
Erzieherin das Renteneintrittsalter von 67 Jahren
erreicht, ist angesichts der Belastungen in diesem
Beruf aber nicht zu erwarten. Somit werden alle Beschäftigten in Kindertagesstätten mit erheblichen
Rentenabschlägen rechnen müssen.

Kein Auskommen mit dem Einkommen
Das Nettoeinkommen von Erzieherinnen liegt
224 Euro unter dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen. Bei den Kinderpflegerinnen beträgt der Abstand 392 Euro. Von den Beschäftigten mit frühpädagogischer Ausbildung schaffen es knapp 90 Prozent, mit dem Verdienst ihren Lebensunterhalt zu
sichern. Erzieherinnen liegen mit 92 Prozent etwas
darüber, Kinderpflegerinnen jedoch erheblich unter dieser Quote. Nur 71 Prozent der in diesem Beruf Beschäftigten verdienen so viel, dass sie damit
ihren Lebensunterhalt decken können. Acht Prozent der Kinderpflegerinnen erhalten zusätzlich zu
ihrem geringen Verdienst Transfergeldleistungen
nach Hartz IV.
Viele Erzieherin
nen und Kinderpflegerinnen, die
nur eine Teilzeitbeschäftigung haben, erzielen ein
so geringes Einkommen, dass sie
ihren Lebensun
terhalt damit nicht
bestreiten
können. Nur 65 Prozent derer, die we
niger als 21 Stunden arbeiten, reicht
das
Einkommen
zur Existenzsicherung. Bei denjeni
gen, die bis zu 34
Stunden arbeiten,
sind es 82 Prozent.
Besonders betroffen sind alleinerziehende Erzieherinnen. Insbeson
dere Kinderpflege
rinnen haben ein
hohes Armutsrisiko. Bei einem Einpersonen-Haushalt gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 786 Euro im Monat
verdient. 12 Prozent der Kinderpflegerinnen sind
armutsgefährdet.
Bei den BerufsanfängerInnen sind es 18 Prozent,
also hat fast jede fünfte frühpädagogische Fachkraft zu Beginn ihres Berufslebens ein Nettoeinkommen von unter 786 Euro.
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Pädagogik befristet und in Teilzeit
Ein das Arbeitsfeld seit Langem prägendes Strukturmerkmal ist die hohe Teilzeitbeschäftigung. Die
Hälfte der Erzieherinnen und nur 30 Prozent der
Kinderpflegerinnen haben eine Vollzeitstelle. Im
Westen geht die Vollzeitquote bei beiden Berufsgruppen kontinuierlich zurück: von 65 Prozent in
den 1990er-Jahren über 56 Prozent im Jahr 2000
auf 50 Prozent im Jahr 2008. Im Osten liegt die
Zahl der Vollzeitstellen weit darunter, erholt sich
aber langsam. So ist dort die Vollzeitquote von 37
Prozent im Jahr 2000 auf 44 Prozent im Jahr 2008
gestiegen. Die wenigen Männer, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, haben zu 62 Prozent eine Vollzeitstelle.
Zu den Strukturmerkmalen von Arbeitsverhältnissen gehört auch die Sicherheit des Arbeitsverhältnisses. Hier gibt es einen neuen Befund: Zwar
haben 85 Prozent der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen eine zeitlich unbefristete Stelle, von
den unter 25-jährigen Fachkräften aber nur 49 Prozent. Auffällig ist auch, dass die Befristungsquote
bei FrühpädagogInnen mit Migrationshintergrund
um zehn Prozentpunkte höher liegt als bei Personen ohne Migrationshintergrund (24 Prozent gegenüber 14 Prozent). Die Quote der befristeten Beschäftigungsverhältnisse bei FrühpädagogInnen ist
damit doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller
Berufe. Unter diesen Umständen, so zeigen regionale Studien, verlassen viele junge Fachkräfte das
Arbeitsfeld Kindertagesstätte nach kurzer Zeit wieder, weil sie in anderen Tätigkeitsbereichen eine
höhere Arbeitsplatzsicherheit finden.

Berlin: 5.200 Neueinstellungen bis 2015 nötig
Die Zahl der Plätze für unter dreijährige Kinder
in Kindertagesstätten und Tagespflege ist seit dem
Jahr 2006 um 7.500 gestiegen. Die jetzt erreichten
39.908 Plätze entsprechen damit der Quote von 42
Prozent, die die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik, die gemeinsam mit dem Deutschen Jugendinstitut und dem Statistischen Bundesamt die Entwicklung beobachtet, als bundesweit bedarfsdeckende Quote errechnet hat. Für
Berlin rechnet die Fachstelle allerdings mit einer
Nachfragequote von 55 Prozent. Diese Steigerung
der Quote von 42 auf 55 Prozent wird einen zusätzlichen Personalbedarf von 2.600 Vollzeitstellen
auslösen. In den nächsten fünf Jahren werden in
Berlin rund 2.600 Personen aus dem Dienst ausscheiden. Somit ergibt sich aus den beiden Faktoren Ausbau »U 3« und »Ersatz für vorhandenes
Personal« ein Einstellungsbedarf von mehr als
5.200 Fachkräften. Die Verbesserung des Personalschlüssels, der Vor- und Nachbereitungszeit und
der Freistellung der Leitungen wird weiteren, hier
noch nicht berechneten Personalbedarf nach sich
ziehen. Hinzu kommt die weiter steigende Nachfrage nach ErzieherInnen an Grundschulen.
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Bessere Bildung durch mehr Wettbewerb?
Eine kritische Bewertung des wettbewerbsorientierten Bildungssystems

von Jürgen Schulte, Grundschulen im sozialen Brennpunkt

U

nter diesem Titel hatte die Initiative
»Grundschulen im sozialen Brennpunkt« zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Münsteraner Professor Dr.
Johannes Bellmann eingeladen. Im Zentrum des Abends standen die Darstellung und Diskussion seiner Forschungsergebnisse über Auswirkungen standardisierter und wettbewerbsorientierter
Verfahren zur Messung und Entwicklung
von Bildungsqualität. Der kurze Überblick über die internationale Forschungsliteratur zu den Ergebnissen
von output- und wettbewerbsgesteuerten Systemen im Schulbereich macht
deutlich, dass diese Systeme die Erwartungen ihrer InitiatorInnen kaum erfüllen. Drei Fünftel der Studien stellt keine
signifikanten Qualitätssteigerungen fest
und dort, wo positive Leistungsveränderungen konstatiert werden können, beschränken sich diese auf die getesteten
Lernbereiche, ohne dass die negativen
Auswirkungen auf andere Bildungsziele
oder zusätzliche Kosten des Wettbewerbssystems selbst in Rechnung gestellt werden.

Ein Markt für Bildungsleistungen
Die Wettbewerbssteuerung soll über
die Einrichtung eines Marktes für Bildungsleistungen erfolgen, auf dem unterschiedliche Anbieter (Schulen) um die
Nachfrage von KundInnen (SchülerIn
nen/Eltern) werben. Zu diesem Zweck
sollen die Schulen sich mittels eigener
Programme und einer entsprechend
ausgeprägten Profilbildung voneinander
abgrenzen. Gleichzeitig soll durch die
Ausweitung des Privatschulsektors eine
weitere Konkurrenzgröße entstehen.
Auf der Nachfrageseite steht als ent-

Wie gehts weiter?
scheidende Komponente die freie Schulwahl auch über die Bezirksebenen hinaus, für die als Grundlage neben der
Profilierung auch die veröffentlichten
Leistungsdaten der Schule (Rankings)
dienen sollen. Als Anreiz wird die Wettbewerbssituation mit einem nachfrage
orientierten Finanzierungssystem verbunden: Im Extremfall wird nicht die
Angebotsseite (Schule), sondern die
Nachfrageseite (Eltern/SchülerInnen) öffentlich finanziert, zum Beispiel über eine Pro-SchülerInnen-Finanzierung oder
über Bildungsgutscheine. Auf diese Weise wird zusammen mit den »KundInnen« Geld in die Schule gebracht.

Die Auswirkungen
Hier liegt nach Bellmann die Ursache für
die nicht intendierten Wirkungen dieser
Steuerungsverfahren. Aus der Vielzahl

Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

der von dem Referenten und den TeilnehmerInnen genannten Beispiele seien
hier nur beispielhaft aufgeführt:
• Ausrichtung auf standardisierte Testverfahren: Gelehrt wird, was gemessen wird!
• Formen des Betrugs durch Lehrkräfte
zwecks Schönung der Bilanzen
• Optimierung der SchülerInnenschaft
sowohl durch Förderung spezieller
SchülerInnengruppen in den Klassen
wie auch durch SchülerInnenauswahl
vonseiten der Schule. Gerade die letztere Maßnahme führt wegen der Anmeldeüberhänge zu einem erheblichen Vorteil von attraktiven Schulen.
Fasst man die Folgen zusammen, so
haben diese Steuerungssysteme unmittelbare Auswirkungen auf das Leistungs
spektrum der Schulen und damit auch
auf das Verständnis von schulischer Bildung und dem Selbstverständnis der Be-
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teiligten. Es vollzieht sich eine grundlegende Veränderung ihrer Motivationslage. Sie richtet sich nicht mehr in erster
Linie an pädagogischen Überlegungen
aus, sondern an Anreizen, die sich aus
dem Wettbewerb in Form von Belohnungen beziehungsweise Sanktionen ergeben. Auf diese Weise wird auch in
einem Schulsystem, das eine Reduzierung der Schulformen vorsieht, eine
Entmischung der SchülerInnenschaft
und damit eine Hierarchisierung der
Schullandschaft geschaffen, die die Selektion eines gegliederten Schulsystems
fortsetzt.
Die Diskussion machte deutlich, dass
die Anwesenden die Umwandlung der
Schulen zu Dienstleistungsunternehmen, deren Qualität sich an vorab definierten Bildungszielen und der KundInnennachfrage misst, ablehnen. In ihren Augen muss Bildung als experimenteller Prozess, als Entdeckung eigener
Bildungsbedürfnisse und -möglichkeiten
erhalten bleiben. Bildung muss als Erfahrungsgut verstanden und geschätzt
werden und darf nicht zu einem Konsumgut und/oder einer Dienstleistung
verkommen. Es geht bei dieser Debatte
um mehr als die Frage, ob das Testdesign von VERA 3 angemessen ist oder
nicht. Vielmehr geht es um die Verteidigung eines demokratischen Bildungssystems als gesellschaftlicher Integrationsfaktor gegen die Versuche, es in eine
vorrangige Agentur von gesellschaftlichen Kräften umzuwandeln, über die
sich die bestehende Sozialstruktur reproduziert.
Die Veranstaltung endete mit der Verabschiedung der folgenden Resolution:
»Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung
›Bessere Bildung durch mehr Wettbewerb?‹ vom 5. April 2011 halten die
wettbewerbsorientierten Verfahren zur
Qualitätssicherung und -entwicklung,
die zur Zeit in der Berliner Schule hoch
im Kurs stehen, für einen falschen Weg.
Das im Berliner Schulgesetz formulierte
Ziel, jedes Kind nach seinen Möglichkeiten zu fördern und ihm zu ermöglichen, alle seine Anlagen zu entfalten,
wird durch diese Verfahren konterkariert. Die Anerkennung der wechselseitigen Wirkung zwischen PädagogInnen
und SchülerInnen in Lernprozessen
wird durch standardisierte Verfahren
nicht adäquat erfasst und bewertet. Daher entspringt die zentrale Vorgabe von
Standards und damit verbundener Evaluationsverfahren nicht dem pädagogischen Interesse, sondern zielt auf eine
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Festlegung von Prozessabläufen und deren Dokumentation.
In diesen Verfahren werden Bildungsprozesse einer ökonomischen Logik unterworfen, in der kaum noch nach den
Bildungsinhalten oder dem Verlauf von
Lernprozessen gefragt wird. Nicht die
Entwicklung von Persönlichkeit und die
Erfassung der Umwelt mit Hilfe von Bildungsprozessen stehen im Mittelpunkt,
sondern die möglichst präzise Wiedergabe der festgelegten und abgefragten
Standards entscheidet über Erfolg und
Misserfolg.
In einem Schulsystem, das in zuneh
mender Weise dezentral organisiert wird,
dienen die standardisierten Verfahren
einer möglichst engen Ergebniskontrolle
und als wettbewerbsorientierte Steuerungssysteme. Damit wird die Quote der
erreichten Standards zum entscheidenden Qualitätskriterium von Bildung
erklärt. Indem die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
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wird eine Rankingliste der Schulen erzeugt. So werden die Schulen veranlasst,
mit unpädagogischen und unlauteren
Mitteln auf den Wettbewerbsdruck zu
reagieren. Zum Beispiel erscheinen psychosozial verarmte Kinder als Kostenund Versagerfaktor im Bildungssystem.
Als Folge wird die Abhängigkeit des
Schulerfolgs von der Herkunft der Kinder ausgeblendet und ihnen die angemessene Förderung verweigert. Wie die
Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen,
führen Rankingsysteme zum unehrlichen
Umgang zwischen den PädagogInnen
und zur sozialen Entmischung der SchülerInnenschaft. Darüber hinaus sehen
wir in der starken Wettbewerbsorientierung auch den Versuch, darüber hinwegzutäuschen, dass die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen
nicht zur Verfügung gestellt werden.
Dies kann nicht im Sinne der Berliner
Schule sein, die sich gerade auf den Weg
zu einer inklusiven Schule macht.«

Die Angst vorm Sitzenbleiben
Beim Aufräumen gefunden: Brief einer Schülerin an ihre Klassenlehrerin
von einer pensionierten Lehrerin an die blz-Redaktion geschickt
Liebe Frau S.,
Ich weiß gar nicht, wieso ich Ihnen überhaupt schreibe. Ich meine, Sie sind meine Klassenlehrerin, vielleicht liegt es daran. Filiz meinte, ich solle Ihnen schreiben, weil man mit Schreiben seine Gedanken besser zusammenfassen kann
als mit Worten. An sich weiß ich, worauf
ich hinaus will, und ich will es Ihnen sagen. Ich hab Angst, dass Sie mich sitzen
bleiben lassen wollen, weil es mir vielleicht gut tun würde.
Ich seh’ es ja selbst ein, dass ich mich
dieses Schuljahr nur habe mitschleppen
lassen. Aber ich habe daraus gelernt.
Denn diese Art von Angst will ich nie
wieder spüren. Es ist das Sitzenbleiben,
welches mir Angst bereitet. Es ist eine
gewisse Angst um meine Welt um mich
herum. Meinen Eltern hab’ ich noch
nichts davon erzählt, und ich hoffe, ich
muss es auch nie tun. Meine Eltern wären total enttäuscht, und das Schlimme
ist, dass ich selbst von mir enttäuscht
bin. Ich habe es zugelassen, dass ich

kurz davor bin, meine Freunde = meine
Klasse zu verlassen. Meine Klasse ist
mir sehr wichtig, obwohl ich sie erst
seit drei Jahren kenne, aber sie ist wichtiger als die Grundschule, denn mit ihr
hab’ ich meine verschiedenen Phasen
überlebt, die ich zum Beispiel mit 10
Jahren noch nicht hatte. Und nicht nur
das, ich hab’ zugelassen, dass ich selbst
Angst vor mir bekam. Ich habe Angst,
dass ich mich, wenn ich nicht versetzt
werde, fallen lassen werde und nicht
mehr zur Schule komme. Diese Reaktion
trifft ja auch auf unsere Sitzenbleiber in
der Klasse zu. Ich meine, ich spiele
doch dann mit meiner Zukunft.
Ich weiß, dass Sie nichts an der Situation ändern können, aber ich hab’ aus der
ganzen Sache gelernt und hab’ mir geschworen, dass ich das nächste Schuljahr (hoffentlich das 10.) gut machen
werde. Darauf schwöre ich. Und natürlich die anderen darauf folgenden Schuljahre auch. Ich habe Angst, nicht verKatrin
setzt zu werden!
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Mediation macht’s möglich
Hilfe beim konstruktiven Umgang mit Konflikten an Schulen

von Hanna Röder, Schulmediatorin

I

ch mediiere, du mediierst, er, sie, es
mediiert. Hier wurde kein »t« vergessen und versucht ins Nirwana zu gelangen. Es wird professionell und konstruktiv mit einem Konflikt umgegangen. Mediation ist ein seit vielen Jahren anerkanntes Verfahren des strukturierten Kon
fliktmanagements. Am 12. Januar 2011
hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur »Förderung der Mediation
sowie anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung« in den
Bundestag eingebracht. Mit dem Gesetz,
das im Laufe des Jahres in Kraft treten wird,
hat Mediation eine gesetzliche Grundlage erhalten und wird eine
noch größere Publizität
erfahren. Mediation fin
det in vielen verschieden Bereichen des gesellschaftlichen Lebens statt. Aber was
hat das alles mit Bildung und Schule zu
tun? Sehr viel!
In den letzten Jahren wurde immer
mehr die Aufgabe der Erziehung an die
PädagogInnen der Schulen delegiert. Es
reicht schon lange nicht mehr, wenn die
Schule »nur« die vielen verschieden Lern
inhalte vermittelt. Soziales Lernen und
Gewaltprävention rücken immer mehr in
den Vordergrund an unzähligen Schul
standorten in Berlin. Die Umsetzung
dieser Ziele erfordert eine enge und stetige Kooperation zwischen allen am Erziehungsprozess Beteiligten. Diese Zusammenarbeit von LehrerInnen, Erzie
herInnen und SozialarbeiterInnen kann
zu Konflikten führen. Das trifft auch immer häufiger auf den Kontakt mit den
Eltern zu. Faktoren wie der permanente
Zeitdruck, die Überlastung, die unterschiedlichen Hierarchien und Rollen
können das Konfliktpotenzial noch verstärken, wenn man sich von seinem Gegenüber nicht gewürdigt fühlt. Häufige
Konfliktherde sind die Zuständigkeiten
oder unterschiedliche Vorstellungen von
Erziehung.

Mediation als einen festen Bestandteil
der Schulstruktur zu etablieren hat daher viele Vorteile. Auf der einen Seite
wird den SchülerInnen deutlich, dass
ein friedliches Miteinander gesellschaftlich anerkannt ist. Sie bekommen klare
Handlungskonzepte vermittelt. Die Schü
lerInnen verstehen besser, wie sie das
häufige abstrakte »friedliche Miteinander« umsetzen können.
Auf der anderen Seite unterstützt Mediation die PädagogInnen dabei ihre Arbeit im Team und Kollegium zu verbes-

nehmerInnen. Trotz all dieser Werkzeuge ist Mediation keine Zauberei und
die TeilnehmerInnen müssen selbst Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, denn auch die besten MediatorIn
nen vermögen keinen Frieden zwischen
Streitenden herbeizuhexen, wenn sie ihn
selbst nicht wollen. Wenn die Bereitschaft
allerdings da ist, erscheint es manchmal
wie ein Wunder, nach schon kurzer Zeit
können lang andauernde Zwiste sich
wie in Luft auflösen und erscheinen den
Streitenden oft als marginal.
Die konkrete Umsetzung der Mediation in
der Schule sollte hier
auf der SchülerInnen
ebene und auf der Päda
gogInnenebene geschehen und kann folgendermaßen aussehen: Ent
weder möglichst viele
PädagogInnen einer Schule absolvieren
die Mediationsausbildungen, um Mediation für ihre KollegInnen, SchülerInnen
und Eltern anbieten zu können. Oder es
wird ein Fond angelegt, aus dem externe
MediatorInnen bezahlt werden können
bei Bedarf. Die erste Variante hat unter
anderem den Vorteil der Niedrigschwelligkeit, Nachhaltigkeit und des persönlichen Kompetenzgewinns von Kolleginnen. Die zweite Variante garantiert
hohe Professionalität und Anonymität.
Eine Kombination von beiden ist selbstverständlich möglich.
Um die Ebene der SchülerInnen zu bedienen, sollten mindestens drei PädagogInnen einer Schule die Schulmediations
ausbildung absolvieren, um dann jährlich KonfliktlotsInnen (SchülerInnen, die
eine altersentsprechende Mediationsausbildung gemacht haben) auszubilden. Dies sollte am besten auf einer einwöchigen Fahrt passieren. Bei der Auswahl der SchülerInnen ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Jungen und
Mädchen nötig. Die SchülerInnen, die
als KonfliktlotsInnen ausgebildet sind,
werden als feste Institution angesehen,

Trotz all dieser Werkzeuge ist Mediation
keine Zauberei und die TeilnehmerInnen müssen selbst
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
sern, schafft somit eine bessere Arbeits
atmosphäre und dient den SchülerInnen
als gutes Vorbild. Vielleicht der wich
tigste Aspekt für Mediation an Schulen.
Denn nur wenn die Kinder und Jugendlichen sehen, wie Erwachsene kooperativ und wertschätzend miteinander umgehen, können sie sich mit ihrem eigenen Verhalten daran orientieren. Dieser
lösungsorientierte und kooperative Umgang ist etwas, was manche SchülerIn
nen in ihren Elternhäusern viel zu selten
erfahren können. In der Mediation wird
allen Konfliktparteien zum gleichen Teil
Gehör geschenkt. Alle bekommen die
Möglichkeit ihre Ansichten zu verdeutlichen und ihre Ideen und Wünsche für
die Lösung mit einzubringen. Der Mediator ist dabei ausschließlich für die Prozessbegleitung zuständig und steht den
Themen, die die TeilnehmerInnen einbringen, neutral gegenüber. Es werden
Elemente der gewaltfreien Kommunikation verwendet. Diese unterstützen die
Konfliktparteien dabei, sich wieder anzunähern und ebenso die Perspektive des
anderen zu verstehen. Mediation basiert
auf der freiwilligen Teilnahme der Teil-
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zu der die Kinder der ganzen Schule gehen können, wenn sie sich gestritten haben. Der Erfolg hängt eng mit der Akzeptanz der PädagogInnen an der jeweiligen Schule zusammen und ist unabdingbar für sein Gelingen. Wenn Mediation in das Schulleben integriert wird,
ist das Konfliktlösungsverfahren ein

blz
sehr hilfreiches Instrument für alle Akteure der Schule. Es kann das Schulklima deutlich verbessern und so einen
entscheidenden Unterschied im Leben
jeder Schülerin, jeder Pädagogin und in
der Gesellschaft als Ganzes machen!
Sehr zu empfehlen für die KonfliktlotsInnen Ausbildung ist das SMS-Comic,
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was die fünf Phasen der Mediation anschaulich erklärt. Für Erwachsene, die
gerne ein bisschen mehr über Mediation
wissen wollen, hier eine gute und knappe Einführung: »Mediation was ist das?!«
vom Berliner Rechtsanwalt Ch. Paul geschrieben. Beides zu bestellen unter
www.maberlin.de

Auf den Hund gekommen
Der Schulhelfer auf vier Pfoten hat positiven Einfluss auf das Klassenklima

von Bettina Herberger, Arbeitskreis Schulhund Berlin

B

undesweit werden seit ungefähr zehn
Jahren zunehmend auch Hunde in
die pädagogische Arbeit eingebunden,
zurzeit vor allem in Förder- und Grundschulen. Als Arbeitsmittel bietet sich
der Hund als häufigstes Heimtier in der
Stadt geradezu an, weil er mehr sieht
als LehrerInnen und genauer auf die
momentane Verfassung eines Menschen
reagieren kann. Sein Verhalten ist durch
Training lenkbar und kann gezielt von
PädagogInnen einsetzt werden.
Hunde haben zudem einen hohen
Aufforderungscharakter. Sie geben unmittelbar auf von uns gezeigtes Verhalten Rückmeldung und sie interessieren
sich nicht für die Geschichte, den sozialen Hintergrund, das Problem oder die
Behinderung eines Menschen.
Eine Vielzahl an Themen aus dem Mathematik-, Deutsch- und Sachkundeunterricht lassen sich mit dem Medium
Hund besonders erarbeiten. Von herausragender Bedeutung ist jedoch sein Einsatz im Rahmen der sozialen Erziehung
und der Wertevermittlung in den Beziehungen des Menschen zu seiner persönlichen und gesellschaftlichen Umwelt.
Der Kontakt wird individuell auf die
Gegebenheiten der Klasse zugeschnitten
und koordiniert, umfasst dabei ein
Spektrum vom Sicherheitstraining bis
zu LesepatInnen.
Mit dem Schulhelfer auf vier Pfoten
kann der Lebensraum Schule weiter geöffnet und individualisiert werden. Der
Arbeitsradius des Hundes reicht vom
Aggressionshemmer bis zum Seelentröster. Dabei wirkt der Hund bei Bezie-

hungsstörungen im sozialen schuli
schen Alltag, er gibt sowohl Unterstützung und Konsolidierung als auch Mittel
und Wege der Prävention an die Hand.
Voraussetzung für einen solchen Einsatz ist die charakterliche Eignung des
Hundes, seine Gesundheit und die Sachund Fachkenntnis der pädagogisch ausgebildeten HundehalterInnen.
Hund und PädagogInnen arbeiten
stets im Team und werden speziell für
den schulischen Auftrag vorbereitet und
ausgebildet. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich im Klassenzimmer
die guten Ergebnisse einer solchen Lernbeziehung nachweisen. Der positive Ein-

fluss auf das Klassenklima ist ein wesentlicher Aspekt, den Hund als Seelentröster einzusetzen.
So soll der Arbeitskreis dazu dienen,
sich auszutauschen, diese innovative
Idee in die Praxis zu bringen und einheitliche Standards in Ausbildung und
Qualität zu konzipieren. Der Arbeitskreis trifft sich alle ungeraden Monate,
den ersten Donnerstag um 16,30 Uhr,
außer in den Sommerferien, in der Schilling Schule, Paster-Behrens-Straße 81,
12359 Berlin. Jede Interessierte ist uns
herzlich willkommen. Mehr Infos unter:
www.schulhundweb.de unter Arbeitskreis Schulhund Berlin.

Die Vorstehhündin Kira bei einem Besuch in einer Grundschule in Berlin.

Foto: imago/Sven Lambert
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Mantras für den Mainstream
Foto: Privat

Schulpolitischer Eintopf im Abgeordnetenhaus

von Thomas Isensee, Runder Tisch Gemeinschaftsschule

I

m Vorwahlkampf lud der »Runde
Tisch Gemeinschaftsschule« die Vertreter der Parteien zur Podiumsdiskus
sion über ihre perspektivischen Vorstellungen für die Weiterentwicklung des
Berliner Schulsystems in der neuen Legislaturperiode ein. Und alle, alle kamen. Gewünscht war eine heiße Kontroverse über eine zukünftige Schulpolitik,
die der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Themas Bildung als Zukunftsaufgabe gerecht werden würde. Auf dem
Podium saß schließlich eine nicht nur
große, sondern riesengroße Koalition.
Sie sang gemeinsam die Mantras für den
Mainstream.
Mantra 1: Von der FDP bis zu den Grünen will niemand an der Schule sparen.
FDP und CDU (sic!) wollen dazu der bezirklichen Schulaufsicht an den Kragen.
Wenn das man reicht … Aber so konkret
wurde niemand, so sind Mantras eben.
Nur die Linke scherte leicht aus: Die Zeit
der sinkenden Schülerzahlen sei vorbei,
mehr Ressourcen würden benötigt.
Mantra 2: Die neue Schulstruktur ist gut.
Mit unterschiedlichen Akzenten sind alle
mit der neuen Zweigliedrigkeit zufrieden
– wenn man es nur richtig macht. Mantras taugen eben nicht zur Problem
erfassung. Auf diese Weise werden gesellschaftspolitische Streitfragen – beispielsweise, was denn nun schulische
Qualität ist – zu organisatorischen und
finanztechnischen Einzelproblemen umgedeutet und so aus der inhaltlichen
Diskussion herausgenommen. Dem System immanente Probleme haben in der
heilen Welt der zu optimierenden Strukturen und Finanzen keinen Platz und
werden nicht einmal mehr benannt.
Mantras haben aber auch eine Funktion:
Sie dokumentieren einen neuen Grundkonsens. Und der hat sich in der Berliner
Schulpolitik verschoben; niemand redet
mehr von der Hauptschule, niemand,
auch nicht CDU und FDP, bestreitet
mehr den Weg zum Abitur über die neue
Sekundarschule. Mantra 2 ist die neue
Geschäftsgrundlage, die heilige Dreifal-

tigkeit im Schulsystem ist Geschichte.
Die kleine Extratour der Linkspartei
bleibt dabei ohne Einfluss auf die Diskussion: sie möchte an der langfristigen
Perspektive der einen Schule für alle
festhalten.

Was die Parteien wollen
Die Positionen der Parteien bewegen
sich im Rahmen dieses Grundkonsenses
und bieten so wenig Angriffsfläche. Alle
haben Probleme mit dem neuen Auswahlverfahren für die Oberschule, wenn
auch mit verschiedenen Konsequenzen,
alle kritisieren die Reinickendorfer Entscheidung gegen eine an der Basis gewünschte Gemeinschaftsschule. Und
wer wird schon was gegen höhere Qualität der Schulen sagen oder gegen den
Verzicht auf Kürzungen im Haushalt? Da
bleiben nur wenige programmatische
Alleinstellungsmerkmale der Parteien:
• So ist der FDP ziemlich alles recht, solange es nur kein einheitliches Schulsystem gibt und das Gymnasium bleibt.
Dann will sie sogar die Mittel entsprechend der Förderungsbedürftigkeit der
Schülerschaft der jeweiligen Schule verteilen und punktet mit der finanziellen
Ausschlachtung der bekanntlich wenig
geliebten Verwaltung zur Gegenfinanzierung.
• Die CDU möchte alle Schulen renovieren, sieht die Strukturdebatte als beendet an und überrascht trotzdem mit der
Abschaffung des Probejahrs an Gymnasien – eine Strukturveränderung. Fliegt
die Wurst hier in Richtung Grüne oder
der eigenen Klientel, die ihre Kinder ans
Gymnasium bringen will, aber mit Bleibegarantie?
• Die Grünen setzen wie immer auf
Schulentwicklung. Gemeinschaftsschulen
könnten als Pilotprojekte dazu beitragen. Da hat niemand was dagegen. Beim
Gymnasium fliegen die grünen Würste –
weg mit Sitzenbleiben und Probejahr –
parallel zu denen der CDU; auch die

Grünen wollen diese Strukturveränderung, aber ohne Strukturveränderung.
Offenbar rechnen sie doch nicht damit,
in die Regierung zu kommen, denn
dann müssten sie das ja umsetzen.
• Die SPD hat´s schwer: Sie hat Klientel
in allen Lagern. Also kann sie nicht für
das Ende des zweigliedrigen Systems
stimmen, aber lässt die Gemeinschaftsschulen gewähren, sogar als Regelschulen. Das erspart Ärger.
• Die Linke fordert immerhin Leitbilder
für die Schulentwicklung der neuen Sekundarschulen ein, mit deren Hilfe man
Kriterien für Qualität entwickeln könnte.
Und für sie ist eine Schule für alle ein
Fernziel. Warum konnte die Linke als
Regierungspartei nicht mehr davon umsetzen? Natürlich fehlte ihr die Mehrheit
dazu, und so wird es auch bleiben, denn
die Linke steht außerhalb des Grundkonsenses.

Was wir vermisst haben
Nach den Wahlen werden wir uns an
die freundlich angedeuteten finanziellen und strukturellen Angebote erinnern und sie einfordern – da kommt eine Aufgabe auf die GEW zu! Die Diskussion hinterlässt einen schalen Geschmack, ein leicht frustrierendes Gefühl der inhaltlichen Leere. Alle möchten, dass alles etwas besser wird, mehr
Ressourcen, mehr Qualität. Aber niemand sagt, wofür die Ressourcen genutzt werden sollen, was Qualität einer
Schule eigentlich genau ist und wie diese gefördert werden kann.
Diese Fragen lassen sich nur dann beantworten, wenn man die gesellschaftspolitische Dimension der Schulpolitik in
den Blick nimmt. Was soll Schule für die
Entwicklung unserer Gesellschaft leisten? Da wäre der Maßstab zu finden für
die Verwendung von Ressourcen, Definition von Qualität, die Ziele von Schulentwicklung. Und das haben wir den
ganzen Abend lang vermisst.

Sozialpädagogik
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Prekäre Aussichten
Auf gut ausgebildete SozialpädagogInnen warten schlecht bezahlte Jobs

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit

H

eiliger Prekarius oder ähnlich nennen Menschen in prekären Beschäftigungslagen in aller Welt ihren Schutzpatron. Dominika Rödig leitet so ihre
Bachelorarbeit zum Thema »Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialen Arbeit«
ein. Sie stellt fest, dass sich immer mehr
KollegInnen in heiklen Beschäftigungssituationen befinden. Auch sie wird, wenn
sie die Fachhochschule verlässt, vielleicht selbst dazu zählen. Bei öffentlichen und freien Trägern sind befristete
Teilzeitarbeitsverhältnisse die Regel,
wobei die freien Träger bei gleicher Arbeit zusätzlich schlechter bezahlen. Der
Arbeitsmarkt für Soziale Arbeit ist im
hohen Maße abhängig von der jeweiligen Sozialpolitik, die wiederum unter

einem erheblichen Sparzwang steht.
Gleichzeitig zieht sich die öffentliche
Hand aus diesem Bereich zurück, da Jugendfreizeiteinrichtungen
privatisiert
und viele Beratungs- und Hilfeeinrichtungen inzwischen von freien Trägern
kostengünstiger betrieben werden. Dies
ist möglich, weil bei den freien Trägern
bei ohnehin geringerer Bezahlung oft
nur befristet eingestellt wird.

Befristung und Teilzeit als Normalfall
Der Anteil befristeter Stellen im Bereich der AbsolventInnen der Fachhochschulen lag laut verschiedener Studien
2006 bei 54 Prozent, laut Bundesagen-

tur sogar bei fast 88 Prozent. Ursache
hierfür sind unter anderem die vielen
Projektstellen im Bereich der freien Träger. Da die Finanzierung der Projekte
nur für einen bestimmten Zeitraum gesichert ist, wird nur befristet eingestellt,
also das Unternehmerrisiko auf die ArbeitnehmerInnen abgewälzt. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der selbstständig Beschäftigten: 2009 schätzte der Berufsverband für Soziale Arbeit die Zahl
der Selbstständigen auf 15000. Da die
Honorarsätze oft niedrig sind und in
Berlin zum Teil bei 8,50 Euro liegen,
kann man sich ausrechnen, dass die
Selbstständigkeit kein Weg ist, um aus
der Prekarisierung herauszukommen.
Da Vollzeitstellen in Berlin fast gar nicht

Foto oben: imago/Norbert Schmidt, Foto unten: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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mehr ausgeschrieben werden, liegt hier
und in Brandenburg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei freien Trägern bei
rund 70 Prozent. Wer eine Sozialarbeiterstelle sucht, muss damit rechnen,
nur eine Teilzeitstelle zu erhalten. Da
man davon kaum leben kann, haben
viele einen zweiten Job.
Bei den öffentlichen Trägern liegt der
Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei nur
30 Prozent, bezahlt wird nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Im
Durchschnitt sind dies in Berlin und
Brandenburg rund 400 Euro mehr als
die KollegInnen der freien Träger verdienen. Deshalb wird der Eine oder die Andere über einen Wechsel in den öffentlichen Dienst nachdenken. Leider hält
sich aber der öffentliche Dienst mit Ausschreibungen zurück und Vollzeitstellen

sind auch kaum dabei, denn die sozialen Dienstleistungen des öffentlichen
Dienstes werden ja zunehmend von
freien Trägern erledigt.

Augen auf bei der Berufswahl
Dies alles zeigt, dass für die Beschäftigten der freien Träger das Risiko steigt,
in das sogenannte Prekariat abzugleiten.
Wer freiwillig Teilzeit arbeitet, bemerkt
diese Gefahr meistens nicht. Aber die
anderen merken, wie nahe sie am Abgrund stehen, wenn sie nicht schnell einen Zweitjob bekommen oder einen
Partner mit besserem Job. Wen wundert
es, dass bei den Beschäftigten der freien
Träger in Berlin und Brandenburg wegen
dieser Umstände die Zukunftsängste
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doppelt so hoch sind wie bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst?
Bei genauer Betrachtung der Beschäftigtensituation für SozialpädagogInnen
kann man nur fast sarkastisch sagen:
»Augen auf bei der Berufswahl«. Denn
diesen Beruf sollte nur ergreifen, wer es
sich leisten kann. Im Rentenalter sollte
man nicht nur auf die Minirente angewiesen sein, sondern auch noch andere
Finanzquellen haben.
Aber Hoffnung ist in Sicht. Auch bei
den SozialpädagogInnen gibt es zunehmend einen Fachkräftemangel, was den
Dumpinglöhnen hoffentlich bald ein Ende macht. In anderen Bundesländern
gibt es aktuell schon eine bessere Bezahlung als in Berlin. Der Druck wird
stärker. Aber wer kann, wer will so lange
warten?

Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit
Foto: Privat

Die Ergebnisse der Fachkräftebefragung zu ihrer sozialen und berufliche Lage liegen vor

von Herwig Grote, Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

er Auswertungsbericht zu der im
Frühjahr 2010 durchgeführten Fach
kräftebefragung liegt nunmehr vor. Er
steht auf der Homepage der GEW BERLIN
zum Download bereit: www.gew-berlin.
de/20067.htm. Erstmals liegt damit, auf
quantitativ relevanter Basis mit rund
600 BefragungsteilnehmerInnen, eine
umfassende Beschreibung der Beschäftigungsbedingungen der Fachkräfte Sozialer Arbeit vor.

Ergebnisse in Stichworten
Die Beschäftigungsbedingungen stehen in einem krassen Gegensatz zur beruflichen Qualifikation. Die Einkommen
der in diesen Arbeitsfeldern tätigen Universitäts- und Hochschulabsolventen
liegen deutlich unterhalb der Einkommen vergleichbarer Berufsgruppen. Bei
vergleichsweise guter tariflicher Vergütung im öffentlichen Dienst (Jugendämter) beträgt der Gehaltsabstand zur
Berufsgruppe der relativ gut gestellten
Ingenieure rund 850 Euro brutto pro

Monat. Das Netto-Monatseinkommen von
KollegInnen bei den sogenannten freien
Trägern, die zumeist Mitglieder der
Wohlfahrtsverbände sind, ist noch geringer: Aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen und geringerer Vergütung erhalten sie rund 400 Euro netto pro Monat
weniger als die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und fast 40 Prozent dieser Fachkräfte beziehen ein Nettoeinkommen von unter 1.250 Euro. Als Folge
dieser Beschäftigungsbedingungen werden zwei Drittel der Beschäftigten in
freier Trägerschaft später keine ausreichende Rente beziehen. Auch die gesellschaftlichen Folgen sind erheblich. Eltern
schaften und Geburtenrate liegen weit
unterhalb des ohnehin niedrigen Reproduktionslevels in Deutschland mit beson
ders niedrigen Anteilen bei den praktisch
tätigen pädagogischen Fachkräften.

Druck im Jugendamt
Das vorliegende Befragungsergebnis
und die begleitenden Recherchen drän-

gen den Eindruck auf, dass die mit der
Sozialraumorientierung (wie auch mit
der Verwaltungsreform) transportierten
Gestaltungsideen die Tätigkeit im bezirklichen Jugendamt standardisiert und
formalisiert haben. Der Qualifizierungsinput, so kann man folgern, hat sich zu
einer »Kompetenzvernichtungsstrategie«
umgekehrt. Die einschlägigen Befragungs
ergebnisse vermitteln den Eindruck,
dass das örtliche Jugendamt (nicht nur
in Berlin) zu einem Dampfdrucktopf geworden ist, innerhalb dessen ein hoher
Anteil der Mitarbeiter überlastet und zumindest zeitweilig überfordert ist. Es
fehlt an qualifizierter Reflexion (Praxisberatung, Supervision) und an Zusatzqualifikationen, um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband
Sofern von Macht und Entscheidungspotenzialen die Rede ist, hat in der freien
Jugend- und Behindertenhilfe der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband
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Sozialpädagogik
(DPW) insbesondere in Berlin unter den
Verbänden eine hervorzuhebende Rolle.
Mehrere seiner Mitgliedsorganisationen,
nicht nur die Treberhilfe, wie von Seiten
des DPW gerne behauptet wird, sind in
die öffentliche Kritik geraten. Auch in
anderen Mitgliedsorganisationen haben
Geschäftsführer sehr hohe Einkommen,
erwirtschaften Überschüsse / Gewinne und
agieren intransparent.
Das strukturelle Problem besteht offen
bar darin, dass die Leitungsverantwortlichen der freien Träger und der Mitgliedsorganisationen von Wohlfahrtsverbänden eigene Interessen entwickeln
(müssen) und damit in eine soziale Differenz zu den Mitarbeitern geraten, deren Interessen im System von Träger,
Verband, Politik und Fachverbänden unzureichend berücksichtigt werden.
Bemerkenswert als Ergebnis der Befragung ist nicht nur die dominierende
Rolle des DPW. Vielmehr unterscheiden
sich die »Spielstrukturen« zwischen der
Jugend- und der Behindertenhilfe erheblich und damit auch seine Rolle als Verband. Während in der Jugendhilfe im
Gegensatz zum erklärten Wollen des
Verbandes eine große Trägervielfalt
herrscht, sind im Bereich der zumindest
ebenso umsatzstarken Behinderten- und
Eingliederungshilfe zwar mehrere große
Unternehmungen mit großer Mitarbeiterzahl tätig, aber diese Unternehmungen sind alle Mitglieder des DPW.
Positiv ist allerdings, dass die Unternehmen über etablierte Mitbestimmungs-

blz
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strukturen verfügen. Die Einkommen
sind wegen der häufigen Teilzeitbeschäftigungen und vielfältiger Entkopplung vom Tarifsystem jedoch schwach,
auch die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sind unbefriedigend.

Es muss davon ausgegangen werden,
dass die mit diesem Bericht dokumentierten Probleme mehr oder minder ausgeprägt auch in anderen Bundesländern
bestehen, woraus ein erheblicher Handlungsbedarf resultiert.

Konkurrenz mit System

Verantwortung der Politik

Gefragt wurde auch nach Erfahrungen
mit beruflichen Benachteiligungen, denn
Diskriminierungserfahrungen verweisen
auf komplexe Exklusions- und Inklusionsmechanismen im Berufsfeld Sozialer
Arbeit. Fachkräfte mit Migrationshintergrund sind eine der Gruppen, die sich
besonderen Benachteiligungen ausgesetzt fühlen und die folglich in diesen
Arbeitsfeldern stark unterrepräsentiert
sind. Auch junge Fachkräfte erfahren
vielerlei Benachteiligungen, die auf den
häufig sehr schwierigen Berufseinstieg
nach dem Hochschulstudium verweisen.
Diskriminierungen wegen des höheren
Alters nehmen ab dem Alter von 45 Jahren zu und zeigen geschlechtsspezifisch unterschiedliche Formen. Ein Zusammenhang mit überproportionalen
Anteilen von Frühberentungen, insbesondere unter Praktikern, kann angenommen werden.
Prägnant erscheint die Geschlechterdifferenzierung im öffentlichen Dienst
bzw. den Jugendämtern (Einkommen,
Leitungsverantwortung, Benachteiligungs
erleben).

Der mittels dieser Befragung dokumen
tierte Handlungsbedarf dürfte den verantwortlichen politischen Akteuren zumindest in Teilen seit Längerem bekannt sein. Beispielsweise wird von
gewerkschaftlicher Seite seit vielen Jahren auf den erheblichen Anteil prekärer,
ungeschützter und tariflich ungebundener Beschäftigungsverhältnisse bei den
freien Trägern hingewiesen. Gefragt werden muss, warum von Seiten der öffentlichen Hand bislang nicht wirksam auf
(geschlechts-) diskriminierende Beschäf
tigungsbedingungen reagiert wurde, die
mittelbar oder unmittelbar in ihrer Verantwortung liegen.
Eine erste, noch provisorische Antwort lautet: Die Systeme sozialer
Dienstleistungen funktionieren weitgehend störungsfrei.
Eine zweite Antwort kann vielleicht
lauten: Es handelt sich, mehr oder minder, um patriarchalisch-hierarchische
Systeme, innerhalb derer die materiell
und emotional recht gut versorgten Leitungskräfte primär den Bestand »ihrer«
Betriebe und Interessen sichern.

Anzeige
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Die Fachgruppe Schulsozialarbeit stellt sich vor
Die Entwicklung der letzten Jahre macht gemeinsames Handeln erforderlich

von der Fachgruppe Schulsozialarbeit

Regulär jeden 3. Donnerstag im Monat
(23.06., Ferien, 18.08., 15.09., 20.10.)
von 18 – 20 Uhr in der Ahornstraße
(GEW-Geschäftsstelle)
Unsere Themen und Projekte sind unter anderem:
• Arbeitsentlastende Maßnahmen für
pädagogische MitarbeiterInnen
• Tarifentwicklungen
• Volksbegehren Grundschule
• Situation an den Integrierten Sekundarschulen (ISS)
• Seminar »Personalsituation in den
sozialpädagogischen Bereichen«
• Fachtag
»Berliner
Bildungsprogramm im OGB Grundschule«
• Planung eines Fachtages zum Berliner Bildungsprogramm
Am Anfang jeder Sitzung gibt es eine
Blitzlichtrunde mit aktuellen Berichten
aus den Schulen vor Ort, Fortbildungen
und anderen Treffen.
Zu den lebhaften Diskussionen werden
themenbezogen Fachleute eingeladen.
Zusätzlich kooperieren wir beispielsweise mit den Fachgruppen Kindertagesstätten und Sekundarschule. Fester
Bestandteil unserer Arbeit sind Wochenendseminare
in
Erkner,
um
Schwerpunktthemen und Planungen
besser besprechen zu können.
Fachgruppen-Info-Verteiler: Wer in den
Info-Verteiler unserer Fachgruppe per
E-Mail aufgenommen werden möchte,
kann gerne eine E-Mail an die folgende
Adresse schicken: nowarra@gew-berlin.de

Das Leitungsteam stellt sich vor

Gisela OsuchTrogisch

I

Bereich Grundschule. Ich bin 59
Jahre alt und seit
einigen Jahren
Mitglied der FG
Schulsozialarbeit.

ch bin koordinierende Erzieherin an
der Athene-Grundschule in SteglitzZehlendorf. Als gewähltes Mitglied bin
ich im Vorstand des örtlichen Personalrats für die Angestellten tätig. Ebenso
bin ich Mitglied in der Bezirksleitung
der GEW Steglitz-Zehlendorf.

Erik Nowarra

Foto: Privat

FG Schulsozialarbeit – Termine

reiche Arbeit effektiv innerhalb der
GEW, der Schulen und der Öffentlichkeit
gut genug zu vermitteln. Wir haben uns
deshalb das Ziel gesetzt, zukünftig in
möglichst jeder blz über die Schulsozialarbeit und/oder die Fachgruppenarbeit zu informieren.
Die letzten Jahre mit den grundlegenden Schulreformen im Grund- und
Sekundarschulbereich sowie der mangelhaften Personal- und Tarifpolitik haben besonders für unsere Berufsgruppe
große Veränderungen, Chancen aber
auch Risiken gebracht.
Um den notwendigen beidseitigen Informations- und Aktionsfluss besser gewährleisten zu können, hat unsere Fachgruppe im Februar diesen Jahres ihre
Leitungsstruktur verändert und ein
Leitungsteam aus vier KollegInnen gewählt, die – ohne jegliche Quotierung –
auch alle wichtigen Bereiche aufgrund
ihrer eigenen Praxiserfahrung abdecken
und mit organisieren können: Grundschul- und Sekundarschulbereich, ErzieherInnen und SozialpädagogInnen, öffentliche und freie Trägerschaft und Migrationserfahrung.

Bereich Sekundarstufe. Ich bin 46
Jahre alt und seit
1994 als Dipl.-Sozialpädagoge in
der Schulsozialarbeit tätig.

S

eit diesem Schuljahr arbeite ich an
der Wilma-Rudolph-Gesamtschule (zu
künftige Sekundarschule) in Dahlem. In
der GEW bin ich seit 1994, davor war ich
in der ÖTV. Ich war in verschiedenen FG
aktiv, seit einigen Jahren in der FG
Schulsozialarbeit und fast durchgängig
in der Landesdelegiertenversammlung
und Mitglied der Berliner GEW-Tarifkommission.

Gökhan Akgün

Foto: Privat

eit vielen Jahren gehört die Fachgruppe Schulsozialarbeit zu den
stärksten in der Berliner GEW. Anscheinend haben wir es aber bisher noch
nicht geschafft, diese durchaus erfolg-

Foto: Kay Herschelmann

S

Bereich Grundschule. Ich bin 28
Jahre alt und arbeite als Erzieher
in einer Grundschule in Kreuzberg.

V

or drei Jahren trat ich in die GEW ein,
weil ich aktiv bei der gewerkschaftlichen Arbeit mitwirken wollte. Ich wurde von der FG Schulsozialarbeit ins Leitungsteam gewählt und bin Delegierter
der Bezirksgruppe Friedrichshain-Kreuz
berg. Wir werden uns in der Fachgruppe
intensiv mit Lösungs- und Verbesserungsvorschlägen und Forderungen auseinandersetzen,
Öffentlichkeitsarbeit
leisten und euch auf dem Laufenden
halten.

S

abine Budzinski gehört ebenfalls
für den Bereich Grundschule / freier
Träger dazu. Ferienbedingt war leider
eine kurze Vorstellung nicht möglich.
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Fit for the Job
Wie wir junge Leute für eine Mitgliedschaft in der GEW BERLIN gewinnen können

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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von Christiane Weißhoff, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

A

m 15. März 2011 treffen morgens
viele AbsolventInnen von ErzieherInnenfachschulen in der GEW-Geschäfts
stelle ein, um an der Veranstaltung »Fit
for the job« teilzunehmen. Wir wollen die
zukünftigen ErzieherInnen über wichtige Themen beim Berufseinstieg informieren, über unsere gewerkschaftliche
Arbeit berichten und neue Mitglieder
werben. Norbert Hocke, Leiter des Bereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit des
GEW-Hauptvorstandes, gab einen Überblick über die aktuelle und zukünftige
Situation sowie die sich veränderten Anforderungen im Arbeitsfeld der ErzieherInnen. In den Arbeitsgruppen gab es
dann vielfältige Informationen: Arbeitsmarktsituation, Bewerbung, Arbeitsvertrag und Bezahlung, Gestaltung des Arbeitsplatzes. Neben arbeitsrechtlichen
Inhalten informierten wir auch über die
praktische Arbeit: Kommunikation im
Team, Möglichkeiten von Supervision,
Theater spielen mit Kindern, Entspannungstechniken.

Information als Mitgliederwerbung
Solche Veranstaltungen sind ein Bestandteil unseres Mitgliederprojektes,
das wir beim GEW-Bundesverband beantragt haben. In Berlin haben wir im Vergleich zu anderen GEW-Landesverbänden einen hohen Anteil an ErzieherInnen. Doch es entscheiden sich bisher
noch nicht so viele junge Menschen für
eine Mitgliedschaft. Dies wollten wir ändern.
Wir finden es sinnvoll, wenn Studierende und BerufsanfängerInnen mit uns
Kontakte knüpfen, und hier Unterstützung und Hilfestellung sowie Möglichkeiten für den Fachaustausch erhalten.

Wir wollen die bisherigen Aktivitäten
zur Mitgliedergewinnung ausbauen,
denn die bisherigen Erfahrungen haben
gezeigt, dass Seminare, Fachtagungen,
Informationsveranstaltungen bei den
angehenden ErzieherInnen stark nachgefragt werden und sich dadurch auch
Kontakte zu einzelnen Ausbildungsstätten ergeben. Es wurden Materialien entwickelt, die auf die speziellen Bedürf-

nisse der BerufsanfängerInnen eingehen. So entstanden thematische Flyer,
das kleine Erzieherinnen-ABC, unser
Schutzengel »Gewine« aber auch die
Idee der Veranstaltung »Fit for the job«.
Alle Beteiligten der Veranstaltung »Fit
for the job«, ob TeilnehmerInnen oder
wir als Veranstalter, hatten viel Spaß.
Nebenbei konnten wir auch einige GEWEintritte vermelden. 

Mein Einstieg in die Kita-AG
von Tim Schreiber, FG Tageseinrichtungen

D

ie blz-Artikel über die Arbeit der Kita-AG bezüglich der mittelbaren pädagogischen Arbeit und deren Umsetzung haben mich fasziniert, aber unter
der konkreten Arbeit konnte ich mir bis
vor Kurzem nicht viel vorstellen. Zu Beginn meiner Ausbildung trat ich der
GEW bei, um einen Ansprechpartner zu
haben. Mithilfe der GEW habe ich den
Wechsel in eine andere Einrichtung unter anderer Trägerschaft vollzogen. Aber
ein Wechsel ist nicht immer die Lösung.
Eine gute Freundin riet mir, die Kita-AG
zu besuchen. Neben dem sehr wichtigen
Austausch von Informationen über die
Arbeit in anderen Betrieben, wie Beschlüsse umgesetzt werden und welche
Hauptprobleme bestehen, findet die Arbeit an der Basis statt. Ich habe die Möglichkeit, aktiv an der Verbesserung und
Gestaltung des Arbeitsklimas in Berliner
Kindertagesstätten teilzunehmen. Gemeinsam werden Probleme erkannt und

Lösungen gefunden, wie zum Beispiel
die Kampagne: »So viel Zeit muss sein –
5 Stunden für mehr Qualität«.
Ich kann allen KollegInnen raten:
Wenn ihr euch aktiv an der Gestaltung
der Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten beteiligen wollt oder ihr
nicht länger untätig zusehen wollt, wie
sich die Situation entwickelt, dann
kommt zur Kita-AG! Informationen zur
Fachgruppe Tageseinrichtungen für Kinder: Als Leitungsteam der Fachgruppe
wurden im März 2011 die Kolleginnen
Christiane Kaiser, Gabi Kelch, Auyen
Müller, Christiane Weißhoff und der Kollege Tim Schreiber gewählt. Kontaktaufnahme zum Fachgruppenvorstand ist
über info@gew-berlin.de möglich.

Die Kita-AG trifft sich am 16.06., 18.08., 15.09.,
20.10., 17.11. und 15.12.2011 von 18.00 – 20.00 Uhr
in der Geschäftsstelle der GEW, Ahornstraße 5, 10787
Berlin.
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Freie Zulassung zum Masterstudium
Die GEW Berlin unterstützt das Volksbegehren und den folgenden Aufruf zur Unterschriftenaktion

von Darja Katharina Samdan, Stefanie Hoffmann, Alexander Klute, Maik Weifenbach und Stefan Freund

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit 1999 findet ein Umbau der deutschen Hochschullandschaft statt, der
unter anderem die Zweiteilung des Studiums in Bachelor- und Masterstudiengänge vorsieht. Bislang gibt es weniger
Plätze in den nachfolgenden Masterstudiengängen als in den vorangehenden
Bachelorstudiengängen.
Studierende,
die einen Bachelorabschluss erworben
haben und einen Masterabschluss erwerben wollen, müssen an einem Auswahl
verfahren teilnehmen und werden in einen Konkurrenzkampf um die beste Abschlussnote gezwungen. Weiterstudieren darf nur die Elite.
Annette Schavan, Bundesministerin
für Bildung und Forschung, fordert die
freie Zulassung zum Masterstudium:
»Der Übergang vom Bachelor zum Master muss problemlos möglich sein. Studierende sollten selbst entscheiden können, ob sie einen Master machen wollen
oder nicht. Ich bin gegen eine Quote.«
Die Bundesregierung kann die freie Zulassung zum Masterstudium gesetzlich
regeln. Jedes Bundesland hat jedoch das
Recht, von dieser Regelung abzuweichen. Das ist das Ergebnis der GEW-Tagung »Die Master-Frage« am 14. April
2011 in Berlin (http://www.gew.de/
GEW_Bund_muss_freien_Masterzugang_
sichern.html).
Volksbegehren sind ein Instrument direkter Demokratie, mit dem Bürgerinnen und Bürger auf Landesebene ge-

setzgeberisch tätig werden können. Unser Gesetzentwurf zur Schaffung von
zulassungsfreien Masterstudiengängen
an den Hochschulen im Land Berlin wurde maßgeblich von Rechtsanwalt Dr.
Thomas Heinrichs erarbeitet. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kapazitäten für Masterstudienplätze erweitert
werden und das Land Berlin den Hochschulen die erforderlichen Mittel bereitzustellen hat. Die Senatsverwaltung für
Bildung schätzt die Kosten, die sich aus
der Verwirklichung unseres Volksbegehrens ergeben, auf 44 Millionen Euro im
ersten, 131 Millionen Euro im zweiten
und 175 Millionen Euro ab dem dritten
Jahr. Die Verschuldung der öffentlichen
Haushalte dient als Argument für immer
weiterreichende Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich. Wir werden

uns mit diesem Argument offensiv auseinandersetzen und solidarisieren uns mit allen, die vom Bildungsund Sozialabbau betroffen sind!
Bildung ist ein öffentliches Gut, von
dem niemand ausgeschlossen werden
darf. Die Verwirklichung unseres Gesetzentwurfs
gewährleistet
einen
Rechtsanspruch auf freie Zulassung
zum Masterstudium an den Berliner
Hochschulen. Im besten Fall führt das
Berliner Volksbegehren zu einer Initialzündung, die ähnliche Volksbegehren in
anderen Bundesländern zur Folge hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, für
den Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens »Freie Zulassung zum Masterstudium« müssen 20.000 gültige Unterschriften bis zum 1. November 2011 gesammelt werden. Wir hoffen auf Eure
Unterstützung!

Unterschriftsbögen und mehr Informationen unter:
www.berlinermasterplan.de
Anzeige
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Fehlerhafte Anhörung
des Betriebsrats

V

or dem Ausspruch einer Kündigung
muss zwingend die Anhörung des
Betriebsrats erfolgen. Wird diese miss
achtet, ist die Kündigung rechtsunwirksam. Dies gilt auch, wenn es zu einer
fehlerhaften Anhörung kommt. Der Arbeitgeber muss nach einem Urteil des
Landesarbeitsgerichtes Köln dem Betriebsrat neben näheren Informationen
über die Person des betroffenen Arbeitnehmers auch die Art und den Zeitpunkt der Kündigung und die aus seiner
Sicht maßgebenden Kündigungsgründe
mitteilen. Außerdem müssen die Tatsachen oder Umstände, die zum Kündigungsentschluss geführt haben, so mitgeteilt werden, dass der Betriebsrat ohne zusätzliche eigene Nachforschungen
den Sachverhalt prüfen kann. »Vergisst«
der Arbeitgeber die eine oder andere Information, führt das zur Unwirksamkeit
der Kündigung. Aktenzeichen: 8 Sa
698/09 (VN 6/2011)

Beschäftigte können nicht
einfach privatisiert werden

B

eschäftigte im öffentlichen Dienst
dürfen nicht gegen ihren Willen zu
privaten Betrieben verschoben werden,
entschied das Bundesverfassungsgericht im Februar 2011. (Az 1BvR
1741/09) Sie hätten ein Widerspruchsrecht gegen die Überleitung zu einem
privaten Betrieb oder zu einem Betrieb,
der privatisiert werden soll. Bei einem
Widerspruch bleiben Beschäftigte im öffentlichen Dienst und können nur durch
betriebsbedingte Kündigung unter Einhaltung des Kündigungsschutzgesetzes
daraus entfernt werden. Es ging um den
Fall einer Krankenschwester aus Hessen,

blz
die gegen ihre Überleitung zu den privatisierten Kliniken Marburg und Gießen
geklagt hatte.

Nur noch UnisexVersicherungstarife zulässig

A

b dem 21. Dezember 2012 sind Verträge mit unterschiedlichen Versicherungstarifen für Männer und Frauen
nicht mehr zulässig. Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) hat die Versicherungsunternehmen in einer Entscheidung von Anfang März 2011 (Az.:
C-236/09) verpflichtet, von diesem Zeitpunkt an nur noch geschlechtsneutrale
Tarife anzubieten, sogenannte UnisexTarife. Der EuGH begründet seine Entscheidung damit, dass in den Artikeln
21 und 23 der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union jegliche Diskriminierung wegen des Geschlechts verboten ist. In einer Richtlinie aus dem
Jahr 2004 waren die Versicherungsunternehmen bereits zum Ende des Jahres
2007 zu Unisex-Tarifen verpflichtet worden. Allerdings gab es eine Ausnahme
regelung. Da der EuGH befürchtet, diese
Ausnahme könne zur Dauerregelung
werden, hat er Tarife, deren Höhe sich
nach dem Geschlecht richtet, vom 21.
Dezember 2012 an für ungültig erklärt.

Keine Witwenrente bei
Hochzeit auf dem Sterbebett

W

er seinen Partner kurz vor dessen
Tod zur finanziellen Absicherung
heiratet, bekommt nach einem Urteil
des Landessozialgerichts keine Witwenrente. Geklagt hatte eine Frau, die ihren
kranken Lebensgefährten sechs Tage
vor dessen Tod heiratete. Der Rentenversicherungsträger lehnte die Zahlung
ab, weil die Ehe weniger als ein Jahr
dauerte und damit eine »Versorgungs
ehe« zu vermuten sei. Die Klägerin hatte
mit dem Mann fast drei Jahrzehnte zusammengelebt. Hintergrund des am
Donnerstag bekannt gegebenen Urteils
vom April (Aktenzeichen: L 13 R
203/11) ist eine Rechtsvorschrift, wonach grundsätzlich kein Anspruch auf
Witwenrente besteht, wenn die Ehe
nicht mindestens ein Jahr gedauert hat.
Mit dieser Vorschrift sollen die Renten-
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kassen von Zahlungen für Ehen entlastet werden, deren überwiegender
Zweck aus der Versorgung der Hinterbliebenen besteht.

Altersstufen bei Sozialplan

A

rbeitgeber und Betriebsrat dürfen bei
der Bemessung der Abfindungshöhe
in einem Sozialplan Altersstufen bilden.
Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hervor. Die Begründung: Ältere Arbeitnehmer hätten größere Schwierigkeiten, eine Anschlussbeschäf
tigung zu finden: Az.: 1 AZR 764/09. (vn 7/11)

Bildungsaufgaben und
Schuldenbremse

D

ie im Grundgesetz verankerte Schul
denbremse verschärft die Sparmaßnahmen – auch bei der Bildung. Der vom
GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne und von
Kai Eicker-Wolf herausgegebene Sammelband liefert eine Analyse der staatlichen Haushaltspolitik und der bildungspolitischen Erfordernisse. Untersucht wer
den unter anderem die folgenden Fragen: Hat die öffentliche Hand – wie häufig behauptet – in der jüngeren Vergangenheit wirklich über ihre Verhältnisse
gelebt? Welche Auswirkungen hatten
Steuerreformen der zurückliegenden
Jahre? Wie sind die deutschen Bildungsausgaben die im internationalen Vergleich zu bewerten und wie hoch fällt
der zusätzliche Bedarf im Bereich Erziehung und Bildung aus? Außerdem wird
das Steuerkonzept der GEW vorgestellt.
Folgende Autorinnen und Autoren kommen zu Wort: Achim Truger: Steuersenkungen, Schuldenbremse und Konjunkturrisiken / Kai Eicker-Wolf: Sparen und
Kürzen als langjähriges haushaltspolitisches Leitmotiv – Beispiel Hessen / Roman Jaich: Welcher Finanzierungsbedarf
besteht für das deutsche Bildungssystem? / Cornelia Heintze: Die Bildungsausgaben in Deutschland im OECD-Vergleich. / Gunter Quaißer und Tobias Ka
phegyi: Privatisierung von Bildung – warum das Marktdenken in die Irre führt.

Kai Eicker-Wolf, Ulrich Thöne (Hg.): An den Grundpfeilern unserer Zukunft sägen. Bildungsausgaben, öffentliche Haushalte und Schuldenbremse. 199 Seiten,
22,80 Euro, Metropolis Verlag Marburg 2010.
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Geld! Reden wir über Geld!
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Die AG Bildungsfinanzierung hat errechnet, was man für eine gute Schule braucht

von Hartmut Schurig, Vorsitzender GEW BERLIN

D

ie reiche hochmoderne Bundesrepublik nimmt bei den Bildungsausgaben unter den OECD-Staaten einen der
letzten Plätze ein. Kein Wunder also: In
den
Bildungseinrichtungen treffen wir auf
eine beispiellose Arbeitsbelastung, in den
Schulen auf einen hohen Krankenstand und
viel Demotivation. Viele
Bildungseinrichtungen
sind marode, der Sa
nierungsstau rechnet sich in Milliarden.
Der Kanzlerin war dieses zweifelhafte
Renommee anscheinend peinlich. Im
Oktober 2008 rief sie die Bildungsrepublik Deutschland aus und versprach bis
2015 eine Steigerung der Bildungsausgaben auf 10 Prozent (Bildung 7 Prozent
und Wissenschaft und Forschung 3 Prozent) des Bruttoinlandsproduktes (BIP).
Damit sollte Deutschland von Platz 20
der 28 Staaten der OECD-Studie (Education at a Glance 2010) weiter nach oben
kommen. Hier sind die öffentlichen Bildungsausgaben Deutschlands mit 4,5 Pro
zent beziffert (OECD-Durchschnitt: 5,2
Prozent, Spitzenreiter Dänemark: 7,8 Pro
zent). Die Arbeitsgruppe Bildungsfinanzierung (AG Bifi) in der GEW BERLIN
wollte sich nicht in den Sumpf der Rechentricks hineinziehen lassen, wollte
aber für die Berliner Schule einmal die
Kosten für die nötigsten Verbesserungen ermitteln und eine Relation zur
Forderung der Kanzlerin herstellen.
Wir haben nun einen Forderungskatalog notwendiger Veränderungen aufgestellt. Hier finden sich alle wesentlichen
Themen wieder: kleinere Hortgruppen
und Klassen, kostenloses Mittagessen
für alle GanztagsschülerInnen, Betreuung auch für die »Lückekinder«, Vertre-

tungsreserve (LehrerInnen und ErzieherInnen) an jeder Schule, auskömmliche
Ausstattung der Schulanfangsphase und
der inklusiven Schule, besondere Unter-

der Schule, Rückkehr zur Lernmittelfreiheit. Die Forderungen sind inhaltlich
kaum sensationell. Ihre Erfüllung würde
ein Stück weiter in Richtung einer guten
Schule führen, also zu guten Lernbedingungen für
SchülerInnen und zu Erfolg
versprechenden und erträglichen Arbeitsbedingun
gen für PädagogInnen.
Die dafür notwendigen
zusätzlichen
jährlichen
Kosten erscheinen allerdings ungeheuerlich. Wir kommen bei
einer relativ konservativen Berechnung
auf eine zusätzliche Belastung von 660
Millionen Euro für den Berliner Haushalt. Das sind 3 Prozent des Berliner

Berlin gibt laut Haushaltsplan für 2011
5,06 Milliarden Euro für Bildung aus, das sind 4,7 Prozent
vom anteiligen Bruttoinlandsprodukt.
stützung von Schulen in Brennpunktgebieten, die bescheidene Reduzierung
der Pflichtstunden auf 25 für alle Lehrkräfte, Ausbildung der Referendare ohne Anrechnung auf das Stundendeputat
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Haushalts (nicht des BIP!) von insgesamt
rund 22 Milliarden Euro, die wir zusätzlich für eine gute Schule einfordern.
Die Kanzlerin versprach eine Steigerung
auf 7 Prozent des Bruttoinlandsproduk
tes. Die Berliner Bildungsausgaben (Kitas,
Schule, Hochschule) betragen nach Berechnung von SenFin insgesamt 5,06
Milliarden Euro für 2011. Gemessen am
anteiligen Bruttoinlandsprodukt Berlins
(als Produkt des nationalen BIP pro Kopf
und der Einwohnerzahl) von 107 Milliarden Euro sind das 4,7 Prozent. Die nach
unseren Forderungen jährlich zusätzlich notwendigen Investitionen von 660
Mio. Euro entsprechen dann 0,6 Prozent
vom Berliner BIP. Aus dieser Perspektive
handelt es sich um einen relativ moderaten Schritt auf dem Weg zur Bildungsrepublik Deutschland der Kanzlerin. Mit
660 Millionen Euro von 4,7 auf 5,3 Prozent des Berliner BIP, da wäre noch Platz
bis zur angestrebten Sieben! Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es Frau
Dr. M. und den Finanzministern nicht um
tatsächlich höhere Bildungsinvestitionen
geht, sondern um das geschickte Zurecht
rechnen der Ausgaben, um statistisch
besser dazustehen. Diese Rechentricks
(die Berücksichtigung der Pensionszahlungen für Lehrkräfte, das Kindergeld, die
Kosten der Fördermaßnahmen für Auszubildende) werden uns im Ergebnis der
bevorstehenden Ministerpräsidentenkon
ferenz am 9. Juni in Berlin wieder vorgetragen. Erstaunt werden wir feststellen,
dass wir nach Ansicht der Rechenkünstler die 7-Prozenthürde womöglich bereits

blz

überschritten haben und sich hiermit
noch ein Kürzungspotenzial auftut.
Wir aber blicken in unsere Schulen und
bleiben hartnäckig: Die zusätzlichen
660 Millionen Euro jährlich für eine bessere Berliner Schule wären eine wirklich
gute Investition. Doch sie reichen noch
nicht. Eine gründliche Sanierung der Bau
substanz (Stichwort Sanierungsstau), zu
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sätzliche Klassen- und Gruppenräume
(Stichworte Ganztagsschule und Inklu
sion), der Ausbau von Arbeitsplätzen für
Lehrkräfte, Materialsammlungen, Lernwerkstätten, Schulstationen – alle diese
Maßnahmen für eine notwendige bessere räumlich-sächliche Ausstattung kosten
nach unseren Berechnungen noch einmal
zusätzlich einmalig 660 Millionen Euro.
Mit diesen Zahlen gehen wir nun in
die Offensive, an die Presse, in den Senat, in die Fraktionen des Abgeordnetenhauses. Die folgende Diskussion ist
vorhersehbar. Die Gegenargumente werden lauten: »Die Kassen sind leer. Das
Haushaltsdefizit beträgt allein 2011 um
2,7 Milliarden Euro, die den Schuldenberg Berlins weiter anwachsen lassen,
da wollen Sie fast 700 Millionen jährlich
zusätzlich verbraten?! Das ließe sich nur
durch eine weitere Verschuldung finanzieren. Dies ist nun aber grundgesetzlich verboten, denn bis 2020 muss die
Neuverschuldung auf Null heruntergefahren werden (sogenannte Schuldenbremse). Mehr Geld könnte es nur mit
einer anderen Einnahmepolitik geben –
für die Steuerpolitik sind wir hier in Berlin aber nicht zuständig. Berlin hat mit
seinen weit über 60 Milliarden Euro
Schulden keinen Handlungsspielraum:
»Wir können nur kostenneutral«. Darauf
brauchen wir überzeugende Antworten.

GEW-Kalender für das Schuljahr 2011/2012
Für das kommende Schuljahr ändern wir die Versandmodalitäten unserer Kalender.
• Den »Berliner Schulkalender« (das ist der kleine gelbe Kalender im Format DIN A 6 für
die Ringbuchhülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schulbereich kostenlos von
ihren Vertrauensleuten.
• Mitglieder an Schulen, an denen diese Verteilung nicht gesichert ist, bekommen den
Kalender nicht mehr automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei uns mit nachfolgendem Formular anfordern.
• Der »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« (das ist der neue Kalender im Format
DIN A 5) kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt werden, er kostet für Mitglieder
4,95 Euro bei Abholung bzw. 6,50 Euro inklusive Versand.
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter
www.gew-berlin.de/kalender.htm.

✃

GEW-Kalender 2011/2012: Ja, den will ich haben!

• Ich hole die Kalender für meine KollegInnen in der Geschäftsstelle ab.
• Ich möchte einen »Berliner Schulkalender« (DIN A 6) zugeschickt bekommen
• Ich bestelle den »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« (DIN A 5) auf Rechnung
zum Sonderpreis für Mitglieder von 6,50 Euro (inkl. Versand).

Name, Vorname:_________________________________________________________________
Schule:__________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:_____________________________________________________________
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Wenn wir uns in dieser Debatte nicht
klar mit finanz- und steuerpolitischen
Forderungen
positionieren
können,
dann ist das das Ende jeder GEW-Forderung nach besseren Arbeits-, Lehr- und
Lernbedingungen.
Und wenn wir unsere alternativen Vorstellungen nicht vernehmlich in die gesellschaftliche Debatte einbringen, dann
wird es noch viel dicker kommen. Die
von zahlreichen Volkswirtschaftlern als
unsinnig bezeichnete Schuldenbremse,
der Zwang zum Abbau der Nettoneuverschuldung und das Investitionsverbot
(»Bildungsbremse«) werden Berlin und
die anderen Bundesländer zu einer noch
restriktiveren Konsolidierungs- oder
verständlicher: Streichungspolitik bei
den öffentlichen Ausgaben nötigen. Das

wird – wie üblich – in erster Linie den
Sozial- und Bildungsbereich treffen. Das
Soziale in der Marktwirtschaft wird auf
rudimentäre Reste zusammenschrumpfen. Eine antizyklische Finanzpolitik,
wie sie im Jahr 2010 die schlimmsten
Folgen der Finanzkrise verhindert hat,
wird nicht mehr möglich sein. Die notorisch klammen öffentlichen Haushalte
(»Magerstaat«) werden den Druck in
Richtung verschiedenster Formen von
Privatisierungen erhöhen. Damit wird
sich die Spaltung der Gesellschaft weiter vertiefen. Wenn dieses Szenario sich
durchsetzt, dann haben die Gewerkschaften und ihre potenziellen Bündnispartner den Zug verpasst.
Wir müssen und werden in diese Debatte mit Nachdruck einsteigen. Wir

werden die Parteien und den Senat mit
unseren Forderungen konfrontieren und
sie befragen, auf welchem politischen
Wege sie in die Problemlösung gehen
und zu einer deutlichen Steigerung der
staatlichen Einnahmen kommen wollen.
Und wir werden unsere Vorstellungen
von einem besseren Weg deutlicher als
bisher in die Öffentlichkeit tragen. Daran arbeitet die AG Bifi und dafür steht
der neue Vorstand der GEW BERLIN. Wir
sind überzeugt: Ein anderer Weg ist
möglich, zur Alternativlosigkeit gibt es
Alternativen!

Dieser Beitrag wurde auf der Landesdelegiertenversammlung im April vorgetragen. Er ist der Auftakt
für die von der GEW Berlin angestrebte Kampagne.
Infos unter www.gew-berlin.de/22094.htm

Jane Eyre
Voraufführung des Films für GEW-Mitglieder am 26. Juni 2011

von der Kultur AG

N

ach einer entbehrungsreichen Jugend im Waisenhaus tritt die
18-jährige Jane Eyre eine Stelle als Gouvernante auf dem entlegenen Landsitz
Thornfield Hall an. Mr. Rochester, Herr
des Hauses, ist ein knorriger und verschlossener Mann. Dennoch entbrennt
Jane langsam aber sicher in stürmischer
Liebe zu ihm. Er aber scheint zu ihrem
großen Unglück eine andere zu bevorzugen. Außerdem gehen auf dem einsamen Anwesen in der wilden Moorlandschaft unheimliche und beängstigende
Dinge vor sich, die dunkle Geheimnisse
aus der Vergangenheit erahnen lassen…
Eine der ergreifendsten Liebesgeschich
ten der Weltliteratur in neuem Gewand:
Cary Fukunaga, dessen Erstling SIN
NOMBRE für Furore sorgte, bringt Charlotte Brontës berühmten Liebesroman
ausgesprochen unviktorianisch, frisch
und aufregend auf die Leinwand. Neben
etablierten Größen wie Oscar-Preisträgerin Dame Judi Dench und Golden GlobeGewinnerin Sally Hawkins unterstützen
ihn dabei Mia Wasikowska, die in Tim
Burtons »Alice im Wunderland« brillierte, und Michael Fassbender, der zu-

Da bahnt sich etwas an …
letzt in Quentin Tarantinos »Inglourious
Basterds« zu überzeugen wusste.
Der Film startet am 8. September in
den Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperation mit dem Filmverleih Tobis in einer
Voraufführung am Sonntag, 26. Juni
um 12.45 Uhr im UCI Colosseum.

Foto: verleih

Karten sind über die GEW-Geschäftsstelle oder das Internet erhältlich: ww.gewberlin.de

Weiter Informationen zum Film unter www.tobis.de/
film/jane-eyre
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Mehr als Kennzahlen
Der DGB lehnt ein eigenständiges Unterrichtsfach »Wirtschaft« ab

von der Initiative Schule und Arbeitswelt

S

eit geraumer Zeit machen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände für ein
eigenständiges Unterrichtsfach »Wirtschaft" mobil. Aus Sicht der Gewerkschaften ist ihre Vorstellung von wirtschaftlicher Kompetenz zu einseitig und
lässt politische und soziale Zusammenhänge außen vor. Stattdessen fordern
die Gewerkschaften eine umfassende
sozioökonomische Bildung. Schule soll
aufs Leben vorbereiten, darin sind sich
alle einig. Doch gerade
beim Thema Wirtschaft
zeigt sich, wie unterschiedlich Inhalte und
Botschaften gesetzt und
bewertet werden. Müssen
Beschäftigte ihre eigenen
Interessen den Unternehmenszielen ihres Arbeitgebers unterordnen? Sind
Betriebsräte und Gewerkschaften wichtige Institutionen für einen fairen Interessenausgleich im Betrieb? Ist das Betriebsverfassungsgesetz Stütze oder
Hindernis für erfolgreiches Wirtschaften? Das sind Fragen, die je nach politischem Interesse unterschiedlich beantwortet werden. Deshalb ist es wichtig,
ökonomische Fragestellungen immer im
sozialen Kontext zu betrachten. Das
muss ein guter Unterricht an allgemeinbildenden Schulen leisten.
Vom Bankenverband bis zur Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft: Arbeitgebernahe Institutionen und Organisationen überfluten die Schulen mit kostenlosem Unterrichtsmaterial zum Thema
Wirtschaft, um ihr eigenes Wirtschaftsverständnis und ihre Interessen in den
Schulen zu verankern. Bisherige Lehrbücher sähen die Wirtschaft zu kritisch
und setzten nicht die richtigen Schwerpunkte in der ökonomischen Bildung, so

ihre Argumentation. Zudem seien die
SchülerInnen zu wenig auf die Arbeitswelt vorbereitet. Auch fehle ihnen wirtschaftliches Verständnis. Die chronische
Unterfinanzierung
des
staatlichen
Schulwesens macht es den Arbeitgebern
leicht, so wird ihre Unterstützung von
den Schulen dankbar aufgenommen. Damit erhalten Wirtschaftsverbände und
Unternehmen einen direkten Zugang zu
den SchülerInnen. Sie können deren Ver-

aler wie auch ökologischer Verantwortung basiert. Schülerinnen sollen lernen,
eigene Vorstellungen von einem guten
Leben und ihren Anforderungen an die
Wirtschaftswelt zu entwickeln. Sie müssen mit den wichtigen Problemen der
Gesellschaft, der Umwelt und der Wirtschaft konfrontiert werden und unterschiedliche Lösungsstrategien und Hand
lungsmöglichkeiten kennenlernen. Unter
richtsmaterial für allgemeinbildende
Schulen muss so gestaltet sein, dass es
eine ganzheitlich aus
gerichtete sozioökonomische Bildung ver
mitteln kann.
Der DGB und die
Mitgliedsgewerkschaf
ten
wollen,
dass
SchülerInnen optimal
auf das Arbeitsleben vorbereitet sind.
Sie sollen ihren beruflichen und privaten Lebensweg aktiv und eigenverantwortlich gestalten können. Dazu gehört
auch, dass sie schon vor der Berufswahl
wissen, welche unterschiedlichen Interessen es in der Wirtschaft gibt. Und bereits vorm Eintritt ins Arbeitsleben erfahren haben, dass Gewerkschaften und
Betriebsräte die Interessen der Beschäftigten in der Wirtschaft vertreten. Die
Initiative Schule und Arbeitswelt setzt
sich deshalb dafür ein, dass Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und aktive Gewerkschafterinnen mit Vorträgen, Projekttagen oder
Einladungen in das eigene Unternehmen
Schülerinnen die andere Wirklichkeit
der Wirtschaft, jenseits der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vermitteln.

Statt eines Fachs »Wirtschaft« ist eine
sozioökonomische Bildung in der Schule wichtig,
die auf Selbsterkenntnis, kritisch reflektiertem Handeln und
sozialer wie auch ökologischer Verantwortung basiert.
ständnis von Wirtschaft und Arbeitswelt
ganz in ihrem Interesse beeinflussen.
Die Bemühungen der Arbeitgeber um
die Köpfe der Schülerinnen gehen aber
noch weiter. Sie fordern ein eigenständiges Unterrichtsfach »Ökonomische
Bildung" oder »Wirtschaft". Schon die
dafür vorgeschlagenen Bildungsstandards entlarven das eigentliche Interesse: Ein ganzheitlicher Bildungsansatz ist
nicht erkennbar. Der Handel mit Wertpapieren, das Gründen eines Unternehmens oder die Gestaltung einer privaten
Finanz- und Altersversorgung sind zwar
wichtige Kenntnisse, aber sie greifen zu
kurz. Die reale Wirtschaftswelt ist mehr
als das rein betriebswirtschaftliche Nutzenkalkül.
Statt eines eindimensional strukturierten Fachs »Wirtschaft" ist vielmehr
eine sozioökonomische Bildung in der
Schule wichtig, die auf Selbsterkenntnis,
kritisch reflektiertem Handeln und sozi-

Aus: einblick 5/2011, 14. März 2011

J u n i 2 0 11 |

I n t er n a t i o n a les

blz

27

Angriff von Rechts

Foto: transit/Polentz

Lehrpersonal und öffentlich Bedienstete in den USA im Kampf um ihre Rechte

von Günter Langer, Florida, 21. März 2011

H

arold Meyerson, Kolumnist der
Washington Post, zieht Vergleiche
zwischen Ägypten und seinem eigenen
Lande. »In Ägypten«, sagt er, »haben die
Arbeiter einen revolutionären Februar.
In den USA, im Gegensatz dazu, ist dieser Februar der grausamste Monat für
Arbeiter seit Jahrzehnten. ... Während
die Arbeiter in Ägypten dazu beitrugen,
einen Diktator zu stürzen, unternimmt
der Gouverneur eines US-Bundesstaates
den Versuch, die gewerkschaftliche Vertretung bei sich zu beseitigen.« Meyerson diagnostiziert einen Rückfall ins 19.
Jahrhundert, als Streiks per Waffengewalt unterbunden wurden.
In Berlin kennen wir seit Langem die

wohlfeilen Argumente der Regierenden
bezüglich der Gehälter im öffentlichen
Dienst, die angesichts des Steueraufkommens angeblich immer zu hoch
sind. Ich habe noch die zynische Bemerkung von Thilo Sarrazin im Ohr, als er,
damals noch im Amt als Finanzsenator
Berlins, sagte: »Was wollt ihr denn,
schaut mal nach Warschau, was für Gehälter die dort Lehrenden bekommen«.
Das war zu einer Zeit, als in Polen die
Durchschnittsgehälter insgesamt nur
ungefähr ein Zehntel derjenigen Deutsch
lands ausmachten. Wir sollten also ohne
Murren die Kürzungen, die über uns kamen, schlucken. Wir hielten uns nicht
daran und murrten trotzdem, konnten

Vergleich mit Ägypten: dort revolutionär, in den USA reaktionär.

Foto: Langer

aber die starken substanziellen Verluste
und ständigen Erhöhungen der Klassenfrequenzen nicht verhindern. Sarrazin
und Wowereit obsiegten mit ihren Sparplänen. Das war ihnen genug. Sie waren
immerhin klug genug, die Organisationsrechte der abhängig Beschäftigten
im öffentlichen Dienst nicht anzurühren. Unsere Gewerkschaften gingen zwar
geschwächt aus den damaligen Arbeitskämpfen heraus, aber sie blieben intakte Organisationen und können sich
weiterhin konstruktiv an der Organisierung des Lernprozesses im Berliner Bildungswesen beteiligen.

Konservatives Allmachtsgebaren
Jenseits des Großen Teichs jedoch sehen konservative Politiker einen solchen
Zustand als blanken Sozialismus an, der
abgeschafft gehört. Die öffentlich Bediensteten sollen nicht nur finanzielle
Verluste schlucken. Das ist den Akteuren nicht genug. Nein, Gewerkschaften sind Ausdruck des Sozialismus
und gehören abgeschafft. Ihnen wurde
in den USA schon immer das Leben
schwer gemacht und der Organisationsgrad (im Privatsektor 7 Prozent, im öffentlichen Dienst dagegen 36 Prozent,
knapp 12 Prozent zusammen genommen) ist entsprechend gering. In den
letzten Jahren der jetzigen ökonomischen Krise mussten sie insbesondere im Privatsektor, so im Autosektor,
herbe Verluste einstecken. Im Staatssektor blieben dagegen die Verhältnisse relativ stabil. So kam es, dass öffentlich
Bedienstete derzeit im Vergleich relativ
gut dastehen, obwohl Lehrende recht
bescheidene Gehälter beziehen, die
kaum ausreichten, während der Boom-
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phase die ständig steigenden Wohnkosten aufzubringen.
Während also die Welt auf den Freiheitsplatz in Kairo schaute, machten
sich die von der Tea Party Bewegung in
die Ämter gespülten Politiker daran, den
Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
den Garaus zu machen. Vorneweg der
Gouverneur von Wisconsin, Scott Walker, der, wie auch andere Konservative,
von einem superreichen Paar, den Gebrüdern Charles und David Koch, finanziert wurde. Die Koch-Familie ist zusammengenommen die drittreichste der
USA. Sie stammt aus Deutschland. Zur
Zeit des Dritten Reichs pflegte sie enge
Beziehungen zu den in Deutschland zurückgebliebenen Angehörigen, die sich
als aktive Nazis betätigten. Kurz nach
dem 2. Weltkrieg versuchten sie ökonomische Verbindungen zur Sowjetunion
aufzubauen, allerdings ohne die erhofften Profite zu erzielen. Enttäuscht vom
Stalinregime machten sie nun auf extremen Antikommunismus und finanzierten die ultrareaktionäre John-BirchSociety, für die John F. Kennedy bereits
ein übler Kommunist war. Heute finanzieren sie mit Vorliebe die Tea-Party-Bewegung. Der Kampf galt fortan nicht
mehr der Wall Street, sondern Obama
und allen liberalen oder progressiven
Vorhaben, wie der Reform des Gesundheitswesens, des Klimaschutzes etc.
Die Gouverneure von Wisconsin, New
Jersey, Michigan, Ohio, Florida und anderen Bundesstaaten machen sich nun
daran, die Koch-Agenda in die Tat umzusetzen. Obwohl die Gewerkschaften
in Wisconsin den Budgetkürzungen voll
zustimmten, wird ihnen nunmehr per
Gesetz jegliches Verhandlungsrecht mit
dem staatlichen Arbeitgeber abgesprochen, das jenseits von Inflationsausgleich liegt. Die Beschäftigten werden
verpflichtet, mehr in ihren Pensionsfonds und in die Krankenkasse einzuzahlen, eine Erhöhung von insgesamt
acht Prozent des Einkommens. Polizei
und Feuerwehr sind ausgenommen.
Hiergegen entspann sich nun ein massiver Protest. Die Beschäftigten organisier
ten wochen-, ja monatelang riesige Demonstrationen, an denen bis zu 100.000
Menschen teilnahmen, trotz Wind und
Wetter, trotz Schnee und Eis, und sie besetzten für Wochen das Parlamentsgebäude. Polizisten und Feuerwehrleute
erklären sich solidarisch mit den Betroffenen. Der Vorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft, Joseph Conway, marschierte mit KollegInnen zur M&I-Bank
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und räumte das Konto der Gewerkschaft
als Protest gegen die Unterstützung der
Bank für den Gouverneur. Die demokratische Minderheitsfraktion des Landessenats floh ins benachbarte Bundesland
Illinois, um eine Abstimmung zu verhindern, die an ein Quorum gebunden wäre. Gouverneur Walker erließ prompt
Haftbefehle gegen die 14 Senatoren. Die
ließen sich aber nicht beirren und blieben in einem Motel in Illinois. Es half allerdings alles nichts. Das Rumpfparlament fand unter Umgehung der
Quorumsregel einen Ausweg und verabschiedete das undemokratische Gesetz.

Widerstand mit vielen Verbündeten
»Das ist nicht das Ende«, sagt die 45jährige High-School-Lehrerin Judy Gump.
»Das macht die Leute nur noch bestimmter und fester in ihrem Kampf«.
Offizielle GewerkschaftsvertreterInnen er
klären ebenfalls, dass sie nie aufgeben
werden und bei den nächsten Wahlen
dafür sorgen wollen, dass die Verantwort
lichen abgewählt werden. Ähnlich argumentieren die Vertreter der Demokraten.
Sie wollen vorzeitige Abwahlen (»Recalls«)
der Verantwortlichen organisieren.
Gouverneur Walker belässt es nicht
nur mit seinem Angriff auf die Gewerkschaften, sondern legt sich auch mit
den Individual-Bauern an, deren Subventionen er streichen will. Angefeuert
von den LehrerInnen nahmen sie Teil
am großen Protest in Madison und erschienen mit ihren Traktoren. Dutzende
Farmer mit erhobenen Fäusten versprachen, sich an den »Recalls« (Abwahlanträgen) zu beteiligen. Sarah Lloyd, Präsidentin der Bauern Union eines Landkreises stellt klar: »Wenn sie Arbeiter
runtermachen, machen sie auch Bauern
runter. Haltet zu den Bauern, haltet zu
den Arbeitern, und wir werden durchkommen. Bauern und Arbeiter vereint,
der gleiche Kampf«.
Rechtliche Schritte werden ebenfalls
unternommen. Es wird versucht, die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung des Gesetzes zu verhindern. So
entschied am 17. März die zuständige
Richterin, Maryann Sumi, die Sitzung
des Parlaments, in der das Gesetz
durchgepeitscht wurde, sei nicht gesetzesmäßig 24 Stunden vorher angekündigt worden und das sei wesentlich
für die Demokratie, in der niemals die
Gesetzgebung heimlich geschehen dürfe. Deshalb sei das Gesetz ungültig. Da-
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rüber hinaus stehen reguläre örtliche
Wahlen an, unter anderem für einen Sitz
im Obersten Gerichtshof von Wisconsin.
Die demokratische Herausforderin JoAnn Kloppenberg hat gute Chancen gewählt zu werden und damit die konservative Mehrheit in diesem Gremium zu
kippen. Der von Dokumentarfilmer Michael Moore so bezeichnete »Klassenkrieg« könnte auf diesem Wege in ruhigere Bahnen gelenkt werden, also juristisch zugunsten der Beschäftigten.
Die nationalen Medien haben recht
vorteilhaft zugunsten der Streikenden
und Protestierenden berichtet, und das,
obwohl zeitgleich die Revolutionen in
Nordafrika extensiv die Sendezeiten beanspruchten. Es wurden Vergleiche gezogen zwischen den Anliegen der Demonstrierenden in Kairo und in Wisconsin. Unterstützung kam von vielen Seiten, so von der Schauspielerin Susan Sarandon, dem Prediger Jesse Jackson,
Rabbis und anderen Kirchenleuten.

Obamas Rolle
Die Bundesregierung, also die ObamaAdministration, hat sich nicht eingemischt. Das kann sie verfassungsrechtlich auch nicht. In Wisconsin wurde der
Präsident schmerzlich vermisst. Er ließ
sich nicht blicken. Aber Obama hat sich
trotzdem für das Anliegen der Protestierenden eingesetzt: »Sie sind unsere
Freunde.« Ihm ist klar, dass seine Ziele,
die er noch Ende Januar in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation bezüglich des Bildungswesens zum Ausdruck
brachte, gefährdet wären, wenn sich Koch
und Konsorten durchsetzen sollten:
»Unsere Führerschaft in Forschung und
Technologie zu erhalten, ist eine absolute Notwendigkeit für unseren Erfolg.
Aber wenn wir die Zukunft gewinnen
wollen, wenn wir Innovation wollen, um
unsere Arbeitsplätze in Amerika zu erhalten und nicht ins Ausland zu exportieren, dann müssen wir den Wettbewerb
gewinnen, unsere Jugend zu bilden. ...
Und in den nächsten zehn Jahren, wenn
sich so viele Nachkriegsjahrgänge aus den
Klassenzimmern in die Pension zurückziehen werden, müssen wir 100.000
neue Lehrende im Bereich der Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik ausbilden.«
Wie die USA das schaffen wollen,
wenn die potenziellen BewerberInnen so
schlecht wie in Wisconsin behandelt
werden, bleibt dahin gestellt. 
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In Bangkim geht fast jeder zur Schule
Ein Besuch von staatlichen Grundschulen in abgelegenen Gegenden Nepals

von Barbara Kosiol, Diplom-Biologin

Links: Klassenzimmer der Ranibang-Grundschule in Bangkim. Rechts: Gruppenfoto vor der Schule

B

ijay Kushbaha ist Lehrer an der
staatlichen Ranibang-Grundschule in
Bangkim. Er ist 35 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls
Lehrerin ist, seinen beiden Kindern und
einem zweiten Lehrerehepaar in der Schule. Mit 18 Jahren hat er seinen Highschool-Abschluss gemacht, nach 10
Schuljahren, danach konnte er als Lehrer arbeiten. Heute sind für diesen Abschluss 12 Schuljahre notwendig (5 Jahre Primarstufe, 5 Jahre untere Sekundarstufe, 2 Jahre obere Sekundarstufe) und
für die Zulassung als Lehrer ein zehnmonatiges Lehrertraining. Dieses Training musste Bijay vor zwei Jahren nachträglich absolvieren.

Gekocht wird auf offenem Feuer
Bangkim liegt in den Hügeln des
Terai-Tieflandes im Süden Nepals. Die
Bewohner gehören zu den Chepang, einer ethnischen Minderheit, die noch vor
ein paar Generationen als Nomaden
lebten und in dem hinduistischen Kastensystem Nepals weit unten rangieren. Fünfzig Haushalte zählt der Ort,
107 Kinder besuchen die RanibangSchule. Elektrizität gibt es hier nicht. Ei-

nige Häuser haben kleine Solaranlagen
für Licht oder ab und zu auch mal für
einen CD-Spieler. Radio, Fernsehen,
Kühlschränke, all dies findet man hier
nicht. Gekocht wird auf offenem Feuer,
Wasserstellen und Toiletten gibt es einige wenige jeweils für ein paar Häuser
zusammen. Nach Manahari, dem nächsten Ort, der an das Straßennetz angeschlossen ist und wo es die nächste weiterführende Schule gibt, sind es drei
Stunden zu Fuss. Nepal gehört zu den
ärmsten Ländern der Welt und das monatliche Durchschnittseinkommen liegt
bei etwa 20 Euro.
Bijay arbeitet gerne als Lehrer und er
erzählt stolz, dass in seinem Ort nur
fünf bis sieben Prozent der Kinder unregelmäßig oder gar nicht zur Schule gehen. Das ist bemerkenswert, denn nach
Angaben des Auswärtigen Amtes liegt
gerade in dem armen Terai die Einschulungsrate der Primarstufe bei dreißig
Prozent. Zwar haben die Maoisten die
allgemeine Schulpflicht eingeführt, aber
der Schulbesuch wird nicht kontrolliert,
weder der von Schülern, noch der von
Lehrern.
Bangkim gehört zu einer Reihe von
Orten, in denen Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) verschiedene Pro-

Fotos: Barbara Kosiol

jekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Chepang durchführen:
beispielsweise das Anlegen von Gemüsegärten, Gesundheitsberatung und Bildungsprojekte. Im Bildungsbereich wird
mit Lehrern und Eltern sowie den School
Management Committees (SMC) gearbeitet. Jede Schule hat ein SMC, bestehend
aus zehn Mitgliedern, die alle zwei Jahre
von den Eltern der gesamten Schule gewählt werden. Es setzt sich aus Eltern,
Lehrern oder anderen Personen des
Ortes zusammen und kümmert sich um
die verschiedensten Belange der Schule.
Von der Organisation von Instandsetzungsarbeiten bis zu Gesprächen mit Eltern, deren Kinder dem Unterricht fernbleiben. An der Ranibang-Schule sind
die Lehrer motiviert und das SMC aktiv.
Der Blick in die Klassenräume zeigt
Schautafeln an den Wänden und es gibt
selbstgebastelte Unterrichtsmaterialien.
Die Kinder gehen regelmäßig und gerne
zur Schule.

Vom Pech im falschen Ort zu leben
Rajita hat es nicht so gut. Sie ist neun
Jahre alt und geht in die dritte Klasse
der Grundschule in Jirkhi, einem Nach-
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barort von Bangkim. Auch Jirkhi gehört
zum Wirkungskreis der NGOs, allerdings
sind die beiden Lehrer den Angeboten
gegenüber nicht sehr aufgeschlossen
und das SMC eher passiv. Der Schulleiter Bhujendra Yadav gibt an, dass zu
seiner Schule 27 Haushalte mit 73
Schulkindern gehören, an manchen Tagen kämen zehn Schüler, manchmal
zwanzig und manchmal auch gar keine.
Eltern berichten, dass auch manchmal
über mehrere Tage die Lehrer nicht anwesend seien. Die Klassenräume machen einen verwahrlosten Eindruck, die
Schultoilette ist verdreckt. Normalerweise dauert der Unterricht von zehn bis
sechzehn Uhr, an dieser Schule nur bis
fünfzehn Uhr, da die Lehrer der Meinung sind, die Kinder haben Hunger
und sollten besser früher nach Hause
gehen. Auf die Frage, ob er gerne unterrichte, antwortet Bhujendra, er wolle so
schnell wie möglich in Rente gehen. Er
sei 49 Jahre alt, arbeite jetzt seit 23 Jahren, die ersten Jahre jedoch in Teilzeit.
In Nepal hat ein Lehrer nach 20 Jahren
Vollzeittätigkeit Anspruch auf eine Rente von fünfzig Prozent seines Gehaltes.
Bhujendra verdient etwa 100 Euro im
Monat und von 50 Euro kann er gut leben. Dennoch geht Rajita gerne zur
Schule und sie möchte später wie ihre
drei älteren Geschwister die Sekundarschule in Manahari besuchen.
Die instabilen politischen Verhältnisse
und fehlende Richtlinien erschweren die
Entwicklung des Landes, die besonders
beim Bildungssystem dringend notwendig wäre. Immer noch sind circa fünfzig
Prozent der über 15jährigen Analphabeten. Die Lehrer sind unzureichend
ausgebildet und oft unmotiviert. Die
Schulgebäude sind in schlechtem Zustand, je abgelegener, desto schlimmer.
Oft gibt es kein Trinkwasser, keine Toiletten, keine Bücher, kein Schutz vor der
Kälte im Winter.

Privatschulen spalten die Gemeinschaft
Wer es sich leisten kann, gibt sein Kind
auf eine Privatschule, deren Zahl beständig steigt. Um die Hauptstadt Kathmandu herum besuchen bereits mindesten 60 Prozent der Grundschüler eine
Privatschule, in ländlichen Gebieten etwa
20 Prozent. Dies führt zu einer Verstärkung der sozialen Gegensätze und in
kleinen Dörfern zur Spaltung der Bevölkerung. Der Englischunterricht an Privatschulen ist gut, an staatlichen Grund-
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schulen dagegen völlig unzureichend.
Deren Schüler verlieren dadurch später
leicht den Anschluss. Sogar aus Bangkim, dessen Ranibang-Schule einen vielversprechenden Eindruck macht, gehen
zehn Kinder auf eine Privatschule in Manahari. Sie leben dort bei Verwandten
oder in Hostels, die den Schule angeschlossen sind.

Verbesserung des Bildungssystems
Um diesem Trend entgegenzuwirken
und Chancengleichheit für alle anzustreben, gibt es überall im Land die verschiedensten, kleinteiligen, separat voneinander durchgeführten Projekte, in
der Regel finanziert aus Spenden aus
dem Ausland. Das Spektrum reicht von
der Unterstützung einzelner Schulen
über die Arbeit von NGOs auf lokaler
Ebene, um die Lebensbedingungen der
Bevölkerung zu verbessern, oder NGOs,
die sich auf Bildung spezialisiert haben
und mit ihren Programmen in verschiedene Gegenden Nepals gehen.
Ein Projekt sei hier hervorgehoben, da
es sich durch seine Größe und den organisatorischen Ansatz von den anderen
unterscheidet: Das Dailekh-Projekt der
Rato Bangala Schule. Diese Schule ist eine sehr gute, begehrte und teure Privatschule in Patan, dem Nachbarort von
Kathmandu. Achtzehn Prozent des
Schulgeldes wird in Projekte zur Verbesserung der staatlichen Grundschulen in
benachteiligten Gegenden Nepals gesteckt. Dailekh ist ein Distrikt im Westen des Landes. Alle Grundschulen
(über 500 Schulen) sind in das fünfjährige Projekt miteinbezogen. »Die Eltern
wissen gar nicht, dass sie mit etwas Kreativität und Engagement die staatlichen
Schulen genauso gut gestalten können
wie eine Privatschule«, sagt Min Shahin,
der Leiter des Dailekh-Projektes. Daher
liegt ein Schwerpunkt, neben intensivem Lehrertraining, in der Arbeit mit
den Eltern.
Das Ministerium für Erziehung ist Projektpartner, allerdings gewährt es weder
finanzielle noch personelle Unterstützung. Über spezielle Schulungen werden jedoch die Mitarbeiter von Ministerium und Schulbehörde in das Projekt
einbezogen. So hofft Min Shahin einen
nachhaltigen Einfluss auf das Bildungssystem im ganzen Land zu erzielen. Es
wäre wünschenswert.

Kontakt zur Autorin: barbara@kosiol-berlin.de
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Spielen mit Herzblut
An der Bühnenkunstschule »Academy« in der Kreuzberger Alten Feuerwache lernen SchülerInnen,
was professionelle Theaterarbeit bedeutet

Das Interview führte Katja Werner, Kontor für Kultur und Kommunikation
450 junge Talente haben seit 2003 an
dem einjährigen Programm der Bühnenkunstschule »Academy« teilgenommen. Die künstlerische Leiterin
Rachel Hameleers spricht über die
Kunst, Kunst zu unterrichten.
Ihre Teilnehmer sind zwischen 13 und 19
Jahren alt. Da erwarte ich Cliquenbildung,
Profiliergehabe, kurze Aufmerksamkeits
spannen – nicht ernsthafte Teamarbeit,
wie ich sie hier gesehen habe. Geht es im
mer so konzentriert und harmonisch zu?
Ja. Nicht automatisch und nicht immer von Anfang an, aber wir achten
sehr darauf. Was hier passiert, ist für
die Teilnehmer spannend, sonst wären
sie nicht konzentriert. Sie wissen, wir
wollen, dass sie künstlerisch die Hosen
runterlassen – aber respektvoll im Umgang miteinander. Das können wir fast
immer herstellen.
Haben Sie ein Geheimrezept?
Wir geben den Kids Futter für ihre
Fantasie und die Freiheit, alle Energie
im Spiel, Tanz und Gesang rauszulassen.
Ein anderes Ventil brauchen sie dann
nicht. Wird eine Gruppe trotzdem unruhig,
stimmt mit dem Unterricht etwas nicht.
Man war nicht deutlich genug oder die
Aufgabe zu schwer. Auf simple Rezepte
können wir nicht zurückgreifen. Kunst
zu unterrichten, ist eine Kunst für sich.
Wie wird man Schüler bei Ihnen?
Wir veranstalten separate Castings für
die drei Disziplinen, bei denen wir die
Leute kennenlernen und sie sehen, was
sie erwartet. Von den etwa 200 Jugendlichen, die sich anmelden, haben rund
120 – mehrheitlich Mädchen – den Mut,
wirklich aufzutauchen; 45 davon, je 15
Tänzer, Sänger und Schauspieler neh-

men wir am Ende. Wir sehen unsere Aufgabe darin, mit einer möglichst vielseitigen Gruppe Kunst zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass die Jugendlichen
wirklich mitmachen wollen. Wir gucken
also, wie enthusiastisch jemand zeigt:
Ich will das! Das ist eines der wichtigsten Kriterien. Beim Casting fordern
wir die Leute regelrecht heraus, um sie
zu testen. Ist ihnen das zu komisch?
Verstehen sie, dass wir nicht MTV sein
wollen? Findet es jemand sogar aufregend, wenn wir seine Erwartungen nicht
erfüllen? Ohne Talent funktioniert es
natürlich nicht, weil wir viel verlangen:
Zeit, Engagement, Ehrlichkeit. Wenn
man ständig an die eigene Grenze stößt,
hält man das schwer durch.
Und was kostet das Ganze?
Die Teilnehmer zahlen einen Teilnehmerbeitrag von 20 Euro pro Monat. Aber
der Großteil der Kosten wird von Sponsoren getragen. Wir haben das Glück,
dass vor allem die Berliner GASAG uns
von Anfang an verlässlich begleitet. So
können wir uns ganz auf die künstlerische Arbeit konzentrieren.
Kann man mit jugendlichen Amateuren
wirklich Kunst machen?
Jugendliche haben einen Trumpf: Sie
können unheimlich präsent sein und
spielen mit Herzblut. Verglichen damit
ist Profitheater manchmal langweilig.
Der Nachteil ist, sie haben keine Technik. Wir bringen ihnen so viel Technik
bei, dass sie ihren Stärken Form geben
und ihren Trumpf ausspielen können.
Aber ja: Wir machen Kunst – das Ergebnis unserer Arbeit ist gemacht, um vor
Publikum gezeigt zu werden. Dabei kopieren wir weder die Profis noch
»DSDS«. Wir schaffen etwas Eigenes.

Was gespielt wird, bestimmen Sie aber
gemeinsam?
Selbstverständlich. Unsere inhaltliche
Arbeit entsteht mit den Teilnehmern, ihr
Erfahrungshorizont liefert unser Material.
Im Moment entwickle ich ein Stück über
Sexualität für die Fortgeschrittenen. Bei
diesem Thema haben sie so viele brennende Fragen. Da steht im wahrsten
Sinn des Wortes etwas auf dem Spiel für
sie. Und wenn sie jetzt mit Anleitung
und unter unserem Schutz aus der Deckung kommen, dann wird es gut – für
Darsteller wie Zuschauer.
An fast jeder Schule gibt es eine Theater
gruppe und einen Chor. Was können Sie,
was die nicht können?
Wenn es um Darstellendes Spiel in
den Schulen geht, beobachte ich häufig,
dass die Lehrer nicht genug theaterpädagogische Fachkenntnisse haben, um
die intensive Arbeitsweise zu ermöglichen. Unsere Dozenten kommen aus der
Praxis, vom Konservatorium, aus der
Theaterpädagogik. Wir haben sehr verschiedene Techniken und Arbeitsstile,
denn auch im Unterricht ist Vielfalt uns
wichtig. Ich halte ein Plädoyer für Zusammenarbeit! Bühnenkünstler an die
Schulen, Pädagogen ins Theater. Jeder
mit seinem Metier, seinen Stärken und
mit Interesse und Respekt für das Metier
und die Stärken der anderen!

TERMINE: Rot wie Blut, Premiere: 16. Juni 19:30h,
Vorstellungen: 17.-18. Juni & 23.-24. Juni je 19:30h &
19.+ 25.Juni je 16h, Ort: Alte Feuerwache, Oranienstr.
96, 10969 Berlin, Karten: 030 253 992 10. INFOS
ACADAMY: T. 030 253 992 84 oder www.alte-feuerwache.de/academy , PREISE 8,50/6,00 Euro
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Service
 hema Liebe ein eigener ZuT
sammenhang, passend sowohl
zu Mozart wie zu den Spielenden – mit der Chance, sich
von allen Seiten zu zeigen und
in allen nur möglichen Kostümen.
Ein überaus gelungener Einblick also in die Profession des
Opernsängers und ein musikalisches Mozart-Vergnügen (ab
16; Zuschauer/Zuhörer sollten
allerdings wenigstens etwas
von Opern wie Zauberflöte
oder Don Giovanni wissen).

Szene aus dem Stück »Bettina bummelt« im Theater an der Parkaue. Ein großer Spaß für
die kleinen Zuschauer ab 5 Jahre, findet unser kritischer Beobachter.  Foto: Christian Brachwitz

A u ff ü h r u n g e n K r i t i s c h g e s e h e n
»Bettina bummelt« in der Park
aue zeigt zunächst eine leere
Bühne, die vielerlei Überraschun
gen enthält und ermöglicht; es
gibt wirkungsvolle Wechsel
zwischen demonstrierendem
Erzählen und dramatischem,
szenischem Spiel; zu Beginn
und am Ende faszinieren zwei
akrobatische Bewegungssequenzen – ein großer Spaß für
die kleinen Zuschauer. Zwischen
durch gibt es Schwierigkeiten,
die interessiert (und dann laut)
mitgehenden Kinder wieder
»einzufangen« – und die Aufmerksamkeit zurück auf Spiel
und Inhalt zu lenken. Zwei
Schauspieler/Tänzer in Alltagskleidung demonstrieren/spielen Mutter und Tochter; sie zeigen mehrfach Bettinas unterschiedliches Bummeln und Mutters Zorn, bis Bettina (freilich
nicht die Mutter!) »Rücksicht«
gelernt hat. Das ist nicht nur,
inhaltlich wie formal, ein mehrfaches »Training« in Perspektivenübernahme, sondern eine
vergnügliche Einführung, wie
und womit man alles spielen
(Theater machen) kann (ab 5).
Die Strahl JugendTheater
Werkstatt zeigt als Doppelprogramm zwei Produktionen nach
Textvorlagen. »Bernarda Albas
Haus« von Lorca wird realisiert

in scharf umrissenen Miniatu
ren; Bernarda Alba, die dominan
te Mutter, ist so präsent in dieser Familie, dass sie nicht einmal auftreten muss: sie wird
laut im Chor der fünf Töchter –
eine bemerkenswerte Dramaturgie. – »Traumfetzen«, das
zweite Stück, ist eher konfus,
künstlich, konstruiert. Die Aufführung wirkt trotzdem, weil
sie den fehlenden Zusammenhang ungeniert behauptet, Rätselhaftigkeit kräftig unterstreicht
(ab 14).
Die Berliner Kunsthochschulen
machen vielfältige, immer wieder (auch finanziell) interessante Angebote, die häufig
von hoher Qualität sind. Bei
der Musikhochschule Hanns
Eisler gab es jetzt »Warten auf
Mozart – ein Pasticcio« zu sehen
und zu hören. Nicht einfach eine
Montage von (vor allem den bekannten) Mozart-Arien, sondern
zunächst eine sich selbst persiflierende und die eigenen Erfahrungen dabei aufarbeitende
Rückschau auf den Anfang des
Studiums: die Bewerbung, das
Vor-Singen, die Aufnahmeprüfung; zugleich ein Ausblick auf
die unterschiedlichen Castings,
die den AbsolventInnen nun
bevorstehen. Mehr und mehr
bildet sich dann mit dem

»Stabat Mater«, die bis ins 13.
Jahrhundert zurückreichende
Marienklage »Stabat mater dolorosa«, wird im Theater
Thikwa in der Vertonung von
Pergolesi zum bewegten und
bewegenden Tanz-Theater. In
der einfachen, jedoch bemerkenswert aussagekräftigen
Bühnenraumgestaltung werden
Schritte und Gesten genau auf
die Musik bezogen; dabei werden die je individuellen Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur
respektiert, sondern als Gestaltungsmaterial und ästhetischer
Reiz aufgenommen und entwickelt. Aus dem unterschiedlichen Körperausdruck aller
TänzerInnen erst bildet sich die
(stimmige!) Gesamtkomposition. Gestaltet wird dabei nicht
nur die Klage einer Mutter um
ihren Sohn – mit klarer Beziehung zum Neuen Testament;
die Choreografie greift aus auf
Gegenwart und Wunschwelt (also Zukunft), tanzt Lebenslust,
Liebe, Hochzeitsfest, Geburt –
ein reiches Panorama. Dieser
Ausgriff ist durchaus auch aktuell gemeint: als ethisch-politische Forderung, das »Recht
auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit« JEDEM Menschen zuzugestehen (Grundgesetz Artikel 2) (ab 16).
Noch einmal Thikwa in einer
Koproduktion mit den Stadthirschen als Gastspiel beim Diyalog-Theaterfest: »Kafka am
Sprachrand«. Wie Kafka in seinem Denken und Fühlen am
Rand der Sprache und am Rand
der Realität experimentiert, in
der Nähe des Absurden (das
uns doch wieder so treffend,
erhellend, realistisch erscheint)
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– so spielen die vier Spieler mit
ihrem Körper, ihrer Mimik, ihrer
Stimme, mit Gesten und Bewegungen verstehend-nichtverstehend-missverstehend (und sind
doch treffende Kommentare zu
den Texten, bilden Kontraste,
Erweiterungen, Persiflagen, Wider-»Sprüche« zwischen Gemurmel und Wortfetzen). Dazwischen immer wieder gestochen klar und originalgetreu
die kurzen Kafka-Texte – ganz
schmucklos manchmal, geformte Sprache wie Eiskristalle.
Das ist von hoher Intellektualität und zugleich von heiterer
Komik (ab Sek II; vielleicht aber
auch schon für Kinder?).
Zum Schluss der Hinweis auf
bemerkenswerte Ereignisse:
Grips feierte 25 Jahre »Linie 1«
mit einem vielgestaltigen Fest;
zugleich kündigt sich ein Generationswechsel an: Volker Ludwig bleibt Geschäftsführer, gibt
aber die künstlerische Leitung
ab an Stefan Fischer-Fels (ehemals Theaterpädagoge und
Dramaturg am Grips, dann
Theaterleiter in Düsseldorf).



Hans-Wolfgang Nickel

Fortbildungen
Studienreisen nach Nicaragua
und Kamerun
Seit 2005 organisiert lea, die Bil
dungsgesellschaft der hessischen
GEW, Studienreisen. Für den Herbst
2011 möchten wir vor allem die
Teilnahme bei den Reisen nach
Nicaragua und Kamerun ans
Herz legen. Beide Reisen wer
den geleitet von GEW-Mitglie
dern, die über gute Kontakte in
das jeweilige Land und entspre
chende Erfahrungen verfügen.
Mitreisen kann übrigens jede/r
Interessierte: Man muss nicht
GEW-Mitglied sein, man muss
auch nicht berufstätig sein. Vo
raussetzung ist das Bildungsin
teresse. Bitte beachten: Anmel
deschluss ist bereits der 10. Ju
ni 2011 bzw. der 17. Juni 2011!
• Studienreise nach Nicaragua:
So, 9. bis Sa, 22. Oktober 2011.
Vorbereitungstreffen / Anmelde
schluss: Fr, 17. Juni 2011
(Frankfurt). Besuch von sozialen
Projekten, Trinkwasserprojekten,
Kooperativen für Ökokaffeean
bau, Frauenzentrum, Teilnahme
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am Schulunterricht, Kontakt mit
Lehrergewerkschaft, Sonderwirt
schaftszone, Nebelwälder, Vulka
ne, Nicaraguasee, Riesenschild
kröten am Pazifik. Leistungen:
Linienflug, Ein- und Ausreisege
bühr, Transport in Nicaragua,
gute Mittelklassehotels mit Früh
stück; Eintritt/Führungen; Stati
onen: Granada, Managua, Masaya,
San Juan del Sur; Preis: 2.150
Euro (DZ), EZ-Zuschlag: 180 Euro
• Studienreise nach Kamerun:
Sa, 8. bis So, 23. Oktober 2011.
Vorbereitungstreffen / Anmelde
schluss: Fr, 10. Juni 2011 (Frank
furt). Aufenthalte u.a. in Douala,
Yaounde, Foumban, Bamenda,
Bafut, Bandjoun, Limbe und Buea.
Besuch von Bildungseinrichtun
gen, Museen, Märkten, Königs
palästen, Teestraße, Kamerun
berg, Botanische Gärten, EkomWasserfälle, Erholung am Strand,
Stadtrundfahrten, Teilnahme an
einem typischen Frauentreffen,
Austausch mit LehrerInnen, Kün
stlern. Leistungen: Hin- und
Rückflug; Kosten für Visum; Ho
tel mit HP; Ausreisegebühr Ka
merun; Fahrten innerhalb Ka
meruns; Eintritt und Führungen.
Preis: 2.650 Euro (DZ); EZ-Zu
schlag: 150 Euro. Anmeldung /
Infos: Tel. 0 69- 97 12 93-28
bzw. anmeldung@lea-bildung.de.
Mehr Infos: Detailbeschreibung
der Reisen unter www.lea-bil
dung.de

Studienreise nach
Weißrussland
Das Deutsch-Russische Museum
Berlin-Karlshorst veranstaltet eine
historische Studienreise nach
Weißrussland vom 22. bis 31. Juli
2011. Kombinierte Bahn-Bus-Rei
se. Enge Kontakte zur Bevölke
rung. Themenschwerpunkt der
Reise: Deutsche Besatzungspo
litik während des II. Weltkrie
ges, aktuelles Leben in Weißruss
land. Für diese Reise kann Bil
dungsurlaub beantragt werden.
Reisekosten 950 Euro mit Voll
pension, inklusive aller Neben
kosten. Begrenzte Teilnehmer
zahl. Informationen Reiselei
terin Ingrid Damerow, Drakestr.
16 b, 12205 Berlin, Tel.: 833 41
11 und 0172 – 848 23 10.

M ATERIALIEN
Kunstunterricht,
der Spaß macht
Die Bremer GEW-Kollegin Gaby
Thienken fasst in ihrer Publika
tion Aufgaben aus ihrem Kunst
unterricht in 5. bis 10. Klassen

Service
zusammen, die besonders gut
von den SchülerInnen ange
nommen wurden. Neben Blei
stiftübungen und dem Umgang
mit Farbe werden viele hand
lungsorientierte Arbeiten be
schrieben wie das Bemalen von
Objekten, die Herstellung von
optischen Täuschungen, Kalen
dern und Karikaturen. Geometrie,
Schrift- und Textgestaltung, Ar
chitektur und Denkmäler sind
weitere Themen. Im Unterricht
griff sie aktuelle gesellschaft
liche, politische oder klassenin
terne Themen auf oder bezog
sich auf Ausstellungen, die ge
rade in Bremen gezeigt wurden.
Gaby Thienken: Kunstunterricht,
der Spaß macht, ISBN 978-38423-3423-6, 6,90 Euro. Veröf
fentlicht über www.bod.de

Wörterbuch der Sozial
pädagogik und Sozialarbeit
Das deutsch-englische Fachwör
terbuch für Studium und Beruf
umfasst 7.000 Stichwörter aus den
Bereichen Sozialpädagogik und
Sozialarbeit unter Berücksichti
gung der wissenschaftlichen Teil
bereiche und Methoden. Der
Schwerpunkt liegt auf den Fach
gebieten Psychologie, Soziolo
gie, Jugendhilfe, Recht und Ver
waltung, Sozialstaat und seine
Institutionen, empirische Sozi
alforschung und Statistik. So er
gänzt das Nachschlagewerk das
»Wörterbuch der Pädagogik«
(ISBN 978-3-7782-5848-4) des
Verlages, das für die erziehe
rische Ausbildung und Praxis
konzipiert ist: Wörterbuch der
Sozialpädagogik und Sozialarbeit,
Englisch-Deutsch/Deutsch-Eng
lisch, Wolfgang Dohrmann, 2011,
192 Seiten, A6, Broschur, ISBN
978-3-7782-5847-7, 10 Euro.

wie es auch der Internationale
Währungsfonds vermutet hat.
• Der Staat hat einen beträcht
lichen Teil der Kosten der Fi
nanzkrise übernommen.
• Selbst im günstigsten Szenario
hat die Krise beim deutschen
Staat direkte und indirekte Ko
sten von insgesamt rund 270
Milliarden Euro verursacht. Im
ungünstigsten Szenario steigt
dieser Wert auf fast 800 Milliar
den Euro. Dies entspricht 3.000
bis 10.000 Euro an fehlenden
Staatseinnahmen pro BürgerIn.
• Die direkten Kosten aus den
Bankenrettungen machen bei den
Staatskosten mit einer Summe
von rund 22 Milliarden Euro nur

Anzeigen

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

Der Staat bezahlt
die Krisenzeche
Die Studie »Der Staat bezahlt die
Krisenzeche« der Friedrich-EbertStiftung untersucht die Kosten
durch die Finanz- und Wirtschafts
krise 2008/9 für die einzelnen
Sektoren der deutschen Volks
wirtschaft. Dabei wird zwischen
direkten Kosten aus Wertverlus
ten und staatlichen Rettungsak
tionen und indirekten Kosten
durch entgangene Löhne, Gehäl
ter, Gewinne sowie Steuer- und
Abgabenausfällen unterschieden:
• Die indirekten Kosten der Fi
nanzkrise waren für Deutschland
um ein Vielfaches höher als die
direkten Kosten aus Vermö
gensverlusten und Staatshilfen,

den geringsten Teil der Kosten
aus. Der größere Teil sind indi
rekte Kosten.
• Die Krise hat zunächst die
Lohn- und Transferempfänger
relativ unbeeinträchtigt gelas
sen, aber die Verluste dieser
Haushalte steigen in den Jahren
ab 2010.
• Für den Staat ist ein Großteil
der indirekten Kosten bereits
unmittelbar in den ersten Kri
senjahren angefallen.
• Die Gesamtverluste der Lohnund Transferempfänger hängen
stark vom zu erwartenden Kon
junkturszenario ab: Eine auch
nur leicht verzögerte Erholung
kann die Verluste leicht um

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

Supervisionsgruppe

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

noch freie

Institut für
Gruppendynamik

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

Mit STRESS umgehen
in ESEL-Schritten
Coaching & Supervision
in gewähltem setting
Ute Harders, HP Psych., ECP
Tel. 030 - 850 79 561
ute.harders@bambus-zimmer.de
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Service
mehrere Hundert Milliarden Euro
erhöhen.
Die Februar 2011 erschienene
Studie kann als PDF-Datei von
der Homepage der FriedrichEbert-Stiftung heruntergeladen
werden:
http://library.fes.de/
pdf-files/wiso/07875.pdf

Soziales Lernen und
Gewaltprävention
Christine Spies stellt in ihrem
Buch »Wir können auch anders.
Gefährlichen Entwicklungen bei
Schülern entgegenwirken« (BeltzVerlag 2011) ein umfassendes

Anzeigen

und praxisnahes Präventions
konzept vor. Das Buch enthält
sowohl Hintergrundinformationen
als auch zahlreiche Kopiervorla
gen für den direkten Einsatz
und geht ein auf die Phäno
mene Amok/ School Shooting,
Suizid und andere Krisen
formen in der Pubertät. Christi
ne Spies ist Lehrerin, Dozentin
und Schulmediatorin in Berlin.

S ENIOREN
21. Juni: Besuch im Museum für
skurrile Objekte. Treffpunkt um
12 Uhr vor dem Museum (Tor
straße 201).
22. Juni: Besuch im Gründer
zeitmuseum. Treffpunkt um 11
Uhr Elsterwerdaer Platz, Weiter
fahrt mit Bus 398.
12. Juli: Besuch im GerhartHauptmann-Museum in Erkner.
Treffpunkt um 10.30 auf dem
Bahnsteig S-Bhf Erkner.

INTERNET
http://www.gegenblende.de
ist eine Internet-Publikation des
DGB. Das Thema der Mai-Juni
Ausgabe heißt »Was ist uns Bil
dung wert«?« Unter anderem
mit einem Beitrag von Michael
Hartmann »Herkunft und Bil
dungschancen in Deutschland«.
www.lehrer.biz führt zu einer
überregionalen Stellenbörse für
Lehrkräfte. Für Lehrkräfte
kostenlos.

  
 
   
 
       
      
      

S ON S TIGE S
Die Marianne-Cohn-Schule (Schu
le mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung) in Tem
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Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) bietet eine zielgruppenorientierte und kostenlose Informationsauswahl von
pädagogischen Angeboten, Materialien, Links und Themen für
die pädagogische Praxis. Darüber hinaus sind weitere Dienste
und Datenbanken integriert, wie die Datenbank außerschulischer Lernorte und Wettbewerbe und die Ideenbörse mit Best
Practice-Beispielen Berliner Schulen und andere. Im Jahr 2010
verzeichnete der bbb rund 90 Millionen Zugriffe von über 3
Millionen Besuchern. Hier einige Link-Tipps:
• Cyber-Mobbing: Informationen, Tagungsdokumentationen
und Materialien zum aktuellen Thema Cyber-Mobbing auf dem
bbb: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/cyber-mobbing.html
• Lesbisch, schwul oder transgeschlechtlich – (k)ein Pro
blem in der Schule?: Die neuen Themenseiten zu »Sexueller
Vielfalt« auf dem bbb bieten Informationen und Handlungsperspektiven. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/sexuelle_vielfalt.html
• Portfolioarbeit im Kindergarten: Auf den Seiten des BIBER-Netzwerkes frühkindliche Bildung von Schulen ans Netz
e.V. wurde eine Übersicht mit Rezensionen zu Materialien über
die Portfolioarbeit im Kindergarten zusammengestellt. http://
www.bibernetz.de (Menüpunkte Rezensionen, dann Bildungsdokumentation)
Newsletter bbb:

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/newsletter.html
Newsletter Grundschule des bbb:

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/newslettergrundschule.html

pelhof sucht zum Sommer 2011
Freiwillige im Rahmen des Bun
desfreiwilligendienstes. Für die
Arbeit mit unseren Jugendli
chen im Alter von 13 bis 19 Jah
ren suchen wir speziell männ
liche Mitarbeiter, die in der
Schule folgende Dienste am
Menschen durchführen: Körper
pflege, Lagern, Speiseversorgung,
Betreuungsaufgaben, individuelle
Schwerstbehindertenbetreuung.

 
       

In der Schule arbeiten Sie in
einem Klassenteam. Der Schul
gemeinschaft ist ein wertschät
zendes und respektvolles Mitei
nander wichtig. Die Arbeitszei
ten sind montags bis freitags von
7.30 Uhr bis 15 Uhr. Bitte melden
Sie sich unter folgender Adresse:
Marianne-Cohn-Schule, Holzmann
str. 7, 12099 Berlin, Telefon 90
277 25 55 oder per E-Mail: Kon
rektorin@cohn.schulen-ts.de

Anzeige

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

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21‑99‑93-62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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A n z e i ge n
TOP-Angebote für Klassenfahrten in der

Nebensaison
Jetzt unter:

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0

Rad-und Wanderreisen in GB
Cornwall, Schottland, Cotswolds

Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

www.sisu-aktivreisen.de

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

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

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

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

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 120.000 €
Best-Preis-Garantie der AK-Finanz:
Bekommen Sie bei einem anderen Anbieter als Beamter a. L.
oder unkündbarer Angestellter (i.ö.D.) nachweislich eine
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen als bei
uns - bei 12jähriger Laufzeit – (inklusive Überschuss aus der
Police), erhalten Sie einen 100.- €-Tankgutschein.

Wer vergleicht,
kommt zu uns,
seit über 30 Jahren.

FINANZ
www.AK-Finanz.de

Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.
Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,7%, Lfz. 84 Monate, mtl. Rate 434 € effektiver Jahreszins 5,85%, Bruttobetrag 36.456 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.

BERLINER STIFTUNGSWOCHE
Rahmenveranstaltungen „Aufbruch zu mehr Demokratie“
Wie Stiftungen guten Journalismus stützen
Montag, 20. Juni, 20:00 Uhr • Radialsystem V, Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin • Eintritt frei
Keynote: Lewis A. Friedland (University of Wisconsin-Madison)
Es diskutieren u.a.: Nikolaus Blome (Bild Hauptstadtredaktion, Berlin), Volker Lilienthal (Universität Hamburg),
Bascha Mika (Publizistin, Berlin), Leonard Novy (stiftung neue verantwortung, Berlin)
Moderation: Ralf Müller-Schmid (DRadio Wissen)
Konzept: BMW Stiftung Herbert Quandt, Stiftung Wertevolle Zukunft

Dienstag, 21. Juni, 20:00 Uhr • Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin • Eintritt frei
Es diskutieren: Uwe Amrhein (Stiftung Bürgermut, Berlin), Lothar Dittmer (Körber-Stiftung, Hamburg),
Boris Palmer (Oberbürgermeister von Tübingen), Marga Pröhl (Europäisches Institut für Öffentliche Verwaltung, Maastricht)
Moderation: Michael Bürsch, Centrum für Corporate Citizenship, Berlin
Konzept: Körber-Stiftung

www.berlinerstiftungswoche.eu

facebook.com/berlinerstiftungswoche

Design by WE DO

Wie Stiftungen Bürgerbeteiligung fördern
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14. Juni 16.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
15. Juni 9.30 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
16. Juni 18.00 Uhr
21. Juni 18.00 Uhr
19.00 Uhr
22. Juni 17.00 Uhr
23. Juni 18.00 Uhr
19.00 Uhr
06. Juli 17.00 Uhr

Bilder des Monats

AG Gesundheitsschutz
AG Lehrbeauftragte
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Landesseniorenausschuss
Junge Alte
GEW-Chor
FG Integrierte Sekundarschule
Kita-AG
FG Sozialpädagogische Bildung
Abteilung berufsbildende Schulen
GEW-Chor
FG Schulsozialarbeit
AG Ambulante Hilfen
GEW-Chor

Raum 33
Raum 300
Raum 33
Raum 300
Raum 300
Raum 201
Raum 300
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 201
Raum 32
Raum 34
Raum 31
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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

