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Paul Schuknecht, Vorsitzender der GEW-Schul
leitervereinigung, war mit dabei bei der
Befragung von Renate Künast (Bündnis 90/
Grüne) durch eine Expertenrunde im Rahmen des Leserforums der Berliner Morgen
post. Künast antwortete auf die SchuknechtFrage, was sie vorhabe: »Mir geht es konkret um drei Punkte: Räume, Lehrer und
Stadtteilschulen.« 50 Millionen will sie dafür lockermachen, zum Ausgleich aber auf
die »sündhaft teure Landesbibliothek« verzichten.

Bernd Sonnewald, vor Kurzem noch zuständig für die Lehrerbildung bei der Senatsschulverwaltung, ist jetzt Leiter der
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, allerdings nur kommissarisch. Bei
der Abteilung VI E (Lehrerbildung) gibt es
dagegen nur einen gewissen N.N. – ist ja
nicht so wichtig!
Heike Wiese hat einen neuen Dialekt entdeckt: Kiezdeutsch. Die Germanistik-Professorin an der Universität Potsdam meint
damit die Jugendsprache (»Isch mach dich
Urban«) in Bezirken mit vielen Menschen
nichtdeutscher Herkunftssprache. Wiese
findet, dass dieser neue Dialekt das Spektrum des Deutschen bereichert: Generell
sei in Deutschland das Standarddeutsche
sehr nah am Sprachgebrauch der Mittelschicht. Ein anderer Sprachcode gelte
dann, weil nicht der eigene Dialekt, als
falsch. Das sei aber eine soziale Bewertung. Kiezdeutsch sei keine Mischung aus
Deutsch und Türkisch oder Deutsch und
Arabisch, sondern ein Gemeinschaftsprojekt aller Jugendlichen aus den entsprechenden Bezirken, erklärte sie in einem
Interview mit der Berliner Zeitung.
Kazim Erdogan hat den taz-Panter-Preis gewonnen. Erdogan gründete die erste Gesprächsgruppe für türkischstämmige
Männer und hilft ihnen, Alltagsprobleme
und Familienkonflikte zu bewältigen. Er
ist außerdem Initiator der Neuköllner
»Woche der Sprache und des Lesens« Das
Preisgeld von 5.000 Euro fließt in die ehrenamtliche Arbeit. Im GEW-Fortbildungsprogramm bietet Erdogan seit einiger Zeit
das Seminar »Aktivierung von Eltern mit
Migrationshintergrund« an. Der taz-Panter-Preis wird jedes Jahr sozial engagierten
»HeldInnen des Alltags« verliehen.

Stehen bald wieder viele
Jugendliche auf der Straße?
Verdrängungswettbewerb durch doppelten Abiturjahrgang

von Stefan Marien, Schulleiter OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen

A

m 1. September 2011 erschien die
positive
Pressemitteilung,
dass
1.100 zusätzliche Ausbildungsplätze al
len Berliner Jugendlichen Bildungschan
cen sichern. Grundlage ist eine Verein
barung, die unser Regierender Bürger
meister Klaus Wowereit, der Finanzsena
tor Dr. Ulrich Nußbaum, der Präsident
der IHK Berlin Eric Schweitzer und die
Präsidentin des Verbandes der Freien
Berufe Claudia Frank unterschrieben ha
ben. So kurz vor Wahlen erfreuen solche
Nachrichten natürlich das Wahlvolk.
Aber wird da nicht einiges schöngerech
net?
Zunächst einmal strömen durch den
doppelten Abiturjahrgang 6.000 Ju
gendliche zusätzlich auf den Markt. Die
alte Regel, dass 20 Prozent der Abituri
enten versuchen, einen Ausbildungs
platz zu bekommen, scheint zu optimi
stisch, da die Universitäten die 80 Pro
zent der zusätzlichen Studienbewerber
nicht aufnehmen werden können. So
wird es zu einem Verdrängungswettbe
werb kommen: Die Abiturienten strö
men auf den Ausbildungsmarkt, die Be
triebe reiben sich die Hände, da sie nun
genügend gut qualifizierte BewerberIn
nen haben, und dabei werden die Schü
ler mit einem MSA vom Ausbildungs
markt verdrängt – ganz zu schweigen
von SchülerInnen mit einem erwei
terten Hauptschulabschluss. 600 zu
sätzliche Ausbildungsplätze in der
Wirtschaft und weitere 500 im öffent
lichen Dienst werden bei weitem nicht
ausreichen, zumal solche Verspre
chungen nur sehr selten eingehalten
worden sind.
Und ganz grotesk wird es, wenn man
dann in die Vereinbarung schaut: »Auf

darüber hinausgehende Maßnahmen im
Übergangssystem bzw. bei öffentlich ge
förderten Ausbildungsplätzen wird aus
drücklich verzichtet.« Offensichtlich ist
bei den Herren Wowereit und Nußbaum
noch nicht angekommen, dass wir in
Deutschland ein plurales Ausbildungs
system haben. Eine Tatsache, die in al
len einschlägigen Bildungsberichten der
letzten Zeit bekräftigt wird. Wir haben
einerseits ein duales Ausbildungssys
tem, und keiner wird auf die Idee kom
men, dieses in Frage zu stellen, wenn es
funktioniert. Seit Jahren sinkt (oder sta
gniert zumindest) die Zahl der Unterneh
men, die selbst ausbilden. Diesen Trend
konnten die Kammern nicht stoppen,
deswegen hat sich parallel ein System
von öffentlich geförderten Ausbildungs
plätzen entwickelt, die fester Bestand
teil der beruflichen Bildung in Berlin
sind.
ie Qualität kann sich oftmals mit
der in der dualen Ausbildung mes
sen – wenn sie nicht sogar darüber hi
naus geht. Nachweislich finden die mei
sten der Absolventen einen Arbeitsplatz
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und da
viele dieser Ausbildungsangebote sogar
doppelqualifizierend sind, tragen diese
Bildungsgänge auch dazu bei, die ge
ringe Studierendenquote in Deutschland
zu erhöhen.
Es war sicherlich kein Zufall, dass
Nußbaum diese Vereinbarung mit unter
schrieb. Ihm gefiel natürlich, dass die
vermeintlich teuren vollzeitschulischen
Bildungsgänge nicht erhöht werden.
Wenn er aber langfristig denken würde,
könnte er erkennen, dass die Folgeko
sten nicht durchgeführter Ausbildung
deutlich höher sind.
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se begünstigten vor allem Beschäftigte
mit mittleren oder höheren Einkommen.
Länder wie Frankreich oder die Nieder
lande beugten dem Problem der Alters
armut deutlich besser vor als Deutsch
land, sagt Döring: In Frankreich erzielen
Niedrigverdiener eine Lohnersatzrate
von 55,9 Prozent. In den Niederlanden
bekommen Geringverdiener aus der
Pflicht-Alterssicherung sogar 93 Prozent
ihres früheren Arbeitsentgeltes, höhere
Verdienste beziehen noch 86,5 Prozent,
also etwa doppelt so viel wie in
Deutschland. Download der Studie un
ter www.boecklerimpuls.de

10. September 2011: Annähernd 6.000 PädagogInnen, Eltern und SchülerInnen sind dem Aufruf des Bündnisses gefolgt
und haben unmittelbar vor den Berliner Wahlen nochmals »Für eine bessere Schule in Berlin und mehr Bildung von Anfang an« demonstriert (siehe auch Seite 22). 
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Hortplätze nicht für
Hartz IV-Empfänger
In einem Offenen Brief kritisieren Kol
legInnen der Sonnen-Grundschule in
Nordneukölln, dass nur die Kinder be
rufstätiger Eltern einen Hortplatz be
kommen. In Nordneukölln seien in den
wenigsten Familien beide Elternteile be
rufstätig, die meisten Eltern seien Hartz
IV-Empfänger, deren Kinder oft einen Be
treuungsbedarf hätten. Während aber
der Bedarf an ganztägiger Betreuung für
die Sekundarstufe anerkannt werde,
blieben die Grundschüler an den Nach
mittagen sich selbst überlassen. Die Kol
legInnen fordern die Fraktionen der Par
teien im Abgeordnetenhaus auf, sich da
für einzusetzen, »dass zunächst alle
Kinder der Klassen 1 – 4 den Anspruch
auf einen Hortplatz zuerkannt bekom
men«.

KoordinatorInnen reduzieren
Sprachförderstunden!
Im Zuge des Qualitätspakets sollen ab
kommendem Schuljahr an den Schulen,
die Anspruch auf Stunden zur Sprach
förderung haben, Sprachbildungskoor
dinatorInnen durch die Schulleitung be
nannt werden. Für deren Arbeit gibt es
Ermäßigungsstunden in Höhe von bis

zu zehn Prozent der Sprachförderstun
den der Schule, mindestens aber zwei
Unterrichtsstunden pro KoordinatorIn.
Berlinweit wären das bei 390 Schulen
mit Sprachförderstunden mindestens
780 Stunden oder rund 30 Stellen. Aller
dings: Die Stunden werden aus dem
Topf der Sprachförderstunden genom
men. Da dieser Topf gedeckelt ist, ge
hen die Ermäßigungsstunden unmittel
bar zulasten der SchülerInnen. Und das
bei einem Gesamtvolumen, das seit Jah
ren den notwendigen Ansprüchen nicht
genügt.

Geringverdiener ohne Schutz
vor Altersarmut
Diether Döring von der Europäischen
Akademie der Arbeit hat die Lohnersatz
raten aus verpflichtenden – staatlichen
wie betrieblichen – Alterssicherungssy
stemen in fünf Ländern verglichen. Der
Professor zieht für die Bundesrepublik
ein kritisches Zwischenfazit: Sie verfüge
nicht mehr über eine »wirklich lei
stungsstarke erste Säule in der Alterssi
cherung«. Geringverdiener hätten beim
Schutz vor Altersarmut durch die ge
setzliche Rente schlechte Karten, profi
tieren aber auch kaum von der RiesterRente oder betrieblichen Lösungen. Die

Nachgerechnet: Mehr Kitaplätze und
ErzieherInnen fehlen
Ende August hat die Senatsbildungsver
waltung endlich zur Kenntnis genommen,
dass ihre Prognose über den Bedarf von
Kitaplätzen hinter der Realität – sprich
der Bevölkerungsentwicklung – hinter
herhinkt. Tatsächlich ist der Platzbedarf
aufgrund der höheren Geburtenraten
weitaus größer als bisher angegeben.
Während die Senatsbildungsverwaltung
bisher für das Jahr 2015 von einem
Rückgang an benötigten Plätzen aus
ging, prognostiziert sie nun einen Mehr
bedarf von 3.790 Plätzen für das Jahr
2015. Vermutlich wird der Platzbedarf
aber noch größer, weil die Zahl der Kin
der, die ein Jahr später eingeschult wer
den (»Schulrücksteller«) steigt. So sind
im Vorjahr 1.994 Kinder und in diesem
Jahr 2.247 Kinder vom Schulbesuch zu
rückgestellt worden. Verweilen die Kin
der länger in den Kitas, werden für die
nachfolgenden zusätzlichen Plätze be
nötigt. Die GEW BERLIN erwartet, dass
der Senat nun umgehend die Konse
quenz aus diesen Erkenntnissen zieht.
Dazu gehört neben der Schaffung neuer
Plätze vor allem die Gewinnung von
Fachpersonal. Neben dem Ausbau der
Ausbildungskapazitäten müssen vor
allem Maßnahmen ergriffen werden, die
den Beruf der ErzieherIn attraktiver ma
chen. Die Bezahlung ist in Berlin deut
lich schlechter als im übrigen Bundesge
biet und es fehlt an gesellschaftlicher
Anerkennung. Schlechte Arbeitsbedin
gungen, befristete und Teilzeitarbeits
verhältnisse bieten ebenfalls wenig An
reiz. Um mit ausreichendem Erfolg für
den Beruf werben zu können, müssen
Bezahlung und Arbeitsbedingungen ver
bessert werden. Für den neuen Senat
gibt es hier viel zu tun und nachzubes
sern.
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Leserbrief von H. Dehring zu W.
Harnischfeger, September-blz

Weshalb tut die GEW eigentlich nichts
gegen die Übernahme des Beamtensta
tus von Lehrkräften aus anderen Bun
desländern? Hat die GEW etwa Angst,
der Senat würde merken, dass man oh
ne Verbeamtung keine Lehrkräfte aus
anderen Bundesländern bekommt, und
wieder zur Verbeamtung zurückkehrt?
Ich als angestellter Lehrer, der mit Ber
lin verbunden ist, fühle mich durch
dieses Hintertürchen vera...... Die GEW
muss, wenn sie glaubwürdig bleiben
will, sich entweder für eine Verbeam
tung einsetzen, oder die Übernahme der
Verbeamtung aus anderen Bundeslän
dern bekämpfen (beispielsweise durch
Christian Hoffmann
den Personalrat).

Standpunkt W. Harnischfeger,
Juli/August-blz

Na endlich! Also sprach Wolfgang Har
nischfeger im »Standpunkt« der blz Ju
li/August über die Abwanderungswelle
aus Berliner Schulen. Schon erheblich
früher wünschte ich mir einen so klaren
Vorstoß für die Verbeamtung aus rein
perspektivischen Gründen. In den letz
ten drei Jahren musste ich miterleben,
dass an der Beethoven-Schule die besten

Angestellten nach Hamburg, BadenWürttemberg und Bayern abwanderten.
Unverständlich die verbohrte Haltung
der Gewerkschaft, selbst ein Funktionär
aus der GEW-Vorstandsetage darf pole
misch auf einer Personalversammlung
über den kurzen Gedanken der GrünenChefin Künast herziehen, die die Verbe
amtung anvisierte. Nun endlich spricht
Harnischfeger dafür. Hierfür danke ich
ihm. Ich hoffe auf immer mehr Mitstrei
ter für einen Gesinnungswandel in der
GEW, denn nicht die Landesdelegierten
versammlung allein ist unsere Gewerk
Joachim Dams
schaft.

Standpunkt W. Harnischfeger,
Juli/August-blz

Danke, dass Sie das Thema Verbeam
tung ansprechen, da mich zurzeit das
Thema auch beschäftigt. Ich war schon
kurz davor, nachzufragen, was der aktu
elle Standpunkt der GEW BERLIN ist. Au
ßerdem können viele Ihre Position nicht
nachvollziehen, dass das ja abzuschaf
fen sei. Das Argument der Konkurrenz
fähigkeit von Berlin berührt mich nur in
Maßen. Eine Zeit lang habe ich mich da
mit beruhigt, das Beamtendasein ist ja
in anderen Bundesländern und mit hö
heren Lebenshaltungskosten und nicht
im schönen Berlin. Seit ein paar Wochen
komme ich damit nicht mehr zurecht.
Es ist kein Problem, dass herauswach
sen wird, da es immer mehr Kollegen
gibt, die wieder mit dem Beamtenstatus
nach Berlin zurückkommen. Es ist mir
vollkommen unverständlich, warum ei
ne Gewerkschaft nicht gegen solche

Die GEW Berlin trauert um

Ingeborg Schmidt
geboren am 21. November 1927 – gestorben am 24. Juni 2011
Ingeborg war jahrzehntelang an der Gottfried-Röhl-Grundschule im Bezirk Wedding
tätig, bewundert und geschätzt von ihren Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern. Mit ihrem Engagement und ihrer Hilfsbereitschaft war sie Vorbild für viele
Kolleginnen und Kollegen. Sie war der Gewerkschaft treu und hinterlässt in der
Seniorengruppe Mitte eine schmerzhafte Lücke.
Viele werden noch oft von ihr sprechen und sich gern an sie erinnern.
Lore Kujawa und Heike R.-Fichthorst
für die GEW-Bezirksleitung Mitte

Missstände vorgeht: gleicher Job und
komplett unterschiedliche Bezahlung,
Krankenversicherung, Altersvorsorge, ...
Für mich birgt das ungeheuren Spreng
stoff in den Kollegien. Entweder für den
Angestelltenstatus und gegen die Verbe
amtung sein, dann auch offensiv gegen
die aktuelle missliche Situation vorge
hen – inklusive für Einschnitte bei den
Beamten eintreten – oder die eigene Po
sition noch einmal überdenken. Es är
gert mich, in jeder blz über die Unge
rechtigkeiten auf der ganzen Welt be
lehrt zu werden, aber vor der eigenen
Haustüre verschließt man die Augen. Ich
hätte auch gerne FairTrade in meinen
Job, das ist einer der Gründe, warum ich
Stephan Hell
in die GEW eingetreten bin. 

Mete-Eks,i-Preis
wird zum 20. Mal verliehen: Im Rathaus Charlottenburg (Festsaal), OttoSuhr-Allee 100 am Samstag, 19. November 2011 von 13 bis 18 Uhr.

 Üb r i g e n s

D

ie Wahlen sind vorbei – ob wir froh
über den Ausgang sein können, werden die nahe und fernere Zukunft erweisen. Was wir von Worten halten können,
zeigen nah die jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen. Werden wir einbezogen, wie zugesagt, oder eben nicht? Die
blz bleibt dran und wird berichten. Und
wenig später wird sich dann in der Praxis
zeigen, was es heißt, dass die Piraten ins
Abgeordnetenhaus einziehen. Einiges
wird sicher gegen den Strich gedacht und
gesagt und belebt die Diskussion.

D

ie Redaktion hatte jetzt schon viermal
einen Gast. Unser Gast fand die Arbeit spannend und interessant, schafft es
aber leider nicht, kontinuierlich dabei zu
bleiben. Immerhin, es hat sich jemand getraut, nein korrekterweise sogar zwei. Also, die blz-Redaktion ist offen, bewegt
sich und bekommt positives Feedback.
Wer noch Lust verspürt nach journalistischem Tun und einer lebendigen, diskussionsfreudigen Gruppe, sollte einfach
Sigrid
zu uns stoßen. 

Redaktionsschluss blz 12/2011: 4. November 2011
Redaktionsschluss blz 1/2012: 28. November 2011
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Wir
gehen den
 nächsten Schritt …
D

ie Laufzeiten der Verträge von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen werden immer mehr
atomisiert. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bietet dazu die Möglichkeit, wenn es auch nicht
so gemeint gewesen sein mag. Anders als in fast allen anderen Berufsfeldern, ist für die Befristung an
Hochschulen seitdem keine Begründung mehr nötig.
Das Templiner Manifest der GEW hat im September
2010 unsere Forderungen zu Personalstruktur und
Berufswegen in Hochschule und Forschung für den
Standort Deutschland formuliert.
Die Abteilung Wissenschaft der GEW BERLIN hat im
Mai des Jahres in einer Arbeitstagung über die erforderlichen Schritte an den Berliner Hochschulen beraten. Daraus ist ein Papier von Heidi Degethoff de

Campos zur Situation des wissenschaftlichen »Nachwuchses« entstanden, das wir auf der nächsten Seite
vorstellen.
Christof Mauersberger hat anschließend den Feinschliff seiner Anfrage an den Präsidenten der Freien
Universität Berlin vorgenommen und ihn gefragt. Was
dabei herausgekommen ist, berichtet er ab Seite 8.
Und was folgt daraus? Rainer Hansel stellt die notwendigen Aktivitäten vor, die jetzt in Berlin unternommen werden müssen. Auch von Mitgliedern der
GEW in den universitären Gremien. Ein Antragsentwurf befindet sich im Kasten innerhalb des Artikels.
Zur Nachahmung (und eventuellen Anpassung an örtliche Gegebenheiten) empfohlen von



Folker Schmidt, Abteilung Wissenschaft
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Was zu ändern ist
Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses

D

ie Situation des wissenschaftlichen Nach
wuchses an deutschen Universitäten wird seit
Jahr und Tag beklagt. Unsichere Arbeitsverhält
nisse, weil befristet oder in Teilzeit, kaum planbare
Karrierewege, persönliche Abhängigkeiten, innerer
und äußerer Druck im Falle der Qualifikation sind
die am häufigsten genannten Probleme in allen
Studien, die bisher zu diesem Thema genannt wor
den sind.
Dies war schon in den 80er und 90er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts so – und es ist im er
sten Jahrzehnt des 21. nicht besser geworden.
Ganz im Gegenteil: Das nach dem Auslaufen des
Hochschulrahmengesetzes (HRG) vom Bundeswis
senschaftsministerium initiierte Wissenschaftszeit
vertragsgesetz (WissZeitVG) hat die Bedingungen
wissenschaftlicher Arbeit an Universitäten und
Hochschulen entscheidend erschwert: Es lässt kur
ze und kürzeste Befristungen sachgrundlos zu, es
erlaubt Teilzeitarbeitsverhältnisse, die eine Stelle
praktisch atomisieren, und es macht die Planbar
keit einer wissenschaftlichen Karriere unüber
schaubar, wenn nicht sogar unmöglich. Zu diesem
Ergebnis kommt jedenfalls das Evaluationsgutach
ten, das Anfang März nach zweijähriger Arbeit
vorgelegt wurde. Besonders benachteiligend sind
diese Bedingungen für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Kindern, denn die gut gemein
te Regelung im Gesetz, die Qualifizierungsphase
um je zwei Jahre pro Kind zu verlängern, wird von
den Hochschulen nicht gewährt.
Zu dieser Praxis kommt als strukturelles Problem
noch die bisher gesetzlich nicht gestaltete Postdoc*Phase hinzu, die nach dem Wegfall der C1/C2-Stel
len entstanden ist. Zwar gibt das WissZeitVG eine
zwölfjährige Qualifikationsphase vor (sechs Jahre
zur Promotion und sechs Jahre für die Qualifikati
on auf eine Professur), es lässt aber auch in diesen
Phasen kürzeste Befristungen zu. So ist etwa jeder
zweite Arbeitsvertrag in dieser Phase weniger als
ein Jahr lang. Promovierte WissenschaftlerInnen
werden, bevor sie/er eine Juniorprofessur** antre
ten können, in der Regel nur auf Drittmittel- und
Projektbasis beschäftigt oder über Stipendien im
Wissenschaftsbetrieb gehalten. Diejenigen, die kei
ne Juniorprofessur oder eine Habilitationsstelle er
reichen, müssen einen prekären Nebenweg zur
Karriere in der Wissenschaft beschreiten, beispiels
weise über Lehraufträge, weil sie auf Projektstellen
nicht in die Lehre eingebunden sind.

Das dritte Problem ist das fast völlige Fehlen von
Dauerstellen, die eine unbefristete Tätigkeit in For
schung und Lehre neben der Professur erlauben
würde. Auch dieses Thema müsste im Rahmen ei
ner Gestaltung der Postdoc-Phase mit in Angriff ge
nommen werden, denn der Evaluationsbericht zum
WissZeitVG fordert hier ausdrücklich Anderungen.
Nach langem Zögern und einer auch dadurch
verschlimmerten Situation für die Nachwuchswis
senschaftlerInnen, ist es jetzt an der Zeit, auf Ver
änderungen zu dringen, die zu einer nachhaltigen
Verbesserung führen und die Phase der Qualifikati
on in der Wissenschaft zu einer qualitätsvollen
und zukunftsorientierten Lebensphase macht.
Gleichzeitig darf die Promotion als zweite wissen
schaftliche Qualifikationsphase nicht verdecken,
dass der Berufseinstieg für den wissenschaftlichen
»Nachwuchs« in das Berufsfeld Wissenschaft be
reits mit dem Verfassen der Doktorarbeit beginnt

Foto: Elke WeiSS

von Heidi Degethoff de Campos, Abteilung Wissenschaft

Heidi Degethoff de
Campos

Es ist jetzt an der Zeit, auf Veränderungen zu drängen, die die
Phase der Qualifikation in der Wissenschaft zu einer
zukunftsorientierten Lebensphase macht.
und nicht erst mit dem Erreichen einer festen Stel
le oder gar regulären Professur, wie es etwa die
Hochschulrektorenkonferenz postuliert.
Die GEW Berlin übernimmt hier Verantwortung
und entwickelt derzeit Vorschläge für die Gestal
tung der Befristungspraxis, der Postdoc-Phase und
für die Einrichtung unbefristeter Arbeitsverhält
nisse im Mittelbau. Dabei konzentriert sie sich auf
die Hochschulebene. Wenn sich die Praxis »vor
Ort« ändert, müssen sich als Folge daraus auch
landes- bzw. bundesrechtliche Vorgaben ändern,
nicht zuletzt auch deswegen, um eine Vergleich
barkeit der Bedingungen zu haben und die Mobili
tät zu fördern. Auch andere Instrumente der Hoch
schulsteuerung wie Zielvereinbarungen oder Hoch
schulverträge sollen zur Gestaltung herangezogen
werden.
Die GEW ist sich hier ihrer wichtigen Rolle be
wusst und führt die verschiedenen Initiativen zu
sammen, damit keine Verzettelung die Aktivitäten
schwächt.

* Als Post-Doktoranden
(auch Postdoc) bezeichnet man Wissenschaftler,
die nach Beendigung einer Promotion den Doktorgrad erlangt haben
und nun an einer Universität oder einem Forschungsinstitut befristet
angestellt sind.
**Die Juniorprofessur
wurde 2002 eingeführt,
um jungen Wissenschaftlern mit herausragender
Promotion ohne die bisher übliche Habilitation
direkt unabhängige Forschung und Lehre an
Hochschulen zu ermöglichen und sie für die Berufung auf eine Lebenszeitprofessur zu qualifizieren.
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Kaum drin, schon wieder draußen
Befristung und Teilzeit an der Freien Universität Berlin

von Christof Mauersberger, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin

Foto: Privat

I

Christof Mauersberger

m Rahmen der Evaluierung des Wissenschafts
zeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) kamen vor ein
paar Monaten erschreckende Zahlen über den Um
gang der Hochschulen mit Befristungen wissen
schaftlicher MitarbeiterInnen an die Öffentlichkeit.
Die Vertragslaufzeiten sind extrem kurz, Dauerstel
len werden immer mehr zur Ausnahme. Wir wollten
wissen, wie die Situation an der Freien Universität
(FU) aussieht und haben dazu im Akademischen
Senat eine Anfrage an das Präsidium gestellt.

Drittmittel überholen Grundausstattung
An der FU waren zum 1. Mai 2011 (das Präsidium
nahm passenderweise den Tag der Arbeit als Stich
tag für die statistischen Daten) insgesamt 2.196
wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Diese
Kategorie umfasst 16 Berufsgruppen – vom wissen
schaftlichen Mitarbeiter/Angestellten/Assistenten,
der Lehrkraft für besondere Aufgaben, der Akade
mischen (Ober-)Rätin, dem Lektor bis zur Tierärz
tin. Eine wichtige Unterscheidung ist hierbei die
zwischen Haushaltsstellen (die direkt über die Uni
versität finanziert werden und im Stellenplan vor
gesehen sind) und Drittmittelstellen, die aus Pro
jektmitteln finanziert werden. Hier zeigt sich, dass
an der FU knapp über die Hälfte der Stellen (1.159
bzw. 53 Prozent) über Drittmittel finan
ziert sind (in der Grafik »Anzahl WiMi«
die linke Hälfte) – und damit nicht
zur »Grundausstattung« der FU ge
hören. Dies spiegelt zum einen den
Erfolg der FU bei der Einwerbung
von Drittmitteln wider, zum anderen
den
politisch gewollten,
aber sehr bedenk
lichen Trend, die
Grundfinanzierung
der Hochschulen im
mer weiter abzusen
ken. Drittmittelbe
schäftigte sind zu
dem in der Regel
nicht in die Lehre in
volviert. Je stärker die
ser Bereich also geför
dert wird, desto schwä
cher wird die Verbindung
von Forschung und Lehre – zum

Nachteil nicht nur der Studierenden. In beiden Ka
tegorien ist das Genderverhältnis leicht unausge
wogen zuungunsten von Frauen. Bei den Haus
haltsmitteln beträgt deren Anteil 49 Prozent (abso
lut: 508), bei den Drittmitteln nur 46 Prozent (ab
solut: 537).

Befristungen sind die Regel
Bundesweit haben nur 17 Prozent aller wissen
schaftlichen MitarbeiterInnen eine unbefristete
Stelle. Diese geringe Zahl wurde nach Veröffentli
chung der Evaluierung des WissZeitVG von ver
schiedener Seite kritisiert: Aus der Sicht der Be
schäftigten gibt es bei einer solchen Prekarisierung
viel zu wenig Planbarkeit und keine dauerhafte
Perspektive, wenn man Wissenschaft als Beruf be
treiben möchte. Aus der Sicht der Hochschulen
führt eine solch hohe Personalrotation zu Proble
men bei der Sicherung der Qualität der Lehre und
verheizt unnötigerweise an der Uni qualifizierte
MitarbeiterInnen bereits nach kurzer Zeit.
An der FU haben nur 257 MitarbeiterInnen eine
unbefristete Stelle. Das sind lediglich 11,7 Prozent.
Damit wird der traurige Bundesdurchschnitt noch
einmal deutlich unterschritten. Auch dies kann
zum Teil mit der hohen Summe der Drittmittel er
klärt werden, denn die FU nutzt diese bisher noch
nicht, um Dauerstellen für Daueraufgaben zu
schaffen – obwohl selbst DFG-Präsident Matthias
Kleiner 2009 genau dafür plädierte.
Bei den Vertragslaufzeiten glaubten wir zu
nächst, dass sich die FU hier positiv vom Bundes
durchschnitt abhebe. Die Zahlen suggerierten, dass
der Anteil der Verträge mit Laufzeiten bis zu zwei
Jahren bei 17 Prozent liegt und damit deutlich ge
ringer ausfällt als im bundesdeutschen Schnitt. Al
lerdings stellte sich auf Nachfrage heraus, dass
hier nicht die Vertragslaufzeiten gemeint sind, son
dern quasi die »kumulierten Beschäftigungs
zeiten«. So fällt etwa eine Person mit einem ZweiJahres-Vertrag, der zweimal um je ein Jahr verlän
gert wurde, verfälschenderweise in die Spalte der
Vier-Jahres-Verträge, obwohl nie eine vierjährige
Perspektive vorhanden war. Die tatsächlichen Lauf
zeiten der aktuellen (Verlängerungs-)Verträge wer
den laut Auskunft der Personalwirtschaftsstelle
statistisch nicht erfasst, sodass wir hier nicht mit
verlässlichen Zahlen rechnen können. Selbst bei
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dieser Schönung haben immerhin noch 378 Per
sonen Verträge mit einer Laufzeit von maximal
zwei Jahren.
Wir hatten auch danach gefragt, wie oft an der
FU die sechs Jahre (plus zwei je Kind) ausgenutzt
werden, die das WissZeitVG als Maximum pro Qua
lifikationsphase (Promotion, Post-Doc) vorsieht.
Auch dies wird aber anscheinend an der FU nicht
erhoben. Die Verlängerungsoption des WissZeitVG
für Eltern wird an der FU mit Verweis auf die unsi
chere Rechtslage bisher gar nicht genutzt.

T i t el

Anzahl WiMi: Haushalts- vs. Drittmittel

Teilzeitstellen
Interessante Zahlen haben wir auch beim Thema
Teilzeit bekommen. Wie die Grafik auf Seite 10 ver
deutlicht, gibt es zwei Standardsituationen: Entwe
der halbe oder ganze Stellen. Nur ein kleiner Teil
der Stellen (83 MitarbeiterInnen) hat eine Arbeits
zeit von weniger als 50 Prozent. Das betrifft vor
allem Kollegen am Fachbereich Rechtswissen
schaft, die während des Referendariats nur eine
Viertelstelle haben dürfen. Der Regelfall an der FU
ist jedoch die halbe Stelle (972 MitarbeiterInnen,
oder 44 Prozent). Volle Stellen machen rund 40
Prozent der Gesamtzahl aus.
Interessant ist jedoch der Bereich dazwischen:
Bei den Drittmitteln haben immerhin 14 Prozent ei
ne Teilzeitstelle zwischen 50 Prozent und 100 Pro
zent Arbeitszeit. Diese Tendenz wird sich in Zu
kunft verstärken, da die Deutsche Forschungsge
meinschaft (DFG) als wichtigster Drittmittelgeber
seit Anfang diesen Jahres 66-Prozent-Stellen als
Regelfall für die Promotionsphase betrachtet. Bei
den Haushaltsstellen ist deren Anteil deutlich ge
ringer, denn hier werden Promotionsstellen in der
Regel als halbe Stellen ausgeschrieben. Einige Fach
bereiche der FU (Wirtschaftswissenschaften und
Physik) stellen Promovenden aber auch auf 66
Prozent-Basis ein. Hier muss die FU insgesamt
nachziehen, um den Aufgaben entsprechend ange
messenere Stellen zu schaffen. An der TU sind so
gar volle Stellen auch in der Promotion üblich, die
Vertragslaufzeit beträgt dort standardmäßig fünf
Jahre.

Die Dissertation ist kein Privatvergnügen
Was diese Grafik nicht zeigt – und was auch in
keiner Statistik erfasst wird –, sind Kettenbefri
stungen und die tatsächliche Arbeitszeit. Letztere
liegt vermutlich deutlich über den vertraglich fest
gelegten und bezahlten Stunden. Wenn also die un
bezahlten Überstunden zusammengerechnet wer
den würden, sähe es anders aus. Viele akzeptieren
diese unbezahlten Überstunden, unter anderem in
der (oft vergeblichen) Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Viele sind sich zudem nicht einmal be
wusst, dass ihr Arbeitsvertrag – sofern sie auf ei
ner »Qualifikationsstelle« sitzen – meist vorgibt,

Die (knappe) Mehrheit der WiMi wird über Drittmittel finanziert. Eine gesicherte Grundfinanzierung der
FU sähe anders aus ...

Kumulierte Beschäftigungszeiten der WiMi (FU Berlin)

dass je ein Drittel der Arbeitszeit für Lehre, für
Mitarbeit an der Arbeitsstelle und in den Gremien,
und für die persönliche Qualifikation vorgesehen
ist. Zur letzteren zählt die Promotion. Dies be
deutet, dass die Promotion kein Privatver
gnügen ist, sondern Teil des Arbeitsver
hältnisses. Wir werden dafür bezahlt,
Wissenschaft (als Beruf) zu betreiben
– und dazu gehört in der Promoti
onsphase die Dissertation. Dieses
Selbstverständnis, also die For
schung für die eigene Dissertati
on nicht als weitere Studiumspha
se, sondern als fundamentalen
Bestandteil des Berufs zu verste
hen, ist wichtige Grundlage der
hochschulpolitischen Auseinander
setzungen.

Und die Konsequenzen?
Tatsächlich sind extrem kurze
Vertragslaufzeiten an der FU sel
tener als im Bundesschnitt. Den
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noch betrifft dies mehrere Hun
dert MitarbeiterInnen. Daher ist
eine Verwaltungsrichtlinie vor
stellbar, die wie an der TU be
stimmte Mindeststandards in Be
zug auf Vertragslaufzeit und Ar
beitszeit bei den Verträgen fest
legt. Ein überfälliger Schritt ist
die Übernahme der DFG-Ent
scheidung, für Promovenden
mindestens
66-Prozent-Stellen
zu schaffen. Für eine solche Ver
waltungsrichtlinie ist an der FU das Präsidium zu
ständig. Zusätzlich werden wir darauf achten müs
sen, dass die Trennung zwischen Lehre und For
schung nicht weiter voranschreitet. Bisher gibt es
»nur« 74 Lehrkräfte für besondere Aufgaben (mit
16 SWS Lehrverpflichtung) an der FU, davon 30 im
ZE Sprachenzentrum. Bei steigenden Studierenden
zahlen ist der Druck, von oben an die Fachbereiche
durchgereicht, jedoch groß, wissenschaftliche Mit
arbeiterInnen mit Schwerpunkt Lehre einzustellen
– »selbstverständlich« befristet.
Um die Debatte über Arbeitsbedingungen und
Zukunftsperspektiven wissenschaftlicher Mitarbei
ter an der FU zu führen, war die Anforderung der
Zahlen ein wichtiger Schritt. Sie ermöglichen eine

Beschäftigungsumfang WiMi (FU Berlin)

50 Prozent-Stellen als Standard in der Promotionsphase? Die DFG und andere
Berliner Universitäten sind
da schon weiter.

fundiertere Diskussion und untermauern einige
unserer Forderungen, auch wenn vieles – wie aus
genutzte Abhängigkeitsverhältnisse – nicht über
Zahlen sichtbar wird. Es wäre schön, in Zukunft die
Situation der FU mit der anderer Hochschulen ver
gleichen zu können und darüber in einen stärkeren
Austausch zu treten. Das GEW-Seminar zur Reform
der Personalstruktur im Mai war hier ein wichtiger
Schritt.

Dieser Artikel ist die veränderte Fassung des Beitrags unter www.fumittelbau.de/?p=574. Auf diesem Blog der Initiative FU-Mittelbau
findet sich auch der Wortlaut der Anfrage und weitere Beiträge zum
Thema.
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»Online-Lehre ist mehr wert!«
Die Abteilung Wissenschaft und die AG Lehrbeauftragte der GEW BERLIN laden ein: Veranstaltung zu
gewerkschaftlichen und didaktischen Aspekten
der online-Lehre in Hochschulen. Samstag, 12.
November von 10 bis 14.30 Uhr in der Humboldt-Universität, Dorotheenstraße 24, Raum
1.308. Die AG Lehrbeauftragte der GEW BERLIN
beschäftigt sich schon lange mit der online-Lehre.
Für die Lehrbeauftragten stellt sie einen großen
Widerspruch dar: Einerseits sind die online-Instrumente eine faszinierende Bereicherung und Erweiterung der Lehre. Andererseits werden Lehrbeauftragte nur für ihre Präsenzstunden bezahlt.
Auch für die fest angestellten DozentInnen, sowohl an Sprachenzentren als auch in den Fachbereichen, ist die online-Lehre problematisch, da sie
beim Lehrdeputat bisher nicht berücksichtigt wird.
In dieser Veranstaltung werden wir sowohl didaktische als auch gewerkschaftliche Aspekte des
Themas besprechen:
• Ist die online-Lehre eine gesondert zu berechnende Tätigkeit oder gehört sie zu den »normalen« Vorbereitungen einer Unterrichtseinheit?
• Falls die online-Lehrstunden für die Lehrauftragsvergütung und bei der Höhe des Lehrdeputats anerkannt werden, sollen sie dann wie die Unterrichtsstunden oder nur teilweise anerkannt werden?
• Was ist eine online-Lehrstunde eigentlich?
Zum Schluss wollen wir die Forderungen, die in
der GEW erarbeitet wurden, vorstellen und diskutieren. Die Tagung richtet sich an Lehrbeauftragte
und angestellte Lehrkräfte.
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Da müssen wir ran
Veränderungen der Personalstruktur an den Universitäten sind notwendig

D

ie Berliner Hochschulen stehen mit dem Be
ginn des Wintersemesters 2011/2012 vor der
Herausforderung, mehr Studierende aufnehmen zu
müssen. Zusätzlich zu den vorhandenen Studien
plätzen, zusätzlich zu den bisher schon mehr auf
genommenen Studierenden der letzten zwei Jahre,
zusätzlich zu den finanziellen, personellen und
räumlichen Möglichkeiten. Die Gründe für die be
sonderen Maßnahmen sind bekannt: Doppelte Abi
turjahrgänge und Aussetzung der Wehrpflicht.

keiten Gebrauch gemacht: Manche haben akade
mische Räte und Oberräte wieder aus der Kiste ge
holt, andere haben nichts getan – und Berlin hat
gerade den wissenschaftlichen Mitarbeiter mit
Schwerpunkt Lehre ins Berliner Hochschulgesetz
eingeführt. Aber Personalstrukturen sind kein
Selbstzweck, sondern sollen die Erfüllung der Auf
gaben der Hochschulen durch einen adäquaten
personellen Rahmen ermöglichen: differenziert,
funktionell.

Da die zur Verfügung stehenden Mittel keines
wegs ausreichen, die vorhersehbaren Studienwün
sche zu realisieren, werden die verschiedensten Er
klärungsmuster bemüht: Senator Zöllner verwies
stolz auf das Vorziehen von Mitteln aus dem Hoch
schulpakt 2020. Das Vorziehen heißt aber nur, dass
jetzt mehr Mittel ausgewiesen werden können. Das
Vorziehen bewirkt, dass die Mittel dann am Ende
der Bachelorausbildung nicht mehr zur Verfügung
stehen werden, und von der anschließenden Ma
sterphase redet ohnehin niemand. Die Hochschu
len sind erstaunlich ruhig, obwohl die zugesagten
Mittel den Hochschulen bisher nicht zur Verfü
gung stehen. Mit einem vagen Verweis auf das neu
etablierte Hochschulfinanzierungssystem, bei dem
über das so genannte Preis-Modell für zusätzliche
Leistungen zusätzliche Gelder zur Verfügung ge
stellt werden sollen, tun alle so, als ob hierin die
Lösung vorborgen wäre. Nur ist offenbar, dass die
Mittel wegen der veranschlagten Rechengrößen
nicht ausreichend die Zusatzkosten abdecken wer
den. Und ebenso problematisch schlägt die zeit
liche Verzögerung der Abrechnung und Zuweisung
der Mittel zu Buche. Doch davon soll im Weiteren
nicht die Rede sein. Viel mehr soll Fragen wie »Wer
soll eigentlich all die Aufgaben – mehr Studieren
de, mehr wissenschaftliche Leistung, höhere Dritt
mitteleinwerbung, Erfolg im Exzellenzwettbewerb –
realisieren?«, »Wer steht hinter diesen Leistungen?«,
»Unter welchen Bedingungen werden Grund- und
Zusatzleistungen erbracht?« unter dem besonde
ren Aspekt der Entwicklung der Personalstruktur
nachgegangen werden.

Die traditionelle Struktur bundesdeutscher Hoch
schulen stützt sich auf einen im internationalen
Vergleich relativ kleinen Kreis von ProfessorInnen,
die in der Regel in unbefristeten Beamtenverhält
nissen beschäftigt werden. Die größte Gruppe des
wissenschaftlichen Personals bilden die wissen
schaftlichen MitarbeiterInnen, zu 90 Prozent in be

Seit der Föderalismusreform sind die Personal
strukturen der Hochschulen ausschließlich Länder
sache, nur die Befristung der Arbeitsverhältnisse
ist bundeseinheitlich geregelt. Die Länder haben
im unterschiedlichen Maße von diesen Möglich

Foto: Kay Herschelmann

von Rainer Hansel, Leiter des Referats Hochschule der GEW Berlin

Rainer Hansel

International gesehen zeichnet sich Deutschland durch eine
personelle Unterausstattung und Disparitäten aus.
fristeten Beschäftigungsverhältnissen und zumin
dest in der Promotionsphase teilzeitbeschäftigt. In
ternational gesehen zeichnet sich Deutschland
durch eine personelle Unterausstattung und Dispa
ritäten aus: zu viele Aufgaben für zu wenige Mitar
beiterInnen, zu wenige ProfessorInnen, zu wenige
Dauerstellen unterhalb der professoralen Ebene,
zu schwach entwickelte Personalentwicklungskon
zepte und Karriereoptionen. Hinzu kommt mit
dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein Rundum
sorglospaket für die Befristung des gesamten
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an
deutschen Hochschulen. Letzteres sichert die risi
kofreie Befristung für je sechs Jahre vor und nach
der Promotion sowie für die Drittmittelfinanzie
rung – und das auch noch in fast beliebiger Stücke
lung: häufige und kurzfristige Fristverträge.
Mit diesem Kontext zeichnet sich ab, dass die ak
tuellen Berliner Herausforderungen wiederum zur
Ausweitung befristeter und prekärer Arbeitsver
hältnisse im Wissenschaftsbereich führen werden:
Ohne eine längerfristig berechenbare Haushalts
grundlage mit den Unsicherheiten des neuen Hoch
schulfinanzierungsmodells werden Lehraufträge
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und befristete Mitarbeiterpositionen mit hohen
Lehrdeputaten (Lehrkräfte für besondere Aufga
ben, unter Umständen wissenschaftliche Mitarbei
terInnen mit Schwerpunkt Lehre) den Löwenanteil
der Zusatzlasten tragen sollen.
Die GEW hat seit Jahren die
Diskussion um die Veränderung
der Personalstruktur forciert.
Zusammengefasst unter der
Forderung Wissenschaft als
Beruf hat 2010 das Templiner
Manifest
der
GEW
neuen
Schwung in die laufenden Veränderungs
prozesse auf Politik- und Hochschulebene ge
bracht.
Wir haben viel vor: Zum einen sind auf der poli
tischen Ebene die Vorschläge zur Veränderungen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen for
muliert worden – gleichberechtigte Aus
gestaltung von Lehr- und Forschungs
funktionen in der Personalstruktur,
Durchlässigkeit der Personalkatego
rien, Personalentwicklung und Ten
ure-Track-Optionen zur Entfristung
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befristeter Arbeitsverhältnisse. Ebenso sind die
Hochschulverträge auch unter Aspekten des ver
antwortungsvollen Umgangs mit Befristungen neu
auszurichten. Der Beginn einer Wahlperiode bietet
die Chance neue Akzente zu setzen. Da müssen
wir ran.
Auf der zweiten Handlungsebene
wollen wir in den Hochschulen den
verantwortungsbewußten Umgang mit
Befristung und Personalentwicklung
vorantreiben. Aktivitäten der GEW über
die Mittelbauinitiativen, die Vertrete
rInnen in den akademischen Gremien und
den Personalräten zur Ausgestaltung der
Promotionsphase, der Postdoc-Entwicklung, zu
Entfristungsstrategien wurden im vergangenen Se
mester intensiv diskutiert und sind in einem Semi
nar zusammengefasst worden. Mit konkreten Initi
ativen im beginnenden Wintersemester wollen wir
die Voraussetzungen schaffen, dass sich für die Be
schäftigungsbedingungen der wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen, der Lehrkräfte neue Perspektiven
eröffnen – den Qualifikationszielen angemessene
Vertragsgestaltungen, berechenbare und längerfri
stige Personalentwicklungsoptionen.

Muster für einen Antrag zur Erhöhung des Anteils an Dauerstellen für
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Universität
Die Universität strebt an, längerfristig den Anteil an unbefristeten Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen unter den haushaltsfinanzierten Planstellen zu erhöhen. Als erster Schritt dazu soll bis 2015
ein Anteil von … Prozent erreicht werden. Zu diesem Zweck fordert … auf, zu prüfen, welche Positionen dafür in Frage kommen und diese Stellen in der nächsten Zeit unbefristet zu besetzen. Über die
erzielten Fortschritte ist dem … bis zum Oktober 2013 von der Hochschulleitung zu berichten.
Begründung: In Deutschland ist der Anteil befristeter Wissenschaftlicher MitarbeiterInnen an Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern extrem viel höher. Das zeigt ein Schaubild, von Professor
Kreckel vom HoF Wittenberg (vgl. Anlage Deutschland: 55 Prozent, Frankreich 17 Prozent, Großbritannien 31 Prozent, USA 20 Prozent). Dabei kann über das Ausmaß im Einzelnen gestritten werden;
dass Deutschland bei den befristeten Stellen »führend« ist, ist nicht bezweifelbar.
Insbesondere seit Inkrafttreten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Jahre 2007, mit dem die
Begründungspflicht für Befristungen entfiel (sachgrundlose Befristung)t ist der Anteil der befristeten
Stellen stark gestiegen, wie eine Studie der Hochschul-Informations-System GmbH beweist. (vgl. dazu Jongmanns, Georg: Die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes – Ergebnisse und
Schlussfolgerungen, 2011), obwohl die Absicht des Gesetzes darin bestand, den Dauerstellenanteil
zu erhöhen.
Alle Argumente, die für die Befristung vorgetragen werden (»Vergreisung«, »unvorhersehbare Haushaltsmittel«) sind in den angeführten Vergleichsländern in ebensolchen Maße richtig oder falsch; sie
rechtfertigen in keinem Fall eine solche Differenz zu Deutschland.
Dass Mittelbaustellen mit einem mehr oder weniger großen Anteil mit Daueraufgaben belegt sind
oder sein können, zeigt ein Arbeitsblatt der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Darin werden eine
Vielzahl von Arbeitsinhalten aufgeführt, von denen viele Dauertätigkeiten sind. Warum die während
der Tätigkeit erworbenen Qualifikationen nach einer Zeit von ein bis fünf Jahren mit der Entlassung
der MitarbeiterInnen weggeworfen werden, wäre für keinen Betrieb in der »freien Wirtschaft« zu begründen. Warum dies im Wissenschaftsbetrieb anders ist, ist unerfindlich.
An der Universität beträgt der gegenwärtige Anteil an befristeten Stellen im fraglichen Bereich … Prozent. Natürlich sind befristete Stellen zum Teil begründbar (Drittmittelstellen, Vertretungen). Der an
der Universität vorhandene Anteil sollte aber in vertretbarem Maße reduziert werden. Das strebt diese Beschlussvorlage an.
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Anzeige von Missständen
kein Kündigungsgrund

E

ine Kündigung wegen Strafanzeige
und Veröffentlichung von Missstän
den im Betrieb des Arbeitgebers ver
stößt gegen Artikel 10 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (Recht auf
freie Meinungsäußerung), wenn Anzeige
und Öffentlichmachung sachlich be
gründet gewesen sind, stellte der Euro
päische Menschenrechtsgerichtshof in
seinem Urteil vom 21. Juli 2011 fest. Ge
klagt hatte eine Altenpflegerin, die Pfle
gemissstände in einem Vivantes-Alten
pflegeheim öffentlich gemacht hatte,
weswegen ihr gekündigt wurde.



Quelle: DGB-Rechtsticker August 2011

Erben müssen Hartz IV-Leistungen
zurückzahlen

D

Rech t & T a r i f

blz

ie Erben eines Hartz IV Empfängers
sind zum Ersatz der Sozialleistun
gen verpflichtet, die dieser in den letz
ten zehn Jahren vor seinem Tod erhal
ten hat, sofern der Leistungsbetrag
1.700 Euro überstieg. Dabei ist die Er
satzpflicht der Erben auf den Wert des
Erbes begrenzt. Ausnahmen von der Er
benhaftung gelten nur für Angehörige,
die den Verstorbenen gepflegt und mit
ihm zusammengewohnt haben, wenn
das Erbe 15.500 Euro nicht übersteigt,
oder in besonderen Härtefällen.
Im November 2006 teilte die Klägerin
dem beklagten Jobcenter Marzahn-Hel
lersdorf den Tod ihres 60 Jahre alten Va
ters mit, der von Januar 2005 bis Okto
ber 2006 Hartz IV-Leistungen in Höhe
von insgesamt 11.918,04 Euro erhalten
hatte. Sein Vermögen von rund 22.000
Euro war dabei als sogenanntes Schon
vermögen nicht angerechnet worden.

Das Jobcenter ermittelte unter Abzug
von Nachlassverbindlichkeiten einen
Nachlasswert von 19.853,26 Euro. Im
Juli 2007 forderte das Jobcenter dann
von der Erbin die Rückzahlung der dem
Vater bewilligten Sozialleistungen. Die
dagegen erhobene Klage hat das Sozial
gericht Berlin abgewiesen: Es sei eine le
gitime Erwägung des Gesetzgebers, dass
sich das dem Hilfebedürftigen belassene
Schonvermögen nicht zugunsten der Er
ben auswirken solle. Sozialgericht Ber
lin, Urteil vom 24. Mai 2011 (S 149 AS
21300/08).

Ausschluss von Klassenfahrt
rechtmäSSig

A

ggressives Fehlverhalten gegenüber
Mitschülern kann den Ausschluss
von einer Klassenfahrt rechtfertigen. Mit
dieser Begründung hat das Verwaltungs
gericht Berlin die Eilanträge zweier
Schüler einer siebten Klasse eines Gym
nasiums in Berlin-Zehlendorf zurückge
wiesen, die ihren Ausschluss von einer
Klassenreise hatten rückgängig machen
wollen. Die beiden 13-jährigen Antrag
steller hatten in einer Schulpause am
13. Mai 2011 mit einer Gruppe weiterer
Schüler zwei Mitschüler in ein Rondell
aus Holzbänken geschubst, sie mit Ge
walt gehindert, den Kreis wieder zu ver
lassen und ihre Freilassung von dem
Ausgang eines Zweikampfs abhängig ge
macht. Erst nach Einschreiten einer
Lehrkraft ließen sie von den beiden ab.
Bis dahin hatten sich zahlreiche weitere
Schüler durch Schreien und Schubsen
der Gruppe der Antragsteller angeschlos
sen. Die 3. Kammer des Verwaltungsge
richts bestätigte am 14. Juni 2011 die
Rechtmäßigkeit der gegenüber den An
tragstellern verhängten Ordnungsmaß
nahme. Bliebe derartiges Fehlverhalten
sanktionslos, würde die Schule die zur
Vermittlung der genannten Ziele erfor
derliche Glaubwürdigkeit und Durchset
zungsfähigkeit einbüßen.
(VG 3 L 350.11 und VG 3 L 351.11).


Nutzung von geschützten
Texten an Hochschulen

D

ie Bundesländer müssen für die
Nutzung urheberrechtlich geschütz

ter Texte an Hochschulen Gebühren
zahlen, und zwar rückwirkend zum 1.
Januar 2008. Das hat der 6. Zivilsenat
des Oberlandesgerichtes (OLG) München
mit seiner Spezialzuständigkeit für Ur
heberrechtsfragen in erster Instanz ent
schieden. Das Urteil gilt für die gesamte
Bundesrepublik. Der Senat hat die Revi
sion zum Bundesgerichtshof zugelas
sen. Geklagt hatte die Verwertungsge
sellschaft VG Wort gegen die 16 deut
schen Bundesländer. Den Streitwert
setzte das OLG auf eine Million Euro
fest. Es bezeichnete diesen Wert nach
Angaben vom 28. März jedoch als die
unterste Grenze. Mehr als 20 ähnlich ge
lagerte Verfahren seien derzeit anhängig
und es gehe um wirtschaftliche Interes
sen im Wert von einigen 100 Millionen
Euro. Eine vergleichbare Regelung zwi
schen der VG Wort und den Bundeslän
dern als Träger von Schulen gibt es be
reits seit 2006 für den Unterricht an
Schulen. Weitere Infos online unter:
http://bildungsklick.de/a/78227/laendermuessen-fuer-genutzte-texte-zahlen
Ilse Schaad


Berufsgenossenschaft
trägt Beweislast

D

er Unfallversicherungsträger trägt
die Beweislast dafür, dass die/der
Versicherte nach Antritt des versicher
ten Weges zur Arbeit seine Handlungs
tendenz dahingehend geändert hat,
dass er nicht mehr seine Arbeitsstätte
erreichen, sondern sich aus eigenwirt
schaftlichen Gründen einer privaten Tä
tigkeit zuwenden wollte (Landessozial
gericht Baden-Württemberg, Urteil v. 15.
April 2010, Az: L 6 U 3210/09,



Quelle: DGB-einblick 10/10

Staatliche Schule geht vor

B

ehinderte Kinder haben Anspruch
auf Hilfen zu einer angemessenen
Schulbildung im Rahmen der Eingliede
rungshilfe. Kann der besondere sonder
pädagogische Bedarf in einer staatlichen
Förderschule erbracht werden, so muss
der Sozialhilfeträger das Schulgeld für
den Besuch einer Privatschule nicht
übernehmen (Hessisches Landessozial
gericht, Urteil vom 22. November 2010
Quelle: DGB-einblick 6/11
— Az.: L 950 7/09)
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Eine Szene aus
Samuel Becketts Stück
»Warten auf Godot«
mit Werner Rehm als
Estragon (links) und
Charles Brauer als
Wladimir in einer
Aufführung des ErnstDeutsch-Theaters
Hamburg, September
2011.

Warten
auf
Godot
…
… oder doch Mut zur Wut?
Bericht über den Hilferuf der Heinrich-Mann-Schule

von Lenka Kesting, Vorstandsbereich Schule
Estragon: Komm, wir gehen!
Wladimir: Wir können nicht.
Estragon: Warum nicht?
Wladimir: Wir warten auf Godot.
Estragon: Ah!

Samuel Beckett

V

ier Wochen vor den Berliner Wahlen
wird von den Medien ein brennen
des bildungspolitisches Thema hoch
gekocht. Der Brief der Neuköllner Hein
rich-Mann-Schule an Bildungssenator
Zöllner hat ganze zwei Wochen lang für
Aufregung gesorgt: »Diese Schule ist die
Hölle« (Berliner Kurier vom 21. August
2011), »Rütli reloaded – Lehrer drohen zu
kapitulieren« (Berliner Morgenpost vom
21. August 2011), »Krawall-Schulen ero
bern die Stadt« (Berliner Kurier vom 23.

August 2011). Die Heinrich-Mann-Schule
hatte es sogar in die Abendschau und
die Tagesthemen geschafft. Gleich nach
Gaddafi und Strauss-Kahn wurde dort
über Gewaltbereitschaft, Respektlosig
keit und die geringe Lernbereitschaft
vieler SchülerInnen, die Konzentration
schwieriger SchülerInnen an einzelnen
Schulen, über marode Schulgebäude und
zwei Jahre ohne Schulleitung berichtet.
Danach folgen Analysen und Kommen
tare verschiedenster Bildungsexperten,
es werden Parallelen zu anderen Brenn
punktschulen und dem allgemeinen Bil
dungsstand in Berlin gezogen. Ein neues
(altes) Wahlkampfthema ist geboren und
damit für die Opposition Gelegenheit,
die rot-rote Regierung zu kritisieren. Mit
angekündigten Aktionsprogrammen für
Brennpunktschulen sollen WählerInnen
gewonnen werden.

Wie ernst diese Versprechungen zu
nehmen sind, wird sich erst nach den
Wahlen zeigen. Der Offene Brief war üb
rigens schon vor den Sommerferien an
den Senator geschickt worden und wur
de erst jetzt wahlkampfwirksam dem
Spiegel zugespielt. Es geht aber um die
Schulen, die Verlierer der Schulstruktur
reform sind. Es geht um die Schulen, die
Hilfe brauchen. Und zwar sofort! Als die
Rütli-Schule in Neukölln 2006 medien
wirksam kapitulierte, wurde deutschland
weit viel diskutiert: über die gescheiterte
Integration, über ungleiche Bildungschan
cen und die Konzentration von Schüle
rInnen aus sozial schwachen Familien
an einzelnen Schulen. Seitdem hat sich
viel getan und wurde viel investiert – in
das Vorzeigeprojekt Campus Rütli. Aber
an der Situation der anderen Brenn
punktschulen hat sich kaum etwas ge

Foto: imago/DRAMA-Berlin.de

Foto: Privat
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ändert: 2008 wenden sich 68 Rektoren
des Bezirks Mitte in einem Brandbrief an
den Senat. Sie warnen vor einem Zusam
menbruch des öffentlichen Schulsy
stems in Mitte und fordern zusätzliche
finanzielle Mittel für Schulen mit einem
hohen Anteil SchülerInnen nichtdeut
scher Herkunft und/oder SchülerInnen
mit Lernmittelbefreiung und die Ansied
lung der SchulpsychologInnen direkt
vor Ort. Geschehen ist hier aber so gut
wie nichts.

Laufend Hilferufe
Zu Beginn des Jahres ein weiterer Hil
feruf aus Tempelhof-Schöneberg. Fehlen
de Räume und fehlendes Personal machen
eine attraktive Gestaltung des Ganztags
betriebs an vielen Integrierten Sekun
darschulen (ISS) unmöglich. Auch die
Zusammensetzung der SchülerInnen
schaft an diesen neuen Schulen bereitet
viele Sorgen. Führt die Abschaffung der
Hauptschulen lediglich zur Entstehung
neuer Restschulen? Haben die aus ehe
maligen Hauptschulen entstandenen ISS
oder ISS ohne gymnasiale Oberstufe über
haupt reale Chancen, eine gute Durch
mischung der SchülerInnenschaft zu er
reichen? Und unter welchen Vorausset
zungen können sie attraktiv für eine ge
mischte SchülerInnenschaft werden?
Im Mai 2011 weist die GEW BERLIN in
einem Schreiben an die Senatsverwal
tung auf rund 15 ISS hin, die überwie
gend in Brennpunktgebieten liegen und
ohne eine zusätzliche Unterstützung
unweigerlich zu neuen Restschulen wer
den. Um dies zu vermeiden, müssten
diesen Schulen zusätzliche LehrerInnen
stellen, SozialpädagogInnen und Schul
psychologInnen zur Verfügung gestellt
werden. In der im Juli verfassten Ant
wort der Senatsverwaltung wird aber le
diglich von der eigenen Verantwortung
der Schulen für ihre Entwicklung ge
sprochen, von einer völlig ausrei
chenden Ausstattung im Ganztag und
dass zusätzliche LehrerInnenstellen die
Situation nicht verbessern würden. Es
ist das alte Lied der Senatsverwaltung.

Positive Entwicklung
Vor dem Sekretariat der HeinrichMann-Schule hängt in einer brandfesten
Glasvitrine ein großes Foto: eine 10.
Klasse mit ihrer Klassenlehrerin, Bil
dungssenator Zöllner und Bundespräsi

dent Christian Wulff. Es zeigt die Preis
verleihung einer der Hauptpreise des
bundesweiten SchülerInnenwettbewerbs
»Deutscher Klimapreis der Allianz Um
weltstiftung 2011« an die HeinrichMann-Schule. Eine Neuköllner Brenn
punktschule setzt sich bundesweit
durch! Ein Blick auf die Homepage reicht
aus, sich ein Bild über die Aktivitäten
dieser Schule zu verschaffen: zahlreiche
Preise in verschiedenen Wettbewerben,
Lernbüro-Konzept für die neu entstan
dene ISS, drei Laptop-Klassen, Grün
dung eines Schulfördervereins, Akquise
von Fördermitten für das MentorInnen
projekt »Isch«, Zusammenarbeit mit Be
trieben.

Danke, Herr Senator
Trotz oder vielleicht gerade wegen
dieser positiven Schulentwicklung brau
chen diese LehrerInnen zusätzliche Hil
fe, um mit den beschriebenen Proble
men fertig zu werden. Die Senatsverwal
tung verspricht nun endlich Hilfe, aber
für Senator Zöllner sind die Ursachen
für die Missstände sofort klar – es sind
die LehrerInnen. In einem Interview in
der Berliner Morgenpost vom 23. August
2011 zum Hilferuf der Heinrich-MannSchule und den Entwicklungen an den
neuen ISS »belohnt« er das Kollegium
so: »Ohne die Bemühungen der Lehre
rInnen, an dem Ruf etwas zu ändern,
werden auch Hilfen von außen nichts
ändern.« Ist dies die Form der Anerken
nungskultur für engagierte Kollegien,
die Senator Zöllner in seinem Qualitäts
paket meint? Danke schön, Herr Zöllner.
Sehr ermutigend! Wirklich wertschät
zend!
Was tun? Auf Hilfe warten? Oder Wut
zeigen?

Estragon: Nichts zu machen.
Wladimir: Ich glaube es bald auch.
Estragon: Ich kann nicht mehr so weitermachen.
Wladimir: Das sagt man so.
Estragon: Sollen wir auseinander gehen? Es wäre vielleicht besser.
Wladimir: Morgen hängen wir uns
auf. Es sei denn, dass Godot käme.
Estragon: Und wenn er kommt?
Wladimir: Sind wir gerettet.

Samuel Beckett
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Only bad news are good news
Erfahrungen einer Schule im Umgang mit der Presse

von Michael Kaemmerer, Schulleiter der 8. Integrierten Sekundarschule Tempelhof-Schöneberg

A

m 19. Juni 2011 erscheint in den Ta
geszeitungen Berliner Morgenpost
und Die Welt unter dem Titel »Schule im
Ausnahmezustand« über die 8. Inte
grierte Sekundarschule ein Artikel, der
Lehrer- und Elternschaft gleichermaßen
empörte. Die 8. ISS ist eine Fusionsschu
le, die aus einer Zusammenlegung der
Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule
(ehe
mals Realschule) und der WaldenburgSchule (ehemals Hauptschule) entsteht.
Jeder Standort für sich verfügt nicht
über die räumlichen Kapazitäten zum
Aufbau einer vierzügigen Sekundarschu
le, daher werden von Beginn an Räume
der benachbarten Peter-Paul-RubensGrundschule für den 7. Jahrgang der Se
kundarschule genutzt. Das auf dem Ge
lände befindliche Förderzentrum wird
bei der Betreuung von SchülerInnen mit
Förderbedarf einbezogen. Die Grundund Sekundarschule nehmen ab Schul
jahr 2011/12 am Pilotprojekt Gemein
schaftsschule teil. Diese Konstruktion
hat von Beginn an zwei Probleme:
• Es wird für eine mehrjährige Über
gangszeit eine Schule mit drei Stand
orten betrieben.
• Aufgrund fehlender Fachräume der
Grundschule müssen die SchülerInnen
für den naturwissenschaftlichen Un
terricht sowie für das neue Fach WAT
die Räume in der Waldenburg-Schule
nutzen.
Trotz dieser schwierigen äußeren Be
dingungen findet sich ein Team 7, das
Schule anders definiert und das die Fu
sion zum Neuaufbau einer Schule mit
einem reformierten Unterricht nutzen
möchte. Es wird ein Konzept entworfen,
das in den Gremien Zustimmung findet.
Dessen Umsetzung bedeutet aber nicht,
dass alle LehrerInnen nach dem neuen
Konzept arbeiten wollen oder können.
Auch die auslaufenden Haupt- und Real
schulklassen erfolgreich zum Abschluss
zu führen, ohne das Gefühl eines Aus
laufmodells aufkommen zu lassen, lässt
die Komplexität in der Entwicklung die

ser Schule erkennen. Die Stimmung im
Kollegium pendelt daher wie an vielen
Schulen in Berlin zwischen Aufbruch
und Unzufriedenheit.

Ein Schulbesuch
In diesem Kontext beginnt im Januar
2011 die mehrtägige Recherche einer Jour
nalistin zur Einführung der Integrierten
Sekundarschule am Hauptschulstandort
Otzenstraße. Die Journalistin spricht
mit LehrerInnen sowie SchülerInnen
und besucht auch den Unterricht. Sie
erhält ein differenziertes Bild vom All
tag einer Hauptschule, ohne die Klassen
der anderen Schularten zu besuchen.
Als der Artikel erscheint, dokumentiert
er aber nicht die Aufbauarbeit einer
Schule in der Übergangsphase der Struk
turreform, sondern diffamiert pauschal
die Integrierte Sekundarschule. Schon
die Verwendung des Begriffs Fusion im
Zusammenhang mit der Einführung die
ser Schulform ist irreführend und
falsch. Da es sich in unserem Fall um ei
ne Fusionsschule handelt, die natürlich
mit Problemen konfrontiert ist, die an
dere Sekundarschulen nicht zu bewälti
gen haben, ist diese Form der Berichter
stattung ein Schlag ins Gesicht für alle
aktiv am Aufbau der neuen Schulform
beteiligten PädagogInnen.
Die in dem Beitrag dargestellten Pro
bleme sollen hier nicht beschönigt wer
den. Sie sind leider an vielen Schulen
pädagogischer Alltag, entsprechen land
läufig dem Klischee der Hauptschule
und sind eine Folge unseres ab der Se
kundarstufe selektierenden Schulsys
tems. Der Schule aber zu unterstellen,
sie betreibe keine Gewaltprävention und
es gelinge nicht, SchülerInnen zum Ler
nen und zur aktiven Beteiligung am
Schulleben zu motivieren, kann nur mit
einer oberflächlichen Recherche oder
einem in seiner Tendenz bereits festge
legten Artikel erklärt werden. Der Jour
nalistin hätte bei gewissenhaften Nach

forschungen nicht entgehen dürfen,
dass
• in Fällen von verbaler oder körper
licher Gewalt die Schule sehr wohl ak
tiv wird, eng mit der Schulsozialarbeit
sowie dem Jugendamt kooperiert und
im Bereich der Prävention Projekte in
Zusammenarbeit mit Theaterpädago
gInnen anbietet,
• es für SchülerInnen, die in Regelklassen
zu scheitern drohen, besondere Lern
angebote gibt (Produktives Lernen),
• es Schülerfirmen gibt, in denen enga
gierte SchülerInnen eine Pausenver
sorgung mit gesunden Snacks und Ge
tränken sowie ein tägliches Mittages
sen gewährleisten,
• rund ein Viertel des Jahrgangs 2010/11
der auslaufenden Schulform Haupt
schule die Anforderungen des Mittle
ren Schulabschlusses erfüllen,
Zu den Angeboten der anderen Stand
orte gehören die Ausbildung von Streit
schlichtern nach dem Konfliktlotsenmo
dell und die Integration von Bausteinen
des sozialen Lernens in den Unterricht.
Durch Elternseminare wird in den 7.
und 8. Klassen versucht, gemeinsame
Erziehungsleitbilder zu entwickeln und
umzusetzen, um die schulischen und
häuslichen Maßnahmen enger miteinan
der zu verzahnen. Auch der in dem Bei
trag angeführte Vergleich zwischen der
Haupt- und der Sekundarschule lässt
mangelnden Sachverstand erkennen. Es
ist unstrittig, dass das zurzeit prakti
zierte Aufnahmeverfahren nach der För
derprognose der Grundschule noch
nicht die gewünschte Heterogenität ge
währleistet, jedoch entspricht die Zu
sammensetzung der Klassen keinesfalls
denen bisheriger Hauptschulklassen.
Mit der Angabe einer Quote von 85
Prozent SchülerInnen nichtdeutscher
Herkunft offenbart sich wiederum ein
nicht sauber recherchierter Artikel. Dass
schon der erste Jahrgang der Sekundar
schule deutlich unter dieser Marke liegt
und auch die künftigen 7. Klassen diesem
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Trend folgen, wird nicht erwähnt. Sehr
fragwürdig ist es, im Zusammenhang
mit der Herkunft die Religionszugehö
rigkeit der Jugendlichen zu erwähnen
und im folgenden Satz das Thema Deut
schenfeindlichkeit aufzunehmen und
somit einen Glaubens- und/oder einen
Nationalitätenkonflikt zu suggerieren.
Mit einem von der Straße aufgenom
menen Foto des Standortes am Grazer
Platz und Aussagen zur räumlichen Si
tuation wird der Eindruck vermittelt,
LehrerInnen und SchülerInnen des 7.
Jahrgangs seien in die Recherche einbe
zogen gewesen. Da niemand mit ihnen
gesprochen hat, ist auch hier der Infor
mationsgehalt dürftig bis falsch. Zu den
Themen Binnendifferenzierung und in
dividuelle Förderung hätte die Autorin
aufgrund ihrer mangelhaften Recherche
besser gar nichts geschrieben, als lapidar
zu behaupten, »sei nicht möglich« und
»finde nicht statt«, denn gerade auf die
sen Gebieten vollzieht sich unser Ent
wicklungsprozess zur Sekundarschule.

Unser Konzept in Kurzform
Mit dem 7. Jahrgang beginnt die Ent
wicklung eines Konzepts des selbst or
ganisierten Lernens, das räumlich und
personell besonders ausgestattet wer

den muss. Der Unterricht in den Fä
chern Deutsch, Englisch und Mathema
tik findet als »Lernbüro« statt, in dem
SchülerInnen nach einem Wochenplan
selbstständig ihre Aufgaben bearbeiten.
Sie finden hierzu auf verschiedenen Ni
veaustufen vorbereitete Unterrichtsma
terialien, die durch Schulbücher und an
dere Quellen ergänzt werden. Das Lern
büro findet in der Regel klassenüber
greifend statt, wobei grundsätzlich zwei
Klassen drei Räume und drei Lehre
rInnen zugeordnet werden. Die Lehre
rInnen decken alle Kernfächer ab und
unterstützen den individuellen Lernpro
zess. Zur Steuerung und zur eigenen
Kontrolle führen alle SchülerInnen ein
Lerntagebuch, das wöchentlich von den
KlassenlehrerInnen und den Eltern ein
gesehen und abgezeichnet wird.
In den natur- und gesellschaftswissen
schaftlichen Fächern wird fachübergrei
fend und praxisorientiert unterrichtet,
es gibt pro Halbjahr eine Themenwoche,
in der projektorientiert gearbeitet wird.
Die Ausweitung projektorientierter Ar
beitsformen soll in den nächsten Jahren
weiterentwickelt werden. Die Betreuung
von SchülerInnen mit sonderpädago
gischem Förderbedarf wird ab dem
Schuljahr 2011/12 in Zusammenarbeit
mit dem Förderzentrum Prignitzschule
erfolgen. Es werden temporäre Lern
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gruppen für Jugendliche mit emotionalsozialem Förderbedarf eingerichtet, eine
Sonderpädagogin wird SchülerInnen mit
Förderbedarf im Unterricht betreuen so
wie Eltern und LehrerInnen beraten.

Fazit
Die KollegInnen sind davon ausgegan
gen, dass die für angesehene Tageszei
tungen tätige Journalistin ausgewogen
berichtet und neben den Problemen
auch die Potenziale der Schule darstellt.
Sie fühlen sich durch die einseitige
Form der Berichterstattung getäuscht.
Durch den Bericht werden viele Eltern
verunsichert und melden ihre Kinder
eher an benachbarten Sekundarschulen
an. Für den Aufbau einer heterogen zu
sammengesetzten Schülerschaft bedeu
tet das einen Rückschlag.
Auf der anderen Seite zeigt dieser Ar
tikel aber auch, dass die Schule anders
werden muss, wenn sie besser werden
soll. Das ist nicht mit dem Erlass einer
neuen Sek I-VO getan, sondern muss vor
Ort umgesetzt werden. Mit dem Unter
richtskonzept für den 7. und 8. Jahr
gang haben wir uns sehr ambitionierte
Ziele gesetzt. Es wird jetzt verstärkt da
rum gehen, die eigenen Kompetenzen
weiterzuentwickeln.

Gesundheitsschutz an Schulen
von Susanne Reiß, GEW-Personalrätin und Vertrauensperson der Schwerbehinderten in Charlottenburg-Wilmersdorf

S

eit Sommer 2009 ist die Gesellschaft
für Betriebsmedizin und Betriebsbe
ratung, gbb GmbH für alle öffentlichen
Schulen zuständig. GEW-PersonalrätIn
nen konnten nach langjährigen Inter
ventionen endlich die Ausweitung der
Betreuungszeiten auf 100 Prozent durch
setzen. Der erste Jahresbericht verdeut
licht auf 93 Seiten, wie sich Personal
mangel, Raumnot, Vernachlässigung von
Sicherheitsbestimmungen und oft zu ge
ring ausgeprägtes Bewusstsein für Füh
rungsverantwortung in den Arbeitsbe
dingungen an allgemeinbildenden Schu
len widerspiegeln.

Die Zahl der langfristig Erkrankten an
den Schulen wächst weiter an. Die Be
mühungen, Gesundheit und Arbeits
platz zu erhalten, sollten daher alle er
denkliche Unterstützung erfahren: »Prä
ventionsgespräche und die Maßnahmen
zur Wiedereingliederung von Lehrkräf
ten haben zum Ziel, Arbeitsunfähigkeit
zu überwinden, erneuter Arbeitsunfä
higkeit vorzubeugen und den Arbeits
platz zu erhalten. Diese Zielsetzung ist
in der konkreten Gesprächssituation nur
schwer zu erkennen. Da geht es eher
nicht um die Gesundheit und die noch
eingeschränkte Leistungsfähigkeit der

Betroffenen, da geht es um Sachzwänge
und um die Belange der Schule, die die
Betroffenen bitte anerkennen sollen und
denen sie eigene (berechtigte) Wünsche
und Vorstellungen unterordnen sollen.
Regelungen zur Wiedereingliederung,
bei denen Aspekte des Gesundheitsschut
zes und der Fürsorge Vorrang haben,
stellen die absolute Ausnahme dar.« (gbbJahresbericht Schuljahr 2009/10, S. 6)
Treffender hätte ich es nicht formulie
ren können. Sicher, es gibt den Schullei
ter, der zunächst umsichtig überlegt, ob
der Zeitpunkt für ein Präventionsge
sprächangesichts einer schweren Er

Foto: Rolf Zöllner

Betriebsärztlicher Dienst legt ersten Tätigkeitsbericht vor
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krankung passt; es gibt die Schulleite
rin, die im Vorfeld um Hinweise zur
Zielsetzung des Präventionsgespräches
und zum Aufgabenbereich des Betriebs
arztes bittet. Aber – noch sind sie Aus
nahmeerscheinungen! Viel öfter äußern
Schulleitungen, dass sie vor allem für
die SchülerInnen verantwortlich sind.
Daran sollte sich der Stufenplan für das
Hamburger Modell orientieren! »Wieder
eingliederung? Wo steht, dass ich mich
auch noch darum kümmern muss?« Zur
Beantwortung dieser Frage ist ein Blick
in die gesetzlichen Grundlagen auf
schlussreich:
Sozialgesetzbuch (SGB) V, § 74: »Kön
nen arbeitsunfähige Versicherte nach
ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tä
tigkeit teilweise verrichten und können
sie durch eine stufenweise Wiederauf
nahme ihrer Tätigkeit voraussichtlich
besser wieder in das Erwerbsleben ein
gegliedert werden, soll der Arzt auf der
Bescheinigung über die Arbeitsunfähig
keit Art und Umfang der möglichen Tä
tigkeiten angeben und dabei in geeig
neten Fällen die Stellungnahme des Be
triebsarztes oder mit Zustimmung der
Krankenkasse die Stellungnahme des
Medizinischen Dienstes einholen.«
Arbeit »ärztlich verordnet«, aber ver
ortet in der Schule. Die gesetzliche
Krankenversicherung
fi
nanziert diese bewährte
Form der medizinischen
und beruflichen Rehabili
tation.
Das SGB IX verpflichtet
die verschiedenen Akteure
(gesetzliche
Krankenversicherungen,
Rentenversicherung, Agentur für Arbeit,
Unfallkasse, Betriebsärzte) gemeinsam
alle Möglichkeiten zur Rehabilitation
und Teilhabe von Menschen mit Behin
derung auszuschöpfen. In § 84 wird da
rüber hinaus dem Arbeitgeber und den
Beschäftigtenvertretungen auferlegt, ge
meinsam zu klären, wie die Arbeitsunfä
higkeit von Beschäftigten überwunden

Demonstration am 17. November 2010 im Rahmen der Kampagne »Alte Stärken«
werden kann und was präventiv zu tun
ist, um Gesundheit und Arbeitsplatz zu
erhalten.
Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz haben
Betriebsärzte » ... dem Arbeitgeber Maß
nahmen zur Verhütung arbeitsbedingter
Erkrankungen vorzuschlagen« (§ 3). Ar
beitsbedingte Erkrankungen sind »Ge

Die Zahl der langfristig Erkrankten
an den Schulen wächst weiter.
sundheitsstörungen, die durch Arbeits
bedingungen ganz oder teilweise verur
sacht sind bzw. in ihrem Verlauf ungün
stig beeinflusst werden können«. Es
geht also nicht um einen Kausalzusam
menhang, sondern um Arbeitsbedin
gungen, die den Heilungsprozess unter
stützen (Gesundheitsberichterstattung
des Bundes, 38/2007, S. 28). Auf der Ba
sis einer Gefährdungsbeurteilung ge
Anzeige

		
		
• Rückenbeschwerden?
• Verdauungsprobleme?
• Spannungskopfschmerz?
		

Osteopathische Praxis Berlin
Nürnberger Straße 16, 10789 Berlin
Dr. Ruth Ribet Buse
Privatarztpraxis
Tel: 0 30 - 21 00 24 08
www.osteopathische-praxis-berlin.de
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mäß Arbeitsschutzgesetz (inklusive der
psychischen Gefährdungsfaktoren) »ist
Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefähr
dung für Leben und Gesundheit mög
lichst vermieden wird... und spezielle
Gefahren für besonders schutzbedürf
tige Beschäftigtengruppen berücksichti
gt werden...Von Bedeutung ist diese Re
gelung insbesondere für ältere, lei
stungsgewandelte Arbeitnehmer, da das
geltende Recht bislang nur wenige Vor
schriften zu ihrem speziellen Schutz
kennt« (Kittner/Pieper, ArbSchutzG-Ba
siskommentar, 20074, S. 110ff).
Im Rahmen der Dienstvereinbarung
über das betriebliche Gesundheitsma
nagement in der Berliner Verwaltung
(DV Gesundheit) sind diese Vorgaben seit
2007 als Verfahrensgrundsätze auch für
Berlins BeamtInnen verankert.
Wer »verpflichtende Schulungen für
Führungskräfte, die mit der Durchfüh
rung von Präventionsgesprächen und
andere Maßnahmen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements beauftragt
werden« (Abschnitt 13) als Ausdruck
von Führungsqualität ernst nimmt, ver
deutlicht das in Auswahlverfahren, bei
dienstlichen Beurteilungen und im Be
rufsalltag. Die Aufzählung im Anforde
rungsprofil allein besagt noch gar
nichts.
Interessierte Beschäftigte und Schul
leiterInnen finden beim Personalrat, der
Frauenvertreterin und der Vertrauens
person der Schwerbehinderten aufge
schlossene und gut informierte Ge
sprächspartner – nur Mut!
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Gut gemeint – schlecht gemacht
Foto: Privat

Lehrermangel und hilflose Reaktionen der Senatsverwaltung

von Matthias Jähne, Vorstandsbereich Hochschule und LehrerInnenbildung

E

s wird immer enger auf dem so ge
nannten Arbeitsmarkt Schule. Das
trifft vor allem auf Fächer zu, in denen
auch bundesweit zu wenig ausgebildete
LehrerInnen vorhanden sind. Zum Schul
jahresbeginn waren in Berlin zahlreiche
Dauerstellen vor allem mit Mathematik,
Physik und Informatik noch nicht be
setzt. Das ist auch kein Wunder, da be
reits die Studierendenzahlen in diesen
und anderen so genannten MINT-Fä
chern vergleichsweise niedrig sind. Die
Versuche Berlins, die Lücken zu stopfen,
schwanken aber zwischen Rechtswidrig
keit und Aktionismus und verunsichern
viele angehende LehrerInnen.

Zu wenig Referendariatsplätze
Das betrifft zum einen die Ausbildung
im Referendariat. Seit Jahren ist die Zahl
der BewerberInnen zum Referendariat
wesentlich höher als die Zahl der im
Haushaltsplan zur Verfügung stehenden
Plätze. Obwohl Berlin vor allem auf
Druck der GEW inzwischen wieder mehr
Referendariatsplätze finanziert (2.200;
im Jahr 2005 waren es nur noch 1.500),
reichen diese bei Weitem nicht aus. Auf
die zu jedem der beiden jährlichen Ein
stellungstermine vorhandenen 500 frei
en Plätze bewerben sich im Schnitt
1.800 angehende LehrerInnen. Eine wei
tere Erhöhung der Ausbildungskapazität
ist daher dringend geboten. Denn viele
abgelehnte BewerberInnen, darunter
auch mit den vermeintlichen Mangelfä
chern, kehren Berlin den Rücken.

Erfolgreiche Klagen
Berlin hat dagegen 2009 mit einer Än
derung des LehrerInnenbildungsgeset
zes einen Weg eingeschlagen, den man mit
»Die guten ins Töpfchen, die schlechten
ins Kröpfchen« beschreiben kann und
der zudem auch noch verfassungsrecht
lich bedenklich ist. Danach sollen zehn

Prozent der freien Referendariatsplätze
vorab an BewerberInnen gehen, die Fä
cher haben, in denen »nach Feststellung
der Senatsverwaltung ein dringender Be
darf« besteht. Der Verwaltung ist es seit
dem nicht gelungen, diese gesetzliche
Regelung rechtssicher, transparent und
nachvollziehbar umzusetzen. Seit Au
gust 2009 sind daher alle von der GEW
BERLIN unterstützten Klagen von abge
lehnten
ReferendariatsbewerberInnen
erfolgreich gewesen, zur Einstellungs
runde August 2011 schon über 60. Das
liegt vor allem in der Regelung selbst
begründet. Da angehende Lehrerinnen
auf das Referendariat einen verfas
sungsrechtlichen Anspruch haben, weil
der Staat hier das Ausbildungsmonopol
hat, sind an die Vergabe der freien Plät
ze strenge Anforderungen zu stellen.
Die Gerichte haben der Verwaltung be
reits 2009/10 rechtskräftig ins Stamm
buch geschrieben, dass ihre Auswahl
diesen Anforderungen in keiner Weise
genügt. Das betrifft beispielsweise die
Frage, wie diese so genannten Mangelfä
cher festgestellt werden, da sich diese
Bedarfsfeststellung auf den Zeitraum
nach dem Referendariat beziehen muss.
Man kann eben nicht den aktuellen
Fachbedarf zugrunde legen, sondern
muss eine verlässliche Berechnung für
die Zukunft machen. Allein das ist aber
offenbar nicht möglich, wenn man sich
die vorgelegten vagen LehrerInnenbe
darfsprognosen anschaut.
Die erneute juristische Schlappe der
Verwaltung zeigt, dass diese Regelung
weder praktikabel noch rechtssicher
umgesetzt werden kann. Das politische
Ziel, BewerberInnen mit vermeintlichen
Mangelfächern schneller durch die Aus
bildung zu bringen, wird damit nicht er
reicht. Die GEW BERLIN fordert daher zu
Recht, dass das LehrerInnenbildungsge
setz in dem Punkt nach den Wahlen ge
ändert wird. Weitere rechtswidrige Zu
lassungsverfahren mit einer steigenden
Zahl von Klagen können auch nicht im
Interesse der Verwaltung sein.

Die akute Not bei der Besetzung von
Dauerstellen in bestimmten Fächern treibt
weitere Blüten. ReferendarInnen mit den
Fächern Mathematik, Physik und Infor
matik wurde im August angeboten, ihr
reguläres Referendariat zu beenden und
berufsbegleitend als angestellte Lehre
rInnen fortzusetzen. Dieses Angebot ha
ben auch abgelehnte Referendariatsbe
werberInnen erhalten, die eines dieser
Fächer haben. Gelockt werden sie mit
der Zusage, sofort einen unbefristeten
Arbeitsvertrag zu erhalten und entspre
chend besser bezahlt zu werden.

Ein zweifelhaftes Angebot
Was sich zunächst gut anhört, ist in
der Praxis aber eine Katastrophe. Die be
treffenden LehrerInnen werden in Voll
zeit eingestellt und bekommen für das
berufsbegleitende Referendariat eine Er
mäßigung von lediglich 7 Unterrichts
stunden. Sie stehen also mit rund 20
Unterrichtsstunden in der Schule und
müssen nebenbei das komplette Refe
rendariat mit allen Prüfungen bewältigen.
Der Personalrat der Lehramtsanwärte
rInnen hat es in seinem Info treffend
zusammengefasst: »Wer keine Familie
und Freunde hat, keine Freizeit braucht,
Workaholicer ist und rechtliche Pro
bleme bei Abbruch der Ausbildung in
Kauf nehmen will, sollte unbedingt das
Angebot annehmen!« Die Stellungnahme
ist unter www.pr-laa.de abrufbar.
Solange bei solchen Modellen die Be
darfsdeckung zulasten der Qualität der
Ausbildung und vor allem zulasten der
angehenden LehrerInnen im Vorder
grund steht, werden sie nicht funktio
nieren, weil nur wenige eine solch en
orme Arbeitsbelastung auf sich nehmen.
Die GEW BERLIN fordert seit Einführung
der Quereinstiegsregelung im Jahr 2005
eine deutlich höhere Zahl von Ermäßi
gungsstunden für das berufsbegleitende
Referendariat.
Hier muss endlich was passieren.
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SchulhelferInnen in Not
Über die miserablen Arbeitsbedingungen von SchulhelferInnen

Foto: Privat
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von Thomas Zadow, Schulhelfer

G

eht es in Schulen um die Frage der
praktischen Umsetzung von Inklusi
on, rückt regelmäßig auch die Unterstüt
zung durch Schulhelfer in den Blick. Ei
nerseits besteht zwar im Schulgesetz
der Anspruch, dass alle SchülerInnen in
der Schule ihres Einzugsbereichs unter
richtet werden, andererseits sind die
personellen Ressourcen vieler Schulen
weder quantitativ noch qualitativ aus
reichend und es werden zusätzliche Mit
arbeiterInnen, oft mit speziellen Qualifi
kationen, benötigt. So trägt das Schul
helfer-Projekt seit fast 20 Jahren ent
scheidend dazu bei, dass Schulen inte
grativ beziehungsweise inklusiv arbei
ten können. Eingerichtet wurde es zu
einer Zeit, in der allgemeines Senatsziel
war, öffentliche Arbeitsplätze abzubau
en und Aufgaben an Privatfirmen abzu
geben. Also wurde diese Aufgabe an
freie Träger übertragen. Anfangs war es
diesen noch möglich, zumindest Halb
tagsstellen zu schaffen und diese regu
lär nach BAT VI b zu bezahlen. Damit
hatte dieser Beruf durchaus eine Per
spektive: Die Aufgaben von Schulhelfe
rInnen sind sehr breit gestreut und rei
chen vom zuverlässigen Transport von
Rollstühlen über die Absicherung des
Schwimmunterrichts bis hin zur Betreu
ung blinder Kinder mit Kenntnis der
Brailleschrift oder der Überarbeitung
von Unterrichtsmaterialien für die Nut
zung am Computer.

Unter Tarif bezahlt
Aber in den letzten Jahren wurden die
Arbeitsbedingungen massiv verschlech
tert: Inzwischen sind Verträge mit 10
Stunden Wochenarbeitszeit die Regel,
verknüpft mit Nebenabreden zwischen
5 und 10 Stunden, die jährlich schwan
ken. Seit nunmehr zehn Jahren wurden
die Gehälter nicht mehr erhöht, es gel
ten noch immer in Ost und West ge
trennte Tarifgebiete. Ursache hierfür ist
der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen

Senatsverwaltung und TandemSH. Dieser
schreibt eine Bezahlung entsprechend
BAT VIb vor. Grundlage sind hierbei die
Tabellen von 2001. Dies bedeutet inzwi
schen Gehaltseinbußen von etwa zehn
Prozent. Für all diejenigen von uns, die
im ehemaligen BAT-Ost-Bereich arbeiten,
ist der Unterschied noch größer!
Während sich der Senat einerseits auf
die Fahnen schreibt, in seinen Aufträgen
Auftragnehmer auf Tariftreue zu ver
pflichten, schreibt er TandemSH im Ge
schäftsbesorgungsvertrag vor, unter gel
tendem Tarif zu zahlen. BetreuerInnen,
die an den Schulen mit entsprechender
Aufgabenbeschreibung arbeiten, aber
direkt beim Senat angestellt sind, wer
den inzwischen nach TVL-Berlin bezahlt
und in Stufe 6 eingruppiert.

Das Problem mit dem Weisungsrecht
Auch die inhaltliche Gestaltung der
Arbeitsbedingungen durch den Senat ist
fragwürdig: In der letzten Verwaltungs
vorschrift für den Einsatz von Schulhel
ferInnen vom 22. Juni 2011 ist festge
legt, dass es sich bei unserer Arbeit nur
um »ergänzende Pflege und Hilfe« han
delt, die nicht eigenverantwortlich statt
findet. Für die pädagogische Arbeit sind
schließlich die SonderpädagogInnen zu
ständig, denen jedoch nach verschie
denen Kürzungsrunden für viele der
durch SchulhelferInnen zu betreuenden
Kinder nur noch 2,5 Unterrichtsstunden
zur Verfügung stehen, sie können damit
kaum noch wirklich am Kind arbeiten.
Erschwerend kommt hinzu, dass for
mal niemand in der Schule Weisungs
recht gegenüber den SchulhelferInnen
hat, sodass Einsatz-, Stunden- und Ver
tretungspläne vom Träger »im Einver
nehmen« mit der Schulleitung zu erstel
len sind, ja sogar jeder einzelne Einsatz,
beispielsweise im Fall eines fehlenden
Kindes, vom Träger festgelegt werden
muss. Doch allein die Begleitung des
Schwimmens für die Integrationskinder

unserer Schule bedurfte im letzten
Schuljahr fast jede Woche einer Vielzahl
interner Absprachen: Welche Kinder
kommen tatsächlich mit, welche Schul
helferInnen stehen zur Verfügung. Wird
ein Mann benötigt, reicht eine Frau? Wo
werden Löcher in anderen Klassen geris
sen, durch wen können diese gedeckt
werden? Spätestens an der letzten Frage
muss TandemSH scheitern, denn nicht
selten hat hier ein Lehrer einen Schul
helfer vertreten. Das hört sich eigenar
tig an, entspricht aber der Praxis un
serer Arbeit. SchulhelferInnen sind zwar
kein LehrerInnenersatz, aber eben in ih
rer Arbeit nicht darauf beschränkt, das
zu betreuende Rollstuhlkind vom eige
nen Platz mit allem notwendigen Materi
al in den Nebenraum zur Gruppenarbeit
zu fahren und ihm dort beim Aus
schneiden der Überschrift für ein Plakat
zu helfen, weil es damit dann »auch
mitmachen darf«. Der Anspruch aller Pä
dagogInnen ist: Wie kann eine gleichbe
rechtigte Arbeit stattfinden, welchen
Beitrag soll und kann das von uns zu
betreuende Kind leisten? Häufig ist der
Weg dahin ein höchst pädagogischer
Prozess, den SchulhelferInnen genauso
initiieren und begleiten müssen wie ei
ne LehrerIn.

Unsere Forderungen
Dies kann eigentlich nur verkennen,
wer sich noch nicht ernsthaft mit dem
Inhalt des Begriffs Inklusion auseinan
dergesetzt hat. Inzwischen kristallisie
ren sich unter den Beschäftigten zwei
Hauptforderungen heraus:
• Sofortige Überleitung in TVL-Berlin.
• Für SchulhelferInnen sind feste Halb
tagsstellen ein Minimum zur sozialen
Absicherung.
Für Schulen bedeutet eine Grundaus
stattung in diesem Umfang, eine ele
mentare Unterstützung für SchülerIn
nen mit besonderem Förderbedarf lei
sten zu können.
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Für eine bessere Schule in Berlin –
mehr Bildung von Anfang an
Bericht von der Bildungsdemonstration am 10. September 2011

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN

Abschlusskundgebung auf dem Gendarmenmarkt.

E

s ist Halbelf und zum Glück sind die
ersten MitstreiterInnen schon am
Treffpunkt Alexanderplatz. Das lässt
hoffen, dass Eltern, Kinder, Schüle
rInnen und PädagogInnen dem zweiten
Aufruf zur gemeinsamen Bildungsdemo
in diesem Jahr zahlreich folgen werden.
Bringt auch jede und jeder seinen oder
ihren speziellen Blick auf die Bildungs
situation in Berlin ein, so sind sich doch
alle einig: »Es muss mehr Geld in die Bil
dung.« Denn: » … Ein sozial und kultu
rell so vielschichtiges und differen
ziertes Gebilde wie Berlin kann sich nur
als Gemeinschaftswesen politisch und
wirtschaftlich erfolgreich entwickeln,
wenn alle BürgerInnen ihre Chance auf
Teilhabe bekommen. Ein wesentliches
Element dafür ist die Existenz eines gut
ausgebauten Bildungssystems … «,
schreiben die Bündnispartner in ihrer
gemeinsamen Presseerklärung in der
Woche vor der Demonstration.

Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

Mehr noch wissen die vielen Transpa
rente und Schilder zu erzählen. Eine
Mutter zum Beispiel hat auf ihrem Rü
cken stehen: »Die Berliner Schule ist gut
und die Erde ist eine Scheibe – Aufge
wacht!« Das bringt die Stimmung auf
den Punkt und wird auch von den Red
nerInnen auf der Kundgebung so aufge
nommen.
Burkhard Entrup spricht sich als Vor
sitzender des Landeselternauschusses
Kitas für den freien Zugang zu Kita und
Hort aus, für die notwendigen Nachbes
serungen bei der Umsetzung des KitaVolksbegehrens und für Aktivitäten ge
gen den Fachkräftemangel.
Günter Peiritsch, Vorsitzender des
Landeselternauschusses Schule spricht
von der Sorge der Eltern, dass zuneh
mend mehr Regelunterricht fachfremd
erteilt wird und immer noch zu viel Un
terricht schlicht ausfällt. Außerdem
wünscht er sich mehr Transparenz und

vor allem ein anderes demokratischeres
Miteinander von Behörde und ihren Gre
mien.
Dem schließt sich Jonas Botta an, Vor
sitzender des LandesschülerInnenaus
schusses. Für ihn bedeutet es höchsten
Alarm, wenn selbst SchülerInnen den
Unterrichtsausfall als gravierendes Pro
blem beschreiben. Auch er fordert mehr
Mitbestimmung ein.
Der Landesmusikrat Hubert Kolland
sieht die ästhetische und kulturelle Bil
dung untergehen, denn die Stundenta
feln in diesen Bereichen sind stark zu
sammengestrichen worden. Zu einer
ganzheitlichen Bildung zählt aber auch
die kulturelle Bildung, die alle Kinder
erreichen sollte, schon in der Kita, aber
erst recht in der Schule.
Doreen Siebernik und Sigrid Baum
gardt beschreiben anschaulich den All
tag der Pädagoginnen, der durch immer
höhergeschraubte Erwartungen und
viele zusätzliche Aufgaben bestimmt
wird: »PädagogInnen wollen eine Chan
ce, ihre Arbeit gut machen zu können,
eine Chance zur individuellen Förde
rung. Dafür muss der Rahmen stim
men.« Sie kündigen an, dass die GEW
BERLIN weiter protestieren wird.
Die SPD, gerade erneut als stärkste
Kraft im Parlament bestätigt, täte gut
daran, die Proteste zur Kenntnis und
ernst zunehmen. Sie sollten hier gut zu
hören und ihren Wahlversprechungen
(Priorität für Bildung) auch Taten folgen
lassen. Es geht dabei nicht nur um den
Reformstopp, damit die Schulen endlich
mal zur Ruhe kommen, sondern ebenso
um ernst zu nehmende Umsetzungs
konzepte. Kostenneutralität und Bil
dungsreform widersprechen sich, dass
wissen die, die sie umsetzen müssen,
am besten. 
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Tom Sawyer
Voraufführung für GEW-Mitglieder am 13. November 2011

von der Kultur-AG

W

ie bringt man andere dazu, Garten
zäune für sich zu streichen? Wie
kann man nachts auf Friedhöfen mit ei
ner toten Katze und dem Teufel Warzen
loswerden? Wie gewinnt man das Herz
der Tochter des Dorfrichters? Und was
passiert, wenn man einen Schwur
bricht?
Millionen sind mit Tom Sawyers Strei
chen und Abenteuern aufgewachsen.
Der Roman von Mark Twain ist nach wie
vor – über 130 Jahre nach seinem Er
scheinen – eines der bekanntesten Ju
gendbücher der Welt. Und wer wünschte
sich als Kind nicht, so zu sein wie Tom,
sich ebenso geschickt aus der Verant
wortung stehlen zu können, jeden Tag
spannende Abenteuer zu erleben, der
Schwarm der Mädchen zu sein und vor
allem einen Freund wie Huck Finn zu
haben? Höchste Zeit für eine zeitge
mäße Neuverfilmung!
Die beiden unzertrennlichen Freunde
Tom Sawyer und Huck Finn werden von
Louis Hofmann (»Der verlorene Vater«)
und Leon Seidel (Teufelskicker) über

Tom Sawyer und Huck Finn haben es sich gemütlich gemacht.

zeugend gespielt. Und für die »erwach
senen« Rollen wurde eine Starbesetzung
gewonnen: Heike Makatsch als Tante
Polly, Benno Fürmann als Bösewicht In
dianer Joe sowie Joachim Król als gut
mütig-trotteliger Sargschreiner Muff
Potter. An ihrer Seite spielen unter ande
rem Peter Lohmeyer als Richter That
cher und Hinnerk Schönemann als She
riff. Inszeniert wurde der Film von der
renommierten und vielfach ausgezeich
neten Regisseurin Hermine Huntgeburth
(Bibi Blocksberg, Die weiße Massai, Effi
Briest), die Mark Twains Klassiker behut
sam modernisiert, aber dennoch der
Vorlage treu bleibt. Mehr über den Film
unter www.tomsawyer-film.de.
Der Film startet am 17. November in
den Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperati
on mit dem Filmverleih Majestic in einer
Voraufführung am Sonntag, 13. November 2011 um 12.30 Uhr im Kino
Odeon in Schöneberg (Hauptstr. 116).
Karten sind über die GEW-Geschäftsstel
le oder unter www.gew-berlin.de erhält
lich.

Auf zur Mahnwache der GEW
am Wittenbergplatz!
Es ist eine gute Tradition, dass die GEW
mit dazu beiträgt, unter den vielen geschichtsträchtigen Ereignissen am 9.
November gerade dieses im November
1938 nicht zu vergessen. Die Mahnwache der GEW kommt gut an bei den
Passanten. Es gibt zwar immer Menschen, mit denen man heftig diskutieren kann und muss, aber es gibt ebenso Anerkennung, Betroffenheit und
spontane Beteiligung.
Der neue GEW-Chor leitet die Mahnwache ein. Auch dieses Jahr ist wieder der
Chor »Kontrapunkte« dabei, der selbst
unter den widrigsten Wetterbedingungen für einen würdigen Abschluss
der Mahnwache sorgt.
Wir vom LAMA freuen uns, dass der
Vorstand wieder präsent sein wird und
die Jungen Alten sich in großer Zahl an
der Mahnwache beteiligen. Dieses Jahr
hoffen wir, auch die Junge GEW zu gewinnen. Wir möchten zeigen, dass
auch die nachwachsende Generation in
der GEW die Mahnung weiterträgt.
Also: Rot im Kalender anstreichen,
kommen und weitersagen: Mahnwache
zum 73. Jahrestag der Pogromnacht
unter Mitwirkung des GEW-Chors, Leitung Gerd Schrecker und des Chors
Kontrapunkte, Leitung Uwe Kany. Mittwoch, 9. November 2011 von
18.30 bis 19.30 Uhr an der KZ-Gedenktafel vor dem U-Bahnhof Wittenbergplatz. Monika Rebitzki, Landesausschuss für


Foto: Verleih

multikulturelle Angelegenheiten
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GEW-Radtour ins Oderbruch

D

as Oderbruch ist ein Binnendelta im
Brandenburger Landkreis MärkischOderland und in Polen, oft durch Hoch
wasser bekannt. Die 13. GEW-Radtour
führte uns auf dem Oder-Havel-Radweg
in den brandenburgischen Teil. Von
Eberswalde nach Niederfinow zum
Schiffshebewerk und von dort auf dem
Theodor-Fontane-Radweg über Falken
berg nach Bad Freienwalde. Nach dem
verregneten August hatten wir das
Glück eines sonnigen Spätsommertages
mit Temperaturen von knapp 27 Grad.
13 muntere RadlerInnen durchstreiften
abgelegene Wiesen und Auen mit wenig
Mensch und viel Vieh auf überwiegend
gut asphaltierten Rad- und Feldwegen
und erreichten mit Bad Freienwalde das
älteste Kurbad Brandenburgs.
Abschluss unserer Tour bildete das
»Museumsdorf« Altranft im Oderbruch,
ein Museumsdorf eigener Art, denn die

Gute Laune bei 27 Grad!

Foto: privat

schön restaurierten Oderbruchhäuser
sind nicht verpflanzt, wie so oft in Mu
seumsdörfern, sondern stehen mitten in
einem »normalen« Ort, dort wo sie im
mer gestanden haben. Wir hatten einen
Manfred Triebe
schönen Tag.

Lust auf Kultur?

G

EW-Mitglieder können kostenlos
Mitglied der »Freien Volksbühne
Berlin« werden, denn die GEW BERLIN
ist korporatives Mitglied der »Freien
Volksbühne Berlin« (FVB) geworden. Un
sere Mitglieder können somit die Ange
bote der FVB nutzen – ohne Jahresge

bühr, Kartenmindestabnahme oder son
stiges Verpflichtungen. Die FVB bietet
ein breit gefächertes Kulturangebot, ih
re Mitglieder erhalten die Eintrittskarten
um bis zu 40 Prozent billiger, die Karten
werden zugeschickt, Vorverkaufsgebühr
wird nicht erhoben.
Im Rahmen der korporativen Mitglied
schaft der GEW BERLIN können unsere
Mitglieder der FVB beitreten, sie erhal
ten alle Vorteile der FVB, zahlen dafür
aber nicht den normalerweise fälligen
Jahresbeitrag. Was die FVB bietet, kann
unter www.lustaufkultur.de in Erfahrung
gebracht werden. Wie man/frau Mitglied
bei der FVB im Rahmen der korpora
tiven Mitgliedschaft der GEW BERLIN
wird, steht auf der Internetseite http://
www.gew-berlin.de/22615.htm.

Anzeige
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Ehrliche Arbeit
I

m Spiegel begutachte ich meine vielen
Kratzer und Schürfwunden. Mir fällt
eine jüngere Kollegin ein, die ich auf der
Fortbildung »Lehrer und trotzdem ge
sund« traf. Sie sah genauso ramponiert
aus. »Du hast wohl eine Katze?«, frage
ich mitfühlend. Nein, sie arbeite an ei
ner Sonderschule mit schwer gestörten
Kindern. Die würden halt manchmal
kratzen und beißen. Deshalb frische sie
regelmäßig ihre Tetanusimpfung auf.
Das mache ich auch, seit ich im Garten
arbeite.
Im letzten Herbst zog ich mit tausend
Schulbüchern und Aktenordnern zu
meinem Liebsten. Die Brache hinter sei
nem Hexenhaus hatte mich in den er
sten Jahren unserer Beziehung nicht in
teressiert – obwohl alle Anrainer mir so
fort die Zuständigkeit übertrugen. Ein
satz im Garten ist »Frauensache«! Die
Nachbarn begriffen schnell, dass ich am
Wochenende zur Landschaftspflege ge
nauso wenig Lust wie mein Partner hatte,
der über seinen Oberstufenklausuren bar
barossamäßig mit dem Tisch verwuchs.
»Schade, dass deine Freundin keine Gar
tenarbeit mag«, flötete die Nachbarin
rechts. »Aber so ein rustikaler Garten ist
ja auch ganz schön«, spottete der Nach
bar links. Beide beackern mit Hingabe
täglich ihre Furchen (nein, im Winter
nicht....). In unserer Brache hat die Na
tur freie Fahrt: Trockenblumen ragen in
die Luft, Bäume verwachsen miteinan
der, der Stapel mit dem Totholz, das
überraschend vom Himmel fällt, wird
groß und größer. Sehr zur Freude von
Igel und Rotkehlchen. Der Rasen ist zur
Magerwiese mutiert, übersät von Kie
fernnadeln und Kienäppeln.

»Aha, ihr habt sauren Boden«, stellt
meine Freundin fest, als sie mich im
neuen Domizil besucht. »Der Rasen
müsste mal vertikutiert werden!« Ich
schaue sie verständnislos an. Sie leiht
mir zwei Bücher aus ihrer umfassenden
Fachbibliothek: »Mein Biogarten« und
»Die kleine Kräuterhexe«.
Im Oktober stecke ich halbherzig zwei
Kilo Blumenzwiebeln in die Erde, die es
im Supermarkt gerade günstig gab. Im
Frühjahr brechen tatsächlich Krokusse
und Winterlinge aus dem Boden. Ich bin
entzückt: Zum ersten Mal sehe ich als
Lehrerin konkrete Ergebnisse meiner Be
mühungen...! Mein Partner schenkt mir
ein Spielzeugset für Erstklässler mit
Schippchen, Harke und Anfängertipps.
Seither meide ich den Schreibtisch,
wann immer ich kann. Knie stattdessen
im Dreck und wühle mich mit bloßen
Händen (in Arbeitshandschuhen hat
man einfach kein Gefühl!) durchs Wur
zelwerk. In den Jahren der Brache haben
sich im Garten erstaunliche Dinge ge
tan. Tentakel und Taue laufen unter der
Oberfläche, entsandt von entfernten He
cken und Pflanzen. Quecke und Giersch,
die Favoriten jedes Gärtners, haben sich
ihren Freiraum erobert.
Im Strauchwerk wachsen etliche junge
Eichen. Anscheinend leidet der Eichelhä
her unter Demenz. Ich jäte tagelang Un
kraut. Zu spät erfahre ich, dass mir
auch Winterjasmin und Bärlauch zum
Opfer gefallen sind. Ich entferne die
Dreckschichten unter dem Rhododen
dron. Tags drauf ist er welk und schlaff.
»Du hast die Mulchschicht entfernt!«,
sagt meine Freundin traurig. Hä? Die
Nachbarn sehen mein plötzliches Wir

ken mit Wohlwollen. Sie geben mir gute
Ratschläge, denen meine Ökofreundin
stets energisch widerspricht. Also schnei
de ich die eine Hälfte des verblühten
Flieders ab, die andere Hälfte lasse ich
dran. Mal sehen, wer recht behält.
Nachts sammle ich mit der Taschenlam
pe Dickmaulrüssler, die die Reste des
Rhododendrons zernagen, tagsüber su
che ich nach Rosenblattrollwespen. Ich
sehe fasziniert zu, wie schnell Gründün
ger wächst. Ich ernte Himbeeren und
Tomaten. An heißen Sommerabenden
gieße ich halbtote Pflanzen und finde
sie bei meinem morgendlichen Evaluati
onsgang durch den Garten straff und
aufrecht vor. Ich habe ständig schmut
zige Fingernägel, schwarze Füße und
schmerzhaften Kontakt mit Zecken,
Ameisen und Brombeerstacheln. Ich
komme an keiner Gärtnerei vorbei, ohne
ein spezielles Düngemittel, eine blaue
Blume oder ein Samentütchen zu erwer
ben. Mit Kolleginnen finde ich endlich
zur propagierten Teamarbeit, indem wir
Ableger, Stauden und Erfahrungen tau
schen.
Mein neues Hobby befriedigt mich zu
tiefst. Ich ernte, was ich säe. Meine Tä
tigkeit führt zu schnell sichtbaren Er
gebnissen. Abends fühle ich mich ange
nehm kaputt und müde. Schade, dass
man Gartenarbeit nicht einfach auf die
Schule übertragen kann. Einmal kräftig
gewässert, schon sind alle fit und mun
ter. Hier ein wenig Humus ins Hirn, dort
ordentlich Unkraut gerupft und diverse
geistige Blattläuse entfernt – und schon
kann ich den Erkenntnisgewinn im Klas
senraum deutlich wachsen und blühen
Gabriele Frydrych
sehen ...
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»Ich beginne zu glauben,
dass die Linke recht hat«
Im bürgerlichen Lager werden die Zweifel immer größer, ob man richtig gelegen hat

von Frank Schirrmacher, Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung

E

in Jahrzehnt enthemmter Finanz
marktökonomie entpuppt sich als
das erfolgreichste Resozialisierungspro
gramm linker Gesellschaftskritik. So ab
gewirtschaftet sie schien, sie ist nicht
nur wieder da, sie wird auch gebraucht.
Die Krise der sogenannten bürgerlichen
Politik, einer Politik, die das Wort Bür
gertum so gekidnappt hat wie einst der
Kommunismus den Proletarier, entwi
ckelt sich zur Selbstbewusstseinskrise
des politischen Konservatismus.
Realpolitik und Pragmatismus verde
cken die gähnende Leere, und die Ent
schuldigung, Fehler machten ja auch die
anderen, ist das Pfeifen im Walde. Aber
es geht heute nicht allein um falsches
oder richtiges politisches Handeln. Es
geht darum, dass die Praxis dieser Poli
tik wie in einem Echtzeitexperiment
nicht nur belegt, dass die gegenwärtige
»bürgerliche« Politik falsch ist, sondern,
viel erstaunlicher, dass die Annahmen
ihrer größten Gegner richtig sind.
»Die Stärke der Analyse der Linken«,
so schreibt der erzkonservative Charles
Moore im »Daily Telegraph«, »liegt da
rin, dass sie verstanden haben, wie die
Mächtigen sich liberal-konservativer
Sprache als Tarnumhang bedient haben,
um sich ihre Vorteile zu sichern. ›Globa
lisierung‹ zum Beispiel sollte ursprüng
lich nichts anderes bedeuten als welt
weiter freier Handel. Jetzt heißt es, dass
Banken die Gewinne internationalen Er
folgs an sich reißen und die Verluste auf
jeden Steuerzahler in jeder Nation ver
teilen. Die Banken kommen nur noch
›nach Hause‹, wenn sie kein Geld mehr
haben. Dann geben unsere Regierungen
ihnen neues.«
Es gibt Sätze, die sind falsch. Und es
gibt Sätze, die sind richtig. Schlimm ist,
wenn Sätze, die falsch waren, plötzlich

richtig werden. Dann beginnt der Zwei
fel an der Rationalität des Ganzen. Dann
beginnen die Zweifel, ob man richtig ge
legen hat, ein ganzes Leben lang. Es ist
historisch der Moment, wo alte Fahrens
leute sich noch einmal zu Wort melden,
um zu retten, was zu retten ist. Der libe
rale Katholik Erwin Teufel hat das mit
einer hochdramatischen, aus zusammen
brechenden Glaubenssystemen überlie
ferten rhetorischen Figur getan: Er rede,
weil er nicht mehr länger schweigen
könne. Es ist der erste Akt.
Das komplette Drama der Selbstdesillu
sionierung des bürgerlichen Denkens
spielt sich gerade in England ab. In einem
der meistdiskutierten Kommentare der
letzten Wochen schrieb dort Charles
Moore: »Es hat mehr als dreißig Jahre
gedauert, bis ich mir als Journalist diese
Frage stelle, aber in dieser Woche spüre
ich, dass ich sie stellen muss: Hat die
Linke nicht am Ende recht?« Moore hatte
das vor den Unruhen geschrieben und
ohne jede Vorahnung. Ehrlich gestan
den: Wer könnte ihm widersprechen?
Das politische System dient nur den
Reichen? Das ist so ein linker Satz, der
immer falsch schien, in England viel
leicht etwas weniger falsch als im
Deutschland Ludwig Erhards. Ein falsch
er Satz, so Moore, der nun plötzlich ein
richtiger ist. »Denn wenn die Banken,
die sich um unser Geld kümmern sollen,
uns das Geld wegnehmen, es verlieren
und aufgrund staatlicher Garantien da
für nicht bestraft werden, passiert etwas
Schlimmes. Es zeigt sich – wie die Linke
immer behauptet hat –, dass ein System,
das angetreten ist, das Vorankommen
von vielen zu ermöglichen, sich zu
einem System pervertiert hat, das die
wenigen bereichert.« So Moore. Er geht
es alles durch: Murdoch, von dem er

sagt, dass ihn die Linke schon durch
schaute, als die Rechte Populismus noch
für Demokratie hielt, die Kredit- und Fi
nanzkrise, den Rechtsbruch europä
ischer Regierungschefs, den Primat des
ökonomischen Diskurses und schließ
lich die Krise der Eurozone selbst. Ein
linker Propagandist, so Moore, hätte ei
ne Satire, wie Geld die Welt regiert,
nicht besser erfinden können.

Eine Welt des Doppel-Standards
An dieser Stelle muss man sagen, wer
Charles Moore ist. Nicht nur ein bril
lanter konservativer Publizist, sondern
auch der offizielle Biograph Margaret
Thatchers, eine Biographie übrigens, die
erst nach ihrem Tode erscheinen darf.
»Die Resonanz auf meinen Artikel ist ge
waltig«, sagt er im Gespräch, »aber es
gibt ein paar Missverständnisse. Manche
Leute glauben, ich meinte, Labour habe
recht. Davon rede ich nicht. Ich rede von
linken Ideen und bürgerlichen Ideen.«
Es mag sein und wird auch sofort ge
sagt werden, dass die Lage in England
eine andere ist. Und dennoch sind die
Übereinstimmungen unübersehbar, die
Erwin-Teufel-Debatte ist nur ein Indiz.
Es war ja nicht so, dass der Neoliberalis
mus wie eine Gehirnwäsche über die Ge
sellschaft kam. Er bediente sich im ima
ginativen Depot des bürgerlichen Den
kens: Freiheit, Autonomie, Selbstbestim
mung bei gleichzeitiger Achtung von indi
viduellen Werten, die Chance, zu werden,
wer man werden will, bei gleichzeitiger
Zähmung des Staates und seiner All
macht. Und gleichzeitig lieferte ihm die
CDU ihren größten Wert aus: die Legiti
mation durch die Erben Ludwig Erhards,
das Versprechen, dass Globalisierung
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ein Evolutionsprodukt der sozialen
Marktwirtschaft wird. Ludwig Erhard
plus AIG plus Lehman plus bürgerliche
Werte – das ist wahrhaft eine Killerappli
kation gewesen.
Man muss hier nicht mehr aufzählen,
was dann geschah, wer alles im Auf
sichtsrat der Hypo Real Estate saß und
was schließlich in der flehentlichen Bit
te von Bankern um Verstaatlichung
nicht endete. Entscheidend ist etwas an
deres: Die CDU hat ihre an die Finanz
märkte ausgeliehenen immateriellen
Werte, ihre Vorstellung vom Individuum
und vom Glück des Einzelnen, niemals
zurückgefordert. Sie hat nicht nur keine
Verantwortung für pleitegehende Ban

Frage, ob sie ein bürgerlicher Agenda
setter ist oder ob sie das Bürgertum als
seinen Wirt nur noch parasitär besetzt,
aussaugt und entkräftet.
Das große Versprechen an individu
ellen Lebensmöglichkeiten hat sich in
sein Gegenteil verkehrt. Es ist Moore,
der hier spricht und der einst im That
cherismus alter Prägung die größtmög
liche Erfahrung gesellschaftlicher Per
fektion erblickte: »Ihre Chancen für ei
nen Job, für ein eigenes Haus, eine an
ständige Pension, einen guten Start für
Ihre Kinder, werden immer kleiner. Es
ist, als ob man in einem Raum lebt, der
immer mehr schrumpft. Für Menschen,
die nach 1940 geboren wurden, ist dies

ken verlangt, sie hat sich noch nicht ein
mal über die Verhunzung und Zertrüm
merung ihrer Ideale beklagt. Entstanden
ist so eine Welt des Doppel-Standards,
in der aus ökonomischen Problemen un
weigerlich moralische Probleme werden.
Darin liegt die Explosivität der gegen
wärtigen Lage, und das unterscheidet
sie von den Krisen der alten Republik.
Die Atomisierung der FDP, die für den
Irrweg bestraft wurde, ist rein funktio
nell. Niemand würde der existierenden
liberalen Partei besondere moralische
Kompetenz zusprechen, und sie hat es,
ehrlicherweise, auch nie von sich be
hauptet. Der Preis der CDU ist weit
mehr als ein Wahlergebnis. Es ist die

eine völlig neue Erfahrung. Wenn es
noch länger so weiter geht, wird sie
ziemlich schrecklich werden.«
Die CDU aber, belehnt mit einem auto
didaktischen
Ludwig-Erhard-Studium,
sieht nicht, wer in diesen schrump
fenden Räumen sitzt: Lehrer und Hoch
schullehrer und Studenten, Polizisten,
Ärzte, Krankenschwestern, gesellschaft
liche Gruppen, die in ihrem Leben nicht
auf Reichtum spekulierten, sondern in
einer Gesellschaft leben wollen, wo ein
deutige Standards für alle gelten, für
Einzelne, für Unternehmen und für
Staaten, Standards von Zuverlässigkeit,
Loyalität, Kontrolle. Angela Merkel war
bisher nicht in der Lage, die mora

lischen Folgen der Krise in der Eurozone
zu thematisieren. Das ist schlimm ge
nug. Undenkbar, dass zu Zeiten Erhards
nicht ein Selbstverständigungsprozess
eingesetzt hätte. Dafür fehlt der Partei
augenscheinlich das Personal. Denn die
Macht dazu fehlt ihr keinesfalls. Über
das Wort »Monster« ist die politische Po
sitionierung der Konservativen bis heu
te nicht hinausgekommen – und das las
man früher und besser auf den »Nach
denkseiten« des unverzichtbaren Alb
recht Müller, einst Vordenker von Willy
Brandt.
Ein Bundespräsident aus dem bürger
lichen Lager, von dem man sich ständig
fragt, warum er unbedingt Bundespräsi
dent werden wollte, schweigt
zur größten Krise Europas,
als glaube er selbst schon
nicht mehr an die Rede, die
er dann halten muss. Eine Ära
bürgerlicher Politik sah die
Deklassierung geistiger Ar
beit, die schleichende Zerstö
rung der deutschen Universi
tät, die ökonomische Unter
höhlung der Lehrberufe. Frau
Schavan ist inexistent. Dass
Gesundheit in einer alternden
Gesellschaft nicht mehr das
letzte Gut sein kann, weil sie
nicht mehr finanzierbar sein
wird – eine der großen Werte
debatten der Zukunft, die je
de einzelne Familie betreffen
wird, zu der man eine sich
christlich nennende Partei
gerne hören würde, ja hören
muss –: kein Wort, nichts, nie
mand.
Schließlich: Der geradezu
verantwortungslose Umgang
mit dem demographischen
Wandel – der endgültige Ab
schied von Ludwig Erhards aufstiegswil
ligen Mehrheiten – macht in seiner ge
spenstischen Abgebrühtheit einfach nur
noch sprachlos. Ein Bürgertum, das seine
Werte und Lebensvorstellungen von den
»gierigen Wenigen« (Moore) missbraucht
sieht, muss in sich selbst die Fähigkeit
zu bürgerlicher Gesellschaftskritik wie
derfinden. Charles Moores Intervention
zeigt, wie sie aussehen könnte.

Aus: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14. August 2011, Nr. 32 © Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.
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Kaum Ahnung von Mitbestimmung
An deutschen Hochschulen lernen künftige Manager alles Mögliche – nur nichts über Sozialpartnerschaft

von Mario Müller, Journalist in Frankfurt am Main

W

as künftige Führungskräfte von Be
triebsräten und Gewerkschaften hal
ten? Herzlich wenig. Diese Erfahrung
machte jedenfalls Christof Balkenhol neu
lich bei einem Gastvortrag an einer staat
lichen Hochschule. Der Geschäftsführer
der Münchner Beratungsgesellschaft Ma
trixPartner war eingeladen worden, um
vor Managementstudenten über die Rolle
der Mitbestimmung zu reden. Seine Er
kenntnis aus der Begegnung mit dem
akademischen Nachwuchs: Die Mitbestim
mung hat, erstens, in den Augen der
überwiegenden Mehrheit der Studenten
ein »schlechtes Image«. Die Ablehnung
beruht, zweitens, aber nicht auf einem
»kühlen Abwägen von Argumenten«.
Vielmehr mangele es den angehenden
Betriebswirten »eindeutig an Kenntnis
sen« über Funktionen und Funktionsträ
ger der Interessenvertretung.
Balkenhols Eindruck ist zwar nicht re
präsentativ, er dürfte aber die hierzu
lande vorherrschende Situation treffend
wiedergeben. Das Thema Mitbestim
mung spielt in den üblichen Ausbil
dungsgängen für künftige Manager so
gut wie keine Rolle. Dabei ist das ge
setzlich verankerte deutsche Modell der
Zusammenarbeit zwischen Geschäftslei
tung, Belegschaftsvertretung und Ge
werkschaften in der Praxis aktueller
denn je. Es trug, etwa über die Regelung
der Kurzarbeit, nicht nur entscheidend
dazu bei, dass die Bundesrepublik die
größte Wirtschaftskrise der Nachkriegs
zeit verhältnismäßig glimpflich über
stand. Es gilt inzwischen auch im Aus
land als Vorbild.
»Wir haben ein tolles System und
schlagen daraus kein Kapital«, bedauert
Guido Friebel, Professor für Personal
wirtschaft an der Frankfurter GoetheUniversität. Doch wie lässt sich das Ka
pital unter die Leute bringen? Die Hoch
schulen müssen ihr Lehrangebot um
Mitbestimmungsthemen erweitern, lau
tet einer der Vorschläge. Ein anderer
fordert die Gewerkschaften auf, an den
Ausbildungsstätten stärker die Werbe

trommel zu rühren. In diese Richtung
zielt etwa die von IG BCE und Arbeitge
berverband gemeinsam eingerichtete
Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie
(CSSA). Den direkten Meinungsaus
tausch zwischen Betriebsräten und Per
sonalverantwortlichen pflegt auch der
Weiterbildungsstudiengang
»Manage
ment und Partizipation«, den die Tech
nische Universität Dortmund anbietet.

Effizienzdruck beschädigt Partnerschaft
»Da kann einem schon die Kinnlade
runterfallen, wenn man mitkriegt, wie
Personaler ticken«, sagt ein Betriebsrat,
der in Dortmund die Seminarbank
drückte. Tatsächlich ist der Umgang in
vielen Unternehmen deutlich rauer ge
worden. Dies hat unter anderem mit
den wachsenden Renditeansprüchen zu
tun, denen sich selbst einzelne Abtei
lungen ausgesetzt sehen. Die »starke Ef
fizienzorientierung« erzeuge in den Be
trieben einen »hohen Druck, der sich
auch auf die gelebte Sozialpartnerschaft
auswirkt«, heißt es in einem Papier der
Deutschen Gesellschaft für Personalfüh
rung (DGFP). Bei der neuen Managerge
neration werde zudem ein anderes Ver
ständnis von Führung und Zusammen
arbeit mit dem Betriebsrat spürbar. Sie
orientiere sich an »Fakten und Kenn
zahlen« und stelle die »Plan- und Mess
barkeit von unternehmerischen Erfol
gen« in den Vordergrund, schreibt die
DGFP weiter. Vor allem jüngere Füh
rungskräfte legten häufig ein »deutlich
erkennbares Unverständnis für die Mit
bestimmung« an den Tag, weiß auch Be
rater Balkenhol aus seiner Praxis.
Derartige Befunde können nicht über
raschen. Schließlich basiert die Ausbil
dung von Betriebswirten an deutschen
Hochschulen und Business-Schools auf
einer Mikroökonomie, die vor allem in
den USA entwickelt wurde und inzwi
schen als internationaler Standard gilt.
Die entsprechenden Lehrinhalte, sagt

Thomas Breisig, Professor für Betriebs
wirtschaft an der Universität Oldenburg,
seien »vom Konzept des Shareholder-Va
lue geprägt«. Nach diesem Ansatz hat
die Unternehmensführung in erster Li
nie die Interessen der Aktionäre zu ver
folgen. Die anderen »Stakeholder« wie
vor allem die Beschäftigten kommen in
diesem neoliberalen Weltbild höchstens
am Rande vor. Für die Darstellung von
Institutionen wie der Mitbestimmung ist
kein Platz, nationale Eigenheiten fallen
unter den Tisch. »Die Lehre wird ahisto
risch«, meint BWL-Professor Wenzel Ma
tiaske von der Hamburger HelmutSchmidt-Universität der Bundeswehr.
Selbst das Fach Personalwirtschaft be
schäftigt sich kaum noch mit Themen
wie Mitbestimmung oder der kollektiven
Interessenvertretung. Die ökonomische
Sichtweise hat die früher gängige sozio
logische weitgehend verdrängt. Wenn es
um industrielle Beziehungen geht, frage
die neue Personalökonomie: »Ist das ef
fizient, braucht man das?«, beschreibt
BWL-Professor Werner Nienhüser von
der Universität Duisburg-Essen die üb
liche Vorgehensweise. »Arbeitswissen
schaften und Personalführung werden
nicht mehr behandelt«, ergänzt sein
Kollege Matiaske.
Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegen
teil: Die neue Studienordnung mit Ba
chelor- und Masterabschlüssen lässt
noch weniger Zeit für die Darstellung
nationaler institutioneller Eigenheiten.
Und da die entsprechenden Fächer nicht
prüfungsrelevant sind, besteht für die
angehenden Manager erst recht kein An
reiz, sich auf die Thematik einzulassen.
Ohnehin werde das Personalwesen
»nicht so ernst genommen«, glaubt Nien
hüser. Die Studenten hätten es »nicht
auf dem Schirm«, weil es »zu weit weg
vom Geld- und Materialfluss« sei. Diese
Sichtweise führt Nienhüser auf das Bild
zurück, das Führungskräfte in der Öf
fentlichkeit abgeben, wenn sie Beschäf
tigte höchstens als Kostenfaktor erwäh
nen. Friebel schlägt in dieselbe Kerbe:
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»Das Topmanagement kümmert sich
nicht um Human Resources.« Diese Ver
nachlässigung des Personalwesens sei
schon wegen der demografischen Ent
wicklung »extrem gefährlich«.
Was tun? Die Ausbildungsstätten müs
sen sich von der »einseitigen Ideologie
des radikalen Individualismus« verab
schieden und sich »wieder öffnen für
unterschiedliche Sichtwei
sen, für den lebendigen Di
alog zwischen den Diszipli
nen, für Vielfalt, für die Pra
xis«, fordert Hans Erich
Müller, Professor für Orga
nisation und Management
an der Berliner Hochschule
für Wirtschaft und Recht
(HWR). Dabei sieht er auch
die Gewerkschaften in der
Pflicht: Sie sollten stärker
elektronische Kommunika
tionswege oder soziale Me
dien wie Webblogs nutzen,
um ihre Positionen verbrei
ten. Balkenhol wünscht sich
ebenfalls, dass die Gewerk
schaften die Initiative er
greifen und Impulse setzen,
um das Thema Mitbestimmung in der
Ausbildung von Führungskräften prä
senter werden zu lassen. »Sonst bleiben
die Studierenden ohne eigenes Verschul
den im Tal der Ahnungslosen.«
Er würde gerne einmal einen Gewerk
schaftschef oder den Betriebsrat eines
großen Unternehmens zu seinen Veran
staltungen einladen, sagt der Frankfur
ter Ökonom Friebel und bittet: »Kommt
doch!« Mit theoretischen Vorträgen über
die Vorteile der Mitbestimmung ist es al
lerdings nicht getan. Das »lockt keinen
Hund hinter dem Ofen hervor«, warnt
der inzwischen emeritierte HWR-Profes
sor Ulf Kadritzke. Denn auch wenn Stu
denten das hiesige System der Arbeits
beziehungen nicht ablehnen, sind sie
meist der Überzeugung, ihre Interessen
in einem Unternehmen selbst durchset
zen und auf die Hilfe des Betriebsrats
verzichten zu können. Um diese Barrie
re zu überwinden, müssen sie Kadritzke
zufolge mit Themen konfrontiert wer
den, die sie direkt betreffen und einen
engen Bezug zur Praxis haben.
Handlungsbedarf sehen auch die Ge
werkschaft IG BCE und der BVAC, der Ar
beitgeberverband der Chemie-Branche.
»Weite Teile der Gesellschaft« seien
skeptisch gegenüber der Sozialen Markt
wirtschaft eingestellt. Um die Vorbe
halte abzubauen, gründeten beide die

Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie
als »Thinktank für die Erneuerung von
Sozialpartnerschaft und Sozialer Markt
wirtschaft«. Auf dem Programm der CS
SA stehen Kolloquien, in denen sich Ver
treter von Arbeitgebern und Gewerk
schaft austauschen. Dort kommen die
Teilnehmer »aus der Schwerkraft des
Alltags heraus« und können gemein

same Ansätze entwickeln, sagt CSSA-Ge
schäftsführer Klaus-W. West.
Das Wiesbadener Institut sieht West vor
allem in der Rolle eines Anregers und
Initiators von Diskussionsprozessen
und Netzwerken. »Wir arbeiten intensiv
am Transfer von Konzepten in die Pra
xis.« Inzwischen konnte die CSSA eine
Gruppe von zwölf Wissenschaftlern ge
winnen. Professor Birger Priddat von der
Universität Witten-Herdecke arbeitet im
Auftrag der CSSA an einer Studie über
die Bedeutung von Mitbestimmung und
Sozialpartnerschaft für die Unterneh
men und ihren ökonomischen Nutzen.
In Dortmund stehen »Management
und Partizipation« schon länger auf
dem Programm der Technischen Univer

sität, die unter diesem Titel einen be
rufsbegleitenden Weiterbildungsstudi
engang anbietet. Seine Besonderheit:
»Hier drücken Betriebsräte und Füh
rungskräfte von Unternehmen gemein
sam die Seminarbank – und lernen nicht
nur von den Dozenten, sondern auch
voneinander«, wie es in der Eigenwer
bung heißt. Über drei Semester werden
die Teilnehmer nicht nur
mit »modernem Manage
mentwissen« über Unter
nehmensführung
ver
traut gemacht. Zu dem
Studium gehört auch das
Training von Techniken,
die bei der Lösung von
Konflikten helfen.
Möglicherweise
gibt
die jüngste Wirtschafts
krise dem deutschen Mo
dell neuen Schub. Die
US-Unternehmen
müssten umschwenken
vom Shareholder- zum
Stakeholder-Ansatz »wie
in Deutschland«, meinte
John Studzinski, Mana
ger des Investmentriesen
Blackstone, auf dem Weltwirtschaftsgip
fel in Davos. Die rasche Erholung der
hiesigen Wirtschaft führt er auch darauf
zurück, dass Arbeitnehmer in Aufsichts
räten sitzen und »eine Menge neuer
Sichtweisen« einbringen. Das dürften
Professor Matiaske und seine Kollegen
Breisig, Nienhüser oder Müller, die zur
kleinen Schar von Hochschullehrern ge
hören, die das Thema Mitbestimmung
beackern, gerne hören. Die Bewältigung
der Krise sieht Studzinski als Erfolg der
hiesigen Sozialpartnerschaft. Matiaske
hofft nun, dass dies auch das Interesse
von Personalern neu entfacht.

Aus: Magazin Mitbestimmung 06/2011. Wir bedanken
uns für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck.
Anzeige
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Nach Sinn fragen
»Der Sinn des Lebens ist zu leben«,
sagte mein geschätzter Lehrer auf die
entsprechende Frage von uns 14-,
15-Jährigen. Weil er aber in unseren Au
gen nicht nur Verblüffung, sondern si
cher auch Enttäuschung und Unver
ständnis sah, fügte er hinzu: »Lebt so,
dass keiner euch fürchten muss und
dass ihr immer in den Spiegel sehen
könnt, ohne euch zu schämen.«
Tatsächlich ist die Frage nach dem
Sinn des Lebens eine, die manchen ein
ganzes Leben umtreibt, manchem unbe
antwortet bleibt und von anderen nie
gestellt wird. Allen, die sich damit be
schäftigen, vor allem aus beruflichen
Gründen – nicht nur, wenn man Puber
tierende vor sich hat, all denen emp
fehle ich die Neuerscheinung
Der in der Jugendarbeit und der Leh
rerweiterbildung erfahrene Autor legt
eine fachdidaktische Arbeit vor, die weit
über die geschätzte Nützlichkeit für die
Unterrichtstätigkeit von Lehrkräften für
die Fächer Humanistische Lebenskunde
und Ethik hinausgehen dürfte. Adloff
gelingt es, »Sinn« für fachdidaktische
Überlegungen fruchtbar zu machen und
belegt mit vielen erfahrungsgesättigten
Beispielen (S. 132-183), wie und wodurch
es gelingen kann, dass jeder Schüler et
was von der Bedeutung und Lebensrele
vanz seiner jeweiligen Sinn-Definition
erfahren, erleben, ja verstehen kann.
Dabei kommt den Praktikern, die den
Unterricht kommender Tage im Blick ha
ben, entgegen, dass die vorliegende Ar
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beit gegenüber einer sehr umfassenden
Begrifflichkeit eine eingrenzende Ver
knüpfung mit menschlichem Handeln
vornimmt. Natürlich kann jedem von
uns der Prozess der individuellen An
strengung und Aneignung nicht erspart
werden, auch nicht »durch die Übernah
me einer ‚Weltanschauung’. Was ihm als
sinnvoll gilt und welches Maß an Sinn es
benötigt – diese Suche kann durch Hu
manismus gefördert, nicht aber stellver
tretend gelöst werden.« (S.124)
Adloff schlägt für diesen förderlichen
Humanismus die Entfaltung von drei Di
mensionen vor: Selbstbestimmung ent
wickeln, Verbundenheit wertschätzen
und Zweifel integrieren. Daraus werden
ausführlich und nachvollziehbar Emp
fehlungen begründet, die die Möglich
keit sinnvollen Lebens erhöhen sollen.
Unter Selbstbestimmung versteht Ad
loff eine Zielperspektive, die ein Indivi
duum nicht nur in Bezug auf die äußere
Wirklichkeit, sondern auch im Innenver
hältnis zu Gedanken, Gefühlen, Wünschen,
Erinnerungen etc. einnehmen kann. Die
se Innenperspektive ermöglicht Willens
freiheit. Verbundenheit soll im Sinne
von Zugehörigkeit zu Menschen mit be
stimmten Wertorientierungen verstan
den werden. Das Kästnersche »Leben ist
immer lebensgefährlich« weist auf ein
grundsätzliches Risiko hin. Und dieses
äußert sich unter anderem im Zweifel.
»Zweifel in das eigene Lebensbild zu in
tegrieren, statt ihn durch magische
Hoffnungen, gewalttätige Gewissheit,
Abspaltung oder auf anderen Wegen zu
ignorieren, ist ein wichtiger Schritt zu
erfahrungsoffenen und veränderbaren
Lebensentwürfen.«
Leben mit dem Vorteil des Zweifels –
eine Formulierung des skeptischen Den
kens, nicht nur bei Humanisten zu fin
den; dennoch ein hervorzuhebender Ge
gensatz zu denen, die Glaubenswahr
heiten und Heilsversprechen als Hand
lungsnormen verbreiten. Adloff weist
sehr zu Recht darauf hin, dass bei di
daktischen Planungen reiflich überlegt
werden muss, welchen Raum man dem
Zweifel in der Unterrichtsgestaltung
gibt, denn das Vertrauen der Kinder in
die Welt darf nicht gefährdet werden; Al
ter und Umwelterfahrung dürften aller
dings hier eine Rolle spielen.
Wilfried Seiring


Peter Adloff: Nach Sinn fragen. Hrsg. Humanistischer
Verband Deutschland, LV Berlin. Auflage 2010, 9,90
Euro zuzüglich Versandkosten, erhältlich beim Humanistischen Verband Wallstraße 61-65, 10 179 Berlin
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Von der Wiederherstellung
des Glücks
Tünes autobiografische Erzählung be
richtet über ein ziemlich unbekanntes
Kapitel der deutsch-französischen Be
ziehungen: Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden deutsche Bauern angeworben,
um verlassene Höfe in der Provinz zu
bewirtschaften:
Vier Jahre alt ist die »Kleine«, als sie
1954 mit ihrer Familie nach Frankreich
in die Provinz Dauphin zieht. Inmitten
der schönen Landschaft, für die Kinder
ein Paradies, stellt sich schnell heraus,
dass der Bauernhof nicht das ist, was
sich die Eltern davon versprochen ha
ben. Und dass sie als »Boche« angefein
det werden, denn im Krieg hatten dort
die deutschen Besatzer mörderisch ge
wütet, um den Widerstand der franzö
sischen Résistance zu brechen.
Der alte Sully freundet sich mit den
Mädchen an und erreicht durch seine
Fürsprache, dass die deutsche Familie
schließlich trotz aller Vorbehalte in die
Dorfgemeinschaft aufgenommen wird.
Dieser Prozess des gegenseitigen Kennen
lernens und Akzeptierens bildet den
Kern des Buches, um den herum die Ge
schichte der Eltern erzählt wird, die als
junge Erwachsene in Hitler-Deutschland
aufwuchsen und durch die Kriegsjahre
geprägt wurden. Zwischen diese Kapitel
schiebt Tüne historische Exkurse ein
über den Krieg, über die Verfolgung der
Juden, über den Widerstand. Tüne gelingt
es mit dieser Mischung sowohl Elend
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und Verzweiflung zu schildern als auch
Hoffnung, Menschlichkeit, Tapferkeit
und Mut. Das Kapitel über die deutschpolnische Geschichte ist allerdings eine
Zumutung: Es besteht lediglich aus ei
ner Aneinanderreihung von Fragen.
Als die Eltern nach zehn Jahren die
Rückkehr nach Deutschland beschlie
ßen, gehen die Kinder voller Wehmut,
denn sie verlassen eine lieb gewonnene
Heimat: »Sie fuhren zu den ›Deutschen‹
Klaus Will
zurück.« 

Anna Tüne: Von der Wiederherstellung des Glücks. Eine deutsche Kindheit in Frankreich. Galiani 2010. Anna Tüne, Jahrgang 1950, ist Vorsitzende des Vereins
Courage gegen Fremdenhass

Vorzeigemuslim und
Islamhasser

L

utfi Latif ist ein Vorzeigemuslim. In
telligent, gut aussehend, eloquent
und hoch gebildet. Doch kaum ist er in
den Bundestag gewählt, gerät der Abge
ordnete der Grünen in das Fadenkreuz
von Radikalen. Islamisten werfen ihm
Verrat an der islamischen Sache vor. Mit
ten im Berliner Regierungsviertel wird
in einem Fernsehstudio ein Anschlag
auf den Medienstar verübt. Die Bluttat
vor laufender Kamera, bei dem zahl
reiche Menschen sterben, versetzt die
Republik in Panik. Journalisten und Ter
rorexperten sind sich einig: Dies war ein
feiger Anschlag auf die westlichen Werte
und die offene Gesellschaft!
Nachrichtendienste und Journalisten
kommen nicht all zu gut weg in dem
Erstlingswerk von Yassin Musharbash,
der als Journalist bei Spiegel-Online ar
beitet. Denn die selbst ernannten Exper
ten, die den Roman bevölkern, sehen
nur das, was sie kennen. Und sie kennen
nur das, was sie wissen möchten. Der
Wahrheit kommen sie mit dieser Welt
sicht nicht sehr nahe. Dies ist die beun
ruhigende Botschaft von »Radikal«.
Als vor wenigen Wochen in Oslo eine
Bombe in der Fußgängerzone explo
dierte und in einem Ferienlager ein Mas
saker verübt wurden, überschlugen sich
die Experten deutschlandweit mit der
Analyse: »Die Islamisten waren es! Die
Al Qaida!«. Sie waren es nicht, wie wir
heute wissen, sondern ein Islamhasser
der schlimmsten Sorte.
In »Radikal« zweifeln Latifs Assisten
tin Sumaya al Shami und der Terrorex

perte Samuel Sonntag an der Urheber
schaft Al Qaidas. Indizien deuten darauf
hin, dass der Kreis der Verdächtigen
weit größer ist. Spuren führen in das
Netz von Islamhassern. Die beiden ver
folgen diese Spuren und fördern Er
schreckendes zu Tage. Islamhasser, die
auf der Schwelle zum Terrorismus ste
hen. Sie treffen sich in Zehlendorfer und
Potsdamer Villen und ihr Einfluss reicht
weit in gutbürgerliche Kreise und den
Berliner Senat hinein.
Musharbash schildert die ideolo
gischen Wurzeln dieser Szene und be
schreibt auf welche historischen Hinter
gründe sie sich beziehen. Dass Mushar
bash diese Milieuschilderungen lange
vor dem Massaker in Oslo niederge
schrieben hat, spricht für den poli
tischen und journalistischen Instinkt
des Al Qaida-Experten.
»Radikal« ist ein Thriller und Roman,
der das zeitgenössische interkulturelle
Berlin so treffend beschreibt, wie das
nur selten gelingt. Mit subtiler Ironie
entblößt Musharbash die Selbstgefällig
keit und die Ängste von Angehörigen
der Mehrheitsgesellschaft. Und nur sel
ten hat man Besseres über die Gefühlsund Identitätsirritationen junger Mi
granten im modernen Berlin gelesen. Da
ist kein Jammern, da ist kein Klagen, da
ist nur Spannung, beste Unterhaltung
und eine selbstbewusste junge Stimme,
von der man hoffentlich noch viel zu
Eberhard Seidel
Lesen bekommt. 

Yassin Musharbash: Radikal, ISBN: 978-3-46204338-9, Kiepenheuer & Witsch 2011, 400 Seiten,
14,99 Euro.
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Service
Songs; und immer wieder las
sen präzise Details aufhorchen,
erfreuen Witz und Tempo der
Szenen, berühren und treffen
existentielle Ausbrüche – ein
gelungener Auftakt der neuen
künstlerischen Leitung im Grips
(für Erwachsene und ab 16;
vorzügliche Begleitmaterialien
für die Schule!).  Hans-Wolfgang Nickel

Bereits am 9. September wurde in Berlin gewählt: Etwa 26 000 Kinder und Jugendliche
gaben neun Tage vor den »echten« Abgeordnetenhaus-Wahlen ihre Stimme ab. Das aktuelle U18-Wahlprojekt war federführend vom Landesjugendring Berlin e.V. organisiert worden mit dem Ziel, junge Leute für Politik zu interessieren. U18-Wahlsieger bei den Berliner
Kindern und Jugendlichen, so ergab die Auszählung in 255 Wahllokalen, wurden Bündnis90/Die Grünen mit 23,5 Prozent der Stimmen. Das Foto zeigt die Wahl an der KlecksGrundschule in Berlin-Pankow. 
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Auff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
»Held Baltus« gelingt bei Grips
nach langem »Kampf« die Ablö
sung von der Mutter – beson
ders schwierig, weil sie allein
erziehend ist – Baltus also auch
noch den Verlust seiner »ein
zigen« ihm noch verbliebenen
Bezugsperson fürchten muss.
Mit Liebe und List kämpft er,
mit Terror und Trotz, mit Witz,
passivem Widerstand und Re
bellion – auch gegen den neuen
»Vater«. In der intensiven, an
rührenden, existentiellen (und
szenisch überaus spannenden)
Auseinandersetzung wächst
sein Verständnis für die Mutter
– das Verständnis der Mutter
für ihr Kind (also durchaus ein
Stück auch für Erwachsene!) –
es gibt ein (vorläufiges) Happy
end. Dass es zwischendurch
noch eine unnötige und aus
führliche (wenn auch gruseligwitzige und theatral wirkungs
volle) Geister- und Vampyrge
schichte gibt, ändert nichts an
der Qualität der Aufführung (ab
6 in der Klosterstraße).
Mit »Schöner wohnen« greift
Grips ein Grundproblem der
Stadt Berlin auf: Kiez und Gen
trifizierung, Verödung und Mo
dernisierung, Lebensqualität

und ökonomische Sachzwänge
... in der eigenen Wohnung und
der architektonische Gestaltung
als »dritter Haut« des Men
schen treffen sich Privatestes
und Öffentlich-Gesellschaft
liches. Dieses wahrlich kom
plexe Problemfeld fängt Grips
meisterhaft ein mit einem gro
ßen, aufgeschnittenen Miets
haus, mit einem Patchwork aus
Einzelfiguren, die alle nur mög
lichen Lebensformen (Ausstei
ger und Aufsteiger, Studentin
und Rentner, alleinerziehende
Mutter und junge Familie) prä
sentieren, eingebunden in eine
fantastische Geschichte; dabei
ist jedes Detail sorgfältig re
cherchiert und belegbar. Nach
großem harmonischen Auftakt
brechen Differenzen auf zwi
schen den Bewohnern, Verkauf
und Modernisierung des
Hauses zerstören die Eintracht,
Einzelinteressen werden sicht
bar (und machen zugleich die
Stadt in ihrer Vielgestaltigkeit
deutlich); das Theaterfinale frei
lich, »ein Jahr später«, beschert
einen optimistischen Schluss.
Dem Figuren-Patchwork ent
spricht die Patchwork-Musik –
vorzüglich gesungen und musi
ziert, mitreißende Ensemble-

Luther, Faust, Hamlet und das
Ewig-Weibliche
Sind Sie auf der Suche, der Ju
gend die Wurzeln eines aufge
klärt – freiheitlichen, auto
nomen Menschenbildes u. a.
mit der Loslösung aus den
Denkschranken des Mittelalters
nahe zu bringen? In David Da
valos’ »Wittenberg« in der »Va
ganten Bühne« bietet sich – un
terhaltsam frech – eine Chance:
Wittenberg 1517 – die Universi
tätsstadt ist Ort einer explo
siven Begegnung von vier Welt
berühmtheiten: Hamlet, Luther,
Faust und Gretchen. Prinz Ham
let kann sich einfach nicht ent
scheiden, ob er als Hauptfach
Theologie bei Professor Martin
Luther oder Philosophie bei
Doktor Faust wählen soll. (Eine
Vorgeschichte zu Shakespeares
Drama?) – Die zwei Spitzen
profs konkurrieren nicht nur
um Hamlets Gunst, sondern
brennen darauf, einander zu
bekehren. Der heiße Kampf
zwischen selbstquälerischem
Glauben und kritischer Philoso
phie, zwischen Wissenschafts
ethos und Eitelkeit droht zu
kippen, als »Das Ewig Weib
liche« auf der Bühne erscheint:
die unberührte Maria als Vision,
die zeitlose Helena als emanzi
pierte Hure und das junge Gret
chen als Kellnerin in der UniKneipe.
Nächste Aufführungstermine
am 25.,26. und 27. Oktober.

Christofer Zöckler

FORTBILDUNG
Theaterpädagogisches
Fachforum SICHTEN in Berlin
Am 4. und 5. November 2011 fin
det im Berliner FEZ das Theater
pädagogische Fachforum »Sich
ten« statt. Pädagogische Fach
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kräfte, wie LehrerInnen und Er
zieherInnen, theaterpädagogisch
Interessierte und Multiplikato
rInnen aus den Bereichen der
schulischen und außerschuli
schen kulturellen Kinder- und
Jugendbildung können im Rah
men von zwei Fachtagungsta
gen erfahren, welche Wirkung
Theater als Kunst und Methode
der interkulturellen Bildung zu
entfalten in der Lage ist. Das
Programm gibt es als PDF auf
der Homepage des KinderMu
sikTheater e.V. in der Rubrik
»Fachtagung Sichten«: www. kin
der-musik-theater-berlin.de

Bühne als Spielraum: Konflikte
szenisch aufarbeiten
Der Kurs vermittelt Lehrkräften
der Sekundarstufen Einblicke in
die Vielfalt theaterpädagogischer
Methoden zur Gewaltprävention.
Grundlage sind szenische Vorla
gen aus dem Spielplan von Thea
ter Strahl, die Konflikte und Es
kalations-Situationen im Umfeld
von Kindern und Jugendlichen
thematisieren. Ein Theaterbesuch
mit anschließendem Gespräch
mit einem Theaterprofi rundet
die Auseinandersetzung mit dem
Thema ab. Der Kurs findet un
ter Leitung von Ursula Jenni in
der Theater Strahl Probebühne
(Kulturhaus Schöneberg, Kyff
häuserstr. 23, Berlin-Schöne
berg statt jeweils Dienstags von
15 bis 18 Uhr am 15.11./ 22.11.
und 29.11. 2001. Theaterbesuch
nach Absprache. Anmeldung:
tickets@theater-strahl.de oder
Tel. 030-6 95 99 22

Auf dem Weg zur Inklusion:
Stolpersteine und Brücken
Wie kann Freinet-Pädagogik den
Weg ebnen und Schule, Eltern
und LehrerInnen stärken? Eine
bundesweite Freinet-FortbildungsWoche vom 12. bis 16. Novem
ber 2011 in der Bildungsstätte
Schloss Gnadenthal, Kleve. Teil
nehmerbeitrag bei Unterbrin
gung im DZ (Vollpension): 250
Euro (Einzelzimmerzuschlag 60
–75 Euro). Nachfragen bei Su
sanne Lohmann 02151/803101,
Susanne.Lohmann@oetoe.de
Anmeldungen: Bildungswerk der
Humanistischen Union, Kron
prinzenstr. 15, 45128 Essen,
oder buero@hu-bildungswerk.de

Fortbildung »System Erde«
Zum neunten Mal führt das
Deutsche GeoForschungsZentrum
GFZ, Potsdam, in Zusammenar
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beit mit der Deutschen Meteo
rologischen Gesellschaft DMG
wieder die Lehrerfortbildung
»Herbstschule System Erde«
durch. Diesmal zum Thema
»Leben und Naturgefahren im
System Erde«. Die zweitägige
Veranstaltung richtet sich ins
besondere an Lehrkräfte der Se
kundarstufe im naturwissen
schaftlichen Unterricht. Die
Fortbildung findet statt im GFZ
Deutsches GeoForschungsZen
trum Potsdam am 14./15. No
vember 2011. Näheres unter:
www.gfz-potsdam.de/portal/
cms/Schule

A K T IVI T Ä T E N
Ein neues Projekt des Archiv
der Jugendkulturen e.V.
Zeitmaschine bauen! ist der Titel
eines neuen Projektes, das sich
für die Stärkung des gesell
schaftlichen Miteinanders zwi
schen den Generationen und
zwischen den Kulturen einsetzt.
Bei Zeitmaschine bauen! inter
viewen Jugendliche ZeitzeugIn
nen und arbeiten deren Erzäh
lung in multimedialen Clips auf
(z. B. Jugendliche besuchen ei
ne türkische »Gastarbeiterin«
der ersten Stunde), die anschlie
ßend auf der Plattform www.
zeitmaschine.tv veröffentlicht
werde. Zeitmaschine bauen! wird
im Rahmen von Projektwochen
an Schulen und in der außer
schulischen Jugendarbeit umge
setzt. Teil des Projektes ist au
ßerdem eine Fortbildung für
LehrerInnen, in der die Leh
renden für multimediales, inter

Service
generatives Arbeiten sensibili
siert und geschult werden. So
wohl die Projektwoche für Schü
lerInnen als auch eine Fortbil
dung für LehrerInnen können
kurzfristig beim Archiv der Ju
gendkulturen e.V. gebucht wer
den. Weitere Informationen zum
Projekt unter www.jugendkul
turen.de unter der Rubrik »Pro
jekte« oder über die Projektlei
terin Stefanie Roth, Telefon
030/61203317, stefanie.roth@
jugendkulturen.de.

Verleihung des Berliner
Präventionspreises 2011
Am 3. November 2011 findet im
Rathaus Schöneberg der 11. Ber
liner Präventionstag statt. Dem
Hauptvortrag von Prof. Wilhelm
Heitmeyer »Deutsche Zustände:
Ausmaße und Ursachen gruppen
bezogener Menschenfeindlich
keit« am Vormittag folgt die
Verleihung des mit 12.500 Euro
dotierten Berliner Präventions
preises 2011 durch die ehemalige
Ausländerbeauftragte des Berli
ner Senats, Prof. Barbara John.
13 Foren und Workshops bieten
am Nachmittag die Möglichkeit,
sich differenzierter mit den
Themen des diesjährigen Prä
ventionstags zu beschäftigen.
Weitere Informationen unter:
www.berlin-gegen-gewalt.de

M A T ERIA L IE N
Berufsorientierung:
»Videoclips Berufe«
Fünf Berliner Jugendliche sind
in ihrer Freizeit mit einer Film
kamera naturwissenschaftlichen
und technischen Ausbildungs
berufen in Treptow-Köpenick
auf die Spur gegangen. Sie ha
ben Azubis, Ausbildungsleitern
und Passanten Fragen gestellt,
anstatt auf die Informationen
von Industrieverbänden und
Unternehmen zu setzen. Über
das Medium Film geben sie ihre
Eindrücke an andere Jugendli
che weiter. Die DVD zum Pro
jekt kann jetzt vom Techni
schen Jugendbildungsverein in
Praxis e.V. für den Unterrichts
einsatz bezogen werden. Für
LehrerInnen aus Treptow-Köpe
nick ist die DVD mit den vier
zehnminütigen Videoclips kosten
frei. Außerhalb des Bezirks wird
eine Schutzgebühr von 5 Euro
erhoben. Projektträger ist der
Technische Jugendbildungsver
ein in Praxis e.V. (TJP e.V.) in Ko
operation mit dem Kulturring in
Berlin e.V. Es wird gefördert

An z e i g e n
Heide Wöske
Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapie
– Sonderschullehrerin –
Beratung • Gesprächstherapie • Hypnose
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Terminvereinbarung unter:
Tel.: 030-251 67 68 – Email: heide.woeske@gmx.de

Supervisionsgruppe

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

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

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

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

Communication Academy BERLIN
Fortbildungen 2011
Interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?
• Interkulturelles Training:
Grundlagen und Vertiefung
• Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe
• Rede- und Präsentationstraining
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski M.A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin
Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com
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Service
durch das Programm Lokales
Soziales Kapital (LSK). Kontakt:
TJP e. V. (030) 311 70 380 info@
tjp-ev.de oder www.tjp-ev.de

Jugendliteratur zu
fremden Kulturen
Das neue Verzeichnis von Bao
bab Books enthält 180 ausge
wählte Bücher, Hörbücher und
Materialien für den Unterricht,
die Einblicke in fremde Welten
ermöglichen und Menschen aus
anderen Gesellschaften und
Kulturräumen mit Respekt be
gegnen. Jeder Eintrag enthält ei

ne Besprechung, Angaben zu
Lesealter und Schauplatz sowie
die bibliografischen Daten. Die
Titel sind nach Lesestufen ge
ordnet. Länder- und Stichwort
register ermöglichen die thema
tische Suche. Die Auswahl- und
Beurteilungskriterien werden in
der Einleitung vorgestellt. Die
handliche Broschüre ist ein
praktisches Hilfsmittel für El
tern, Lehrkräfte, Bibliothekare,
Buchhändler und alle, die sich
mit Literatur für Kinder und Ju
gendliche befassen. Fremde
Welten 2012/2013, Hrsg. von
Baobab Books, Basel 2011, 19.

An z e i g e n

überarbeitete Auflage, 128 Sei
ten, 9,50 Euro zzgl. Versand.
Bestelladresse: Arbeitskreis für
Jugendliteratur e.V. im Internet
unter www.jugendliteratur.org,
per E-Mail (bestellung@jugend
literatur.org) oder telefonisch
unter (089) 45 80 80 84

Zahlen-Plakat der Sportarten
In diesem Jahr hat die Illustra
torin Ulrike von Paczkowski ne
ben dem ABC-Plakat der Berufe
das Zahlen-Plakat der Sportar
ten produziert. Hier werden ne
ben bunten Zahlen von 1-10
Sportarten von Kindern darge
stellt. Von der Golfspielerin
über das Basketball-Team, Akro
batik, Radrennen bis hin zum
Fußball-Team. Das Zahlen-Plakat
ist DIN A2 groß und auf 135g/
qm Papier gedruckt. Beide Pla
kate sind als Muster-PDF unter
folgendem Link anzuschauen:
www.frame14.de/plakate. Das
Zahlen-Plakat kostet 6,- Euro +
4,20 Versandgebühr. Es kann
auch mit dem ABC-Plakat der
Berufe zu einem Sonderpreis
für beide zusammen für 16,-
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Euro erworben werden. Die
Preise verstehen sich inklusive
Mehrwertsteuer. Zu bestellen
unter: abc-plakat@gmx.de

S E N I O RI N N E N
10. Oktober: Besichtigung der
Luftschutzanlage Gesundbrun
nen. Treffpunkt um 10 Uhr am
südlichen Ausgang U-Bahnhof
Gesundbrunnen (Brunnenstraße
105/ Ausgang Ramlerstraße).
13. Oktober: Führung im Schloss
Britz »Repräsentative Wohnkul
tur der Gründerzeit«. Treff
punkt um 10.45 am Eingang
zum Schloss.
25. Oktober: Besuch der Stern
warte Förster. Näheres bei Harld
Berger, Tel. 555 63 60.
10. November: Führung durch
die Ausstellung »Tür an Tür/
Polen – Deutschland, 100 Jahre
Kunst und Geschichte« Treff
punkt um 10.40 Uhr in der Kas
senhalle des Martin-GropiusBaues.

An z e i g e n
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An z e i gen

Prag? Nur mit uns!
Keine Vorkasse: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt.

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de

  
 
   
 
       
      
      

Jordanien
Erleben Sie Jordanien in einer kleinen
Gruppe neugieriger Entdecker:
landschaftliche Highlights zwischen
Wüste und Rotem Meer – und auf
Wunsch Petra, die einmalige Felsenstadt der Nabatäer.
„Marco Polo Live“: Mit Jeeps
geht es tief hinein ins Wadi Ram und
zum Wüstenpicknick im Schatten
wuchtiger Felsformationen.
Linienflug mit Lufthansa nach
Amman und zurück, 7 Übernachtungen, Rundreise inklusive
Marco Polo-Scout, kleine Gruppe
von max. 22 Gästen

8 Tage Entdeckerreise
ab

?

999,–

Lothar Kögel
Studienreisen

 
       

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

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

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Hartmannstrasse 30
12207 Berlin
Tel.: (+49) (30) 771 30 10
Fax: (+49) (30) 771 30 133
www.koegelreisen.de

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

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

		

SCHULFAHRTEN 2012

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

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach München.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2012.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

35

G E W i m O k t o b e r / N o v e m b e r 2 0 11 	Ve r a n s t a l t u ngen

12. OKT. 09.00 Uhr
15.30 Uhr
19.00 Uhr
13. OKT. 18.30 Uhr
18. OKT. 15.30 Uhr
16.00 Uhr
19. OKT. 09.30 Uhr
16.30 Uhr
24. OKT. 18.00 Uhr
19.30 Uhr
25. OKT. 19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr
26. OKT. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
27. OKT 16.30 Uhr
01. NOV: 19.00 Uhr
02. NOV. 17.00 Uuhr
09. NOV. 17.00 Uhr

Seniorentag der GEW
Junge Alte
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
AG Bildungsfinanzierung
AG Gesundheitsschutz
Landesseniorenausschuss
LA Frauenpolitik
FG Sozialpädagogische Bildung
FG Gymnasien
Abtl. Berufsbildende Schulen
LA Multikulturelle Angelegenheiten
AG Schwule Lehrer
AG Frieden
GEW-Chor
Abtl. Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
AG Jugendliteratur
FG Integrierte Sekundarschulen
GEW-Chor
GEW-Chor

B i l d d e s Mon a t s

Raum 300
Raum 33
Raum 33
Raum 47
Raum 34
Raum 300
Raum 300
Raum 300
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 47
Raum 31
Raum 300
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 300
Raum 300

Ganztags in der Schule
Die Fachgruppe Schulsozialarbeit veranstaltet einen ganztägigen
Fachtag »Ganztags in der Schule« am 20. Oktober 2011
ab 9.30 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße 5. Weitere Informa
tionen unter: www.gew-berlin.de/22509.htm
Ein Jahr Schulstrukturreform in Berlin
Der Runde Tisch Gemeinschaftsschule lädt gemeinsam mit der Fachgruppe Gymnasium am 2. November 2011 um 18 Uhr zu einer
Diskussionsveranstaltung ins Abgeordnetenhaus ein. VertreterInnen
von Grundschulen, Integrierten Sekundarschulen, Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen werden über ihre Erfahrungen aus dem
ersten Jahr der Berliner Schulstrukturreform berichten.
Info-Veranstaltung für
BewerberInnen zum Referendariat
Einstellungssituation, Auswahlverfahren, Ablauf des Referendariats,
Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung, Elternzeit. Am Montag,
7. November 2011 um 16 Uhr im GEW-Haus. Mehr zum Referendariat unter www.gew-berlin.de/referendariat.htm
Lesung: Föhn mich nicht zu
Die GEW BERLIN lädt ein zur Lesung mit Stephan Serin und seinem
Buch zum Referendariat »Föhn mich nicht zu – Aus den Niederungen deutscher Klassenzimmer«. Am Mittwoch, 9. November
2011 um 19 Uhr im GEW-Haus. Teilnahme nur mit Eintrittskarte!
Kostenfreie Eintrittskarten können bis 28. Oktober bestellt werden
unter info@gew-berlin.de oder telefonisch: 21 99 93-0
DIE JUNGE GEW
Die nächsten Treffen der Jungen GEW finden statt am 20.10./
17.11. und 15.12. 2011 jeweils um 19Uhr im Max und
Moritz, in der Oranienstraße 162 in Kreuzberg.
Wie weiter für SchülerInnen mit Behinderungen?
Das »Netzwerk gemeinsamer Unterricht« lädt ein zur jährlichen
Informationsveranstaltung am 27. Oktober 2011 um 18 Uhr in
der 1. Gemeinschaftsschule Mitte, Stephanstr. 2.

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

