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Sybille Volkholz ist wieder gefragt. Die ExSchulsenatorin (Bündnis90/Grüne) leitet
eine Expertenkommission in Baden-Würt
temberg, die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bei der Reform der
LehrerInnenausbildung berät. Kurz darauf
wurde sie Leiterin des Beirates »Inklusive
Schule in Berlin«. Der Beirat soll bis zum
Frühjahr 2013 ein Konzept erarbeiten, wie
die UN-Konvention der Inklusion in Berlin
umgesetzt werden soll. Eine weitere
Expertenkommission unter Leitung des
Bildungsforschers Jürgen Baumert berät
Scheeres bei der LehrerInnenausbildung.
Ludger Pieper hat nach dem pensionsbedingten Weggang von Erhard Laube dessen Abteilung I bei der Senatsbildungsverwaltung übernommen. Die Abteilung II,
die Pieper zuvor geleitet hat, übernimmt
sein bisheriger Stellvertreter Siegfried
Arnz, allerdings nur kommissarisch. Laut
Senatsbildungsverwaltung gehört Pieper
»als langjähriger Leiter des ehemaligen
Landesschulamtes zu den profiliertesten
Schulaufsichtsbeamten Berlins«. Zumindest »langjähriger Leiter« ist etwas übertrieben. Pieper hat das LSA knapp zwei
Jahre von Sommer 2000 bis zur Auflösung zum Jahresende 2002 geleitet. Und
über sein Profil gibt es unterschiedliche
Auffassungen.
Der Leiter einer Gemeinschaftsschule kommt
nicht gerade gut weg im Bericht der Schul
inspektoren, teilt uns die Berliner Zeitung
mit. Nach dem im Internet veröffentlichten Bericht kritisieren die InspektorInnen,
dass sein Beitrag zur Unterstützung des
Kollegiums bei der Entwicklung zur Gemeinschaftsschule nicht deutlich werde.
Er kümmere sich aber um Kontakte zu Betrieben und unternehme viele Klassenfahrten. Nennt man so etwas nicht »an
den Pranger stellen«?

Michael Hertz, erster und langjähriger Leiter
der Nelson-Mandela-Schule, ist mit 63 Jahren in den Ruhestand gegangen. Die Nelson-Mandela-Schule wurde vor zwölf Jahren als Staatliche Internationale Gesamtschule gegründet, jede Klasse hat eine
deutsch- und eine englischsprachige Lehrkraft. Angefangen hat alles mit 28 SchülerInnen, heute sind es um die 1.000 aus 60
verschiedenen Ländern.

Mark Rackles und keine
Denkverbote beim
Samstagsfrühstück
Eliteklassen sollen Brennpunktschulen retten

von Lenka Kesting, Vorstandsbereich Schule

L

ehrerInnen und ErzieherInnen an
Brennpunktschulen sollen verpflichtet werden, sich in ihrer unterrichtsfreien Zeit um den Erhalt ihrer Gesundheit zu bemühen. Energie zu tanken, positive Gedanken zu sammeln. Damit sie
dann in aller Frische die nicht immer
lernbereiten und verhaltensoriginellen
Brennpunktschulklassen motivieren kön
nen und nicht gleich kapitulieren. Auch
ich habe ein paar Rituale in meinen Alltag eingeführt, die mir viel Kraft schenken. Ein paar Yoga-Übungen, Schwimmen, Frust-Shoppen. Immer wenn mich
meine Klassen zum Wahnsinn treiben,
kaufe ich mir neue Schuhe. Eine ziemlich teure Methode, aber sie funktioniert
bestens. Etwas kostenneutraler ist mein
Samstagsfrühstücksritual. Ich schlafe
lange aus, lasse Klassenarbeiten, Lernerfolgskontrollen, Fehlzeitenzettel, Schulversäumnisanzeigen meiner Schülerschaft demonstrativ durcheinander in
meinem Arbeitszimmer liegen und gestalte mein Samstagsfrühstück so attraktiv wie möglich: Lachsbrötchen, frisch
gepresster Orangensaft, Milchkaffee –
und eine Zeitung. Damit stelle ich mein
Gleichgewicht nach einer harten Arbeitswoche wieder her.
Mein letztes Samstagsfrühstück ist
aber wegen Herrn Rackles voll in die Hose gegangen. Statt mich zu entspannen,
stieg mein Adrenalinspiegel rapide an.
»Brennpunktschulen sollen gute Schüler
besser fördern«, so die Schlagzeile im
Tagesspiegel. »Vorschlag zur Einrichtung
von Spezialklassen« auch an den ISS. Ich
schaue verständnislos das Mark RacklesFoto an mit dem Leitsatz »Bildungspolitiker Mark Rackles will keine Denkverbote« und vergesse sofort das Frühstück. »Elitenklassen« an den ISS in

Brennpunktgebieten, um leistungsstarke
SchülerInnen halten zu können? Ist das
eine neue Bildungsverwaltungsstrategie? Was ist mit Chancengleichheit und
Heterogenität als Grundlage des pädagogischen Handelns und der Binnendifferenzierung als bevorzugte Organisationsform? Heißt hier »keine Denkverbote« eine Rückkehr zum alten System?
Viele »Hauptschulklassen« und eine
»gymnasiale Klasse«, die nebeneinander
existieren, sollen die Brennpunktschulen retten? Klar, die Einrichtung von
Spezialklassen ist kostenneutral, aber
ist dieser Vorschlag nicht der Anfang
vom Ende der ISS?
ch lese den Artikel nochmals. Immerhin schlägt Özcan Mutlu vor, die
Brennpunktschulen mit zusätzlichen
Mitteln auszustatten. Die Neuköllner
SPD geht noch weiter: Die Lehramtsstudenten sollten besser auf den Praxisschock vorbereitet werden und die PädagogInnen eine »Brennpunkt-Zulage«
erhalten. Leider ist das grundsätzliche
Problem – die Konzentration leistungs
schwacher und verhaltensauffälliger Schü
lerInnen in Brennpunktgebieten – nicht
das Thema der Debatte. Genauso wenig
wie die Tatsache, dass viele Brennpunktschulen daran scheitern, dass sie ihre
hart erarbeiteten Konzepte wegen mangelnder Ressourcen nicht umsetzen
können. Aktionsprogramme und bedarfsorientierte Personalschlüssel für
Brennpunktschulen spricht niemand an:
Denkverbot, weil nicht kostenneutral!
Das einzig Positive, was mir mein
Samstagsfrühstück doch noch rettet, ist
die Idee von der »Brennpunkt-Zulage«.
Mit der könnte ich mir, frustriert von
der Berliner Bildungspolitik, ein paar
neue Schuhe kaufen!

I
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ten keine Ermäßigung bei den Unterrichtsstunden gewährt.

Obwohl nicht in der blz angekündigt, fand der 1. Mai mit starker GEW-Präsenz statt: Hauptredner war Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender der GEW. Auf dem Foto ganz rechts Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN. Ziemlich weit entfernt von ihr ganz links Bildungssenatorin Sandra Scheeres, rechts von ihr Susanne Stumpenhusen (ver.di Berlin) und
Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen. Mit 15.000 TeilnehmerInnen war der 1. Mai 2012 in Berlin ein
starkes Zeichen für Gute Arbeit für Europa.
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Zunehmende Einkommens
ungleichheit in Deutschland
In Deutschland ist die Einkommensungleichheit seit 1990 erheblich stärker
gewachsen als in den meisten anderen
OECD-Ländern. In den 80er und 90er
Jahren gehörte das Land zu den eher
ausgeglichenen Gesellschaften, inzwischen liegt es nur noch im OECD-Mittelfeld. Das geht aus der Studie »Divided
we stand – Why inequality keeps rising«
hervor, die im Dezember 2011 von der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht wurde. Mit durchschnittlich
57.300 Euro verdienten die obersten
zehn Prozent der deutschen Einkommensbezieher im Jahr 2008 etwa achtmal so viel wie die untersten zehn Prozent (7400 Euro). In den 90ern lag das
Verhältnis noch bei 6 zu 1, der aktuelle
OECD-Durchschnitt ist 9 zu 1. »Divided
we stand« geht den Ursachen steigender
Ungleichheit auf den Grund. Die Studie
widerlegt die Annahme, dass Wirtschaftswachstum automatisch allen Bevölkerungsgruppen zugutekommt und
Ungleichheit soziale Mobilität fördert.
»Zunehmende Ungleichheit schwächt die
Wirtschaftskraft eines Landes, sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt
und schafft politische Instabilität – aber
sie ist nicht unausweichlich«, sagte
OECD-Generalsekretär Angel Gurría.

»Wir brauchen eine umfassende Strategie für sozialverträgliches Wachstum,
um diesem Trend Einhalt zu gebieten.«

Über 1.500 langzeiterkrankte
Lehrkräfte
Laut Angabe der Senatsbildungsverwaltung gab es zum Ende des Jahres 2011
1.551 langzeiterkrankte Lehrkräfte, das
sind knapp 100 mehr als im Vorjahr; der
Tagesspiegel schreibt von einer Verdoppelung innerhalb von fünf Jahren. Die
Gesamtzahl setzt sich zusammen aus
181 Erkrankten an den beruflichen und
zentral verwalteten Schulen, 633 an
Grundschule, 238 an Gymnasien und
Zweiter Bildungsweg, 105 an Sonderschulen und 394 an den Integrierten Sekundarschulen.
Fast die Hälfte dieser Lehrkräfte ist seit
mehr als 12 Monaten erkrankt. In das
von der Senatsbildungsverwaltung angebotene Projekt der beruflichen Neu
orientierung sind bisher 66 Lehrkräfte
aufgenommen wurden, 31 davon konnten in eine neue Tätigkeit vermittelt
werden. Die Angaben teilte die Senatsbildungsverwaltung als Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Özcan
Mutlu (Grüne) im März 2012 mit. Das
Durchschnittalter der Berliner Lehrkräfte liegt bei 50 Jahren. Berlin ist das einzige Bundesland, dass älteren Lehrkräf-

Geheime
Schulhelferstunden
Bei der Beantwortung einer Anfrage des
Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu hatte die Bildungsverwaltung behauptet,
sie habe keine Zahlen über den Einsatz
der SchulhelferInnen, weil diese von
Freien Trägern eingesetzt würden. Der
Landeselternvertretung wurde außerdem untersagt, bei den Schulen eine
Umfrage zu starten, um die Zahl der
Schulhelferstunden zu ermitteln. Anfragen seien generell nur an die Schulverwaltung und nicht an einzelne Schulen
zu richten, zitiert die Morgenpost das
Schreiben an die Landeselternvertretung. Gegenüber der Zeitung verhielt
sich die Bildungsverwaltung offener. Sie
bekam die Zahlen. Demnach wurden
2010 ingesamt 8.680 Stunden bewilligt,
2011 seien es sogar 9.283 Schulhelferstunden gewesen. Im laufenden Schuljahr betrage der Etat für die 550 eingesetzten Schulhelfer 8,7 Millionen Euro.

Weniger Schulklassen besuchen
KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen
Gab es 2002 noch 274 Führungen für
Berliner Schulklassen in der Gedenkstätte Oranienburg-Sachsenhausen so waren
es 2011 nur noch 142. Das ist ein Rückgang um 48 Prozent. Auch die Brandenburger SchülerInnen besuchten die Gedenkstätte weniger, hier gab es im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 125
Führungen auf 81, also ein Rückgang
um 35 Prozent. Die Zahlen wurden von
der Senatsbildung mitgeteilt als Antwort
auf eine Anfrage des Abgeordneten Joachim Krüger (CDU).

StudienanfängerInnen
in Berlin
Nur 35 Prozent der Berliner Studienanfänger haben hier auch ihr Abitur gemacht. Da Berlin als Studienort äußerst
beliebt ist, verschärft das den Numerus
clausus: Mit der Berliner Durchschnittsnote von 2,4 hat man deshalb in vielen
Fächern kaum eine Chance. Eine bevorzugte Behandlung von Landeskindern
ist verfassungswidrig, weshalb die Berliner Abiturienten behandelt werden wie
alle anderen Bewerber. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2010, aktuellere
sind noch nicht verfügbar.
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Dr. Knabe sieht rot,
März-blz 2012

Dass die Gedenkstätte Hohenschönhausen das Naheliegende tut, nämlich als
Ort kommunistischer Verbrechen über
die Gefahren des Linksextremismus aufzuklären, missfällt Ihrem Autor Norbert
Böhnke, der für den GEW-Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten
schreibt. Das wirft die Frage auf, ob es
die Aufgabe einer Gewerkschaft sein
kann, den Linksextremismus dadurch
zu verteidigen, dass Kritik an ihm als
»völlig aus der Zeit gefallen« denunziert
wird. Eher ist doch wohl Böhnkes ideologiegeprägtes Denken im Stil der 80er
Jahre aus der Zeit gefallen. Denn er
schreibt, als ob es die friedliche Revolution in der DDR, die Wiedervereinigung
Deutschlands und die Aufarbeitung der
SED-Diktatur nicht gegeben hätte.
Peter Klepper


Dr. Knabe sieht rot,
März-blz 2012

Ich möchte mich für den Artikel »Dr.
Knabe sieht rot« bedanken. Von Knabes
verkorkster und gefährlicher Geschichts
politik in »seiner« Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen hatte ich zwar
schon gehört, aber davon, dass er nun
mit als »aktuell« deklarierten Themen
zum »Linksextremismus« auch direkt in

die Schulen geht, wusste ich noch
nichts. Ich zweifle stark daran, ob diese
»Linksextremismus«-Seminare,
dem
Beutelsbacher Konsens von 1976 folgen,
der sowohl das Überwältigungsverbot
als auch das Kontroversitätsgebot (»Was
in Wissenschaft und Politik kontrovers
ist, muss auch im Unterricht kontrovers
erscheinen.«) beinhaltet. Ich frage mich,
ob wir als Gewerkschaft gegen das Seminarangebot von Hubertus Knabe noch
mehr unternehmen können. Zumindest
wünsche ich diesem klugen Beitrag von
Norbert Böhnke eine größere Verbreitung als allein durch die blz! Monika Neuner

Dr. Knabe sieht rot,
März-blz 2012

In der blz 03/2012 wurde das neue Bildungsangebot der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen zum Thema Linksextremismus kritisiert. Dass dabei reflex
artig der Rechtsextremismus als Argumentation herhalten musste und Kritikpunkte gegen den Historiker Hubertus
Knabe angeführt wurden, die allbekannt
aus dem Register der LINKEN stammen,
macht die Sache nicht einfacher. Sachlich gesehen sieht es so aus: Das außerschulische Projekt will zur Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Ideologie, den Strukturen sowie Aktionsformen von Linksextremisten anregen
und damit zur Stärkung der Demokratie-Kompetenzen von Jugendlichen beitragen. Gerade an Berliner Schulen ist
eine Auseinandersetzung mit linksextremen Gegnern der Demokratie überfällig.
Die Autonomen-Randale am 1. Mai, die
Brandanschläge oder Angriffe auf Polizeibeamte bezeugen das in ritualisier-

Bildung statt Kinderarbeit
2012 will die GEW-Stiftung fair childhood – Bildung statt Kinderarbeit ihr erstes
großes Projekt starten. Gemeinsam mit der indischen MV Foundation wollen wir in
einer Baumwollregion Südindiens 3.000 Kinder – überwiegend Mädchen – aus der
erzwungenen Arbeit auf den Plantagen befreien und ihnen Schulbildung ermöglichen (siehe www.fair-childhood.eu). Die MV Foundation verfügt über 20 Jahre Erfahrung mit solchen Projekten. Sie hat bis jetzt über 500.000 Kinder aus Zwangs- und
Sklavenarbeit befreit. Um bis zum Jahresende grünes Licht nach Indien senden zu
können, bitten wir sehr herzlich um eine Spende.
Für die Mädchen auf den Baumwollplantagen ist der Besuch einer Schule heute noch
ein unerfüllbarer Lebenstraum. Mit Eurer Hilfe kann er morgen Wirklichkeit werden.
Spendet bitte an: fair childhood, Konto-Nr.: 375 188 0 188, BLZ: 700 205 00,
Bank für Sozialwesen. Auf der fair childhood-Homepage kann man auch Online
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
spenden. Wir danken Euch für Eure Unterstützung.

ten Wiederholungen. Nicht zuletzt die
im Internet verfügbare und vom damaligen Innensenator Körting in Auftrag
gegebene Studie »Linke Gewalt in Berlin« kann hier Wissenslücken schließen.

Helmuth Frauendorfer, Referent der
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Gute SenioRita/Skandalöse
April/Mai-blz 2012

Eine gelungene SenioRita! Nickels Besprechungen habe ich immer schon mit
Interesse gelesen und meine Theaterbesuche (mit und ohne Schüler) auch danach geplant. Peter Sperlings Artikel
macht mir Mut, einfach dran zu bleiben,
auch wenn ich am ungeliebten PC wenig
Erfolgserlebnisse habe. Und der Artikel
zu Bärbel Schmidthals ist für alle »alten« GEW-Leute ein Muss. Aber auch für
junge GEWlerInnen: Hier kann man erfahren, was aufrechtes Stehen und Gehen bedeutet. Aber: Eine skandalöse blz!
Bei der GEW BERLIN findet kein 1. Mai
statt! Wer hat diese Abschaffung bewirkt? Klammheimlich! Unglaublich!



Marianne Pousset

 Üb r i ge n s

I

n der Bildunterschrift beim Foto der ISSTagung in der letzten blz ist uns leider
ein Fehler unterlaufen. Die Leiterin der
Hufeland-Schule ist nicht mit Hannelore
Weimar verwandt und hat einen andern
Nachnamen. Sie heißt Christel Hildenbrand. Wir bitten um Entschuldigung für
unser Versehen.

W

ir haben unsere Planung der blz-Themen etwas geändert: Die ISS ist statt
im nächsten Heft schon in diesem Titelthema. Ergänzend dazu wird die Gemeinschaftsschule in der Juli/August-Ausgabe
als Titelthema neu aufgenommen.

W

er einen blz-Artikel sucht, dummerweise aber die wertvollen Hefte nicht
aufgehoben hat, findet die meisten Artikel
auch auf der Internetseite der GEW. Über
den Link http://www.gew-berlin.de/
blz/23146.htm kommt man direkt zum
aktuellen Jahrgang. Archiviert sind die Artikel ab der Ausgabe Februar 1999. Allerdings nur die Artikel, nicht die Kurzmeldungen und der Serviceteil. 
KW

Redaktionsschluss blz 9/2012: 3. August 2012
Redaktionsschluss blz 10/2012: 31. August 2012
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D

ie Reform der Schullandschaft eröffnet
neue Wege, wie Schule gestaltet werden kann, um das Lehren und Lernen
zu verbessern. Lenka Kesting zeigt das am
Beispiel der Neuköllner Heinrich-Mann-Schule,
einer Schule im sozialen Brennpunkt. Hiddo
Hidden sieht die angestrebten Kooperationen
zwischen den OSZ und den ISS als »Chance für
beide Seiten«.
Beide Berichte zeigen auf, dass einer anfänglichen Euphorie schon bald die Ernüchterung
durch die Mühen des Alltags folgte. Jede Re-

form fordert einen erhöhten Aufwand, der in
der Anfangsphase oftmals durch die Begeisterung der Beteiligten bewältigt wird. Auf Dauer
geht das aber nicht. Eine bessere materielle
und personelle Ausstattung muss her, um die
Reform auch längerfristig abzusichern. Qualität hat ihren Preis. Das gilt erst recht in der
Bildung. Wenn die Bildungsausgaben in
Deutschland auf das durchschnittliche europäische Niveau gehoben würden, dann würde
die Integrierte Sekundarschule mit Sicherheit
CT/KW
ein Erfolgsmodell.

Foto oben: contrastwerkstatt/fotolia, Foto unten: Fotolia

Integrierte Sekundarschule
als Chance
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Eine Brennpunktschule unterwegs
Der Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule über ein Kollegium im Aufbruch

Das Interview führte Lenka Kesting, Vorstandsbereich Schule

N

ach zwei Jahren ohne Schulleitung ist Rudolf
Kemmer seit August 2011 der neue Schulleiter
der Heinrich-Mann-Schule in Neukölln. Er hat zahlreiche Erfahrungen nach Berlin mitgebracht, unter
anderem war er Schulleiter der Montessori-Schule
Olching/München, Prozessbegleiter in Lateinamerika und Schulpsychologe. Ein Jahr an einer Integrierten Sekundarschule in Neukölln – wie fühlt
sich das an? Lenka Kesting ist Lehrerin an der
Schule.

Rudolf Kemmer: Mir ist ganz wichtig, dass wir ein
klares Profil bekommen, was unsere Schwerpunkte
beim Lernen sind – also WIE gelernt wird. Es muss
klar sein: Die Heinrich-Mann-Schule versucht individuell zu fördern. Da werden die SchülerInnen,
die gerne lernen wollen und auch Kompetenzen im
Lernen haben, genauso gefördert wie die SchülerInnen, die Defizite mitbringen. Alle SchülerInnen
sollen die Chance bekommen, dort abgeholt zu
werden, wo sie gerade stehen. Mein Hauptanliegen

Die Heinrich-Mann-Schule ist eine Brennpunktschule
in Neukölln. Warum hast du dich ausgerechnet auf
die Schulleitungsstelle dieser Schule beworben?
Rudolf Kemmer: Ausschlaggebend war die Internetseite eurer Schule, die hat mir sehr gefallen. Ihr habt
über Lernbüros berichtet, dann von einzelnen Aktionen wie beispielsweise einer Theateraktion. So
entstand bei mir das Bild einer Schule, die sich auf
den Weg gemacht hat in eine Richtung, die ich gut
finde.
Das Kollegium hat die Einführung der ISS als eine
Chance gesehen, neu zu starten und ein attraktives
Schulprofil zu entwickeln. Welche Neuerungen wurden eingeführt?
Rudolf Kemmer: Die Neuerungen stehen auf drei Beinen: Erstens hat sich das Kollegium entschlossen,
die Lernbüros einzuführen. Das zweite Bein sind
die Laptop-Klassen. Drittens hat sich das Kollegium Gedanken gemacht, wie das Duale Lernen ausschauen kann – bei uns gehen die Praktika schon
ab der 7. Klasse los. Bereits ab der 7. Klasse gibt es
ein sogenanntes Verantwortungsprojekt: Die SchülerInnen sind für ein Dreivierteljahr am Freitag im
Rahmen des Ethikunterrichts für zwei Stunden
nicht in der Schule. Sie übernehmen Verantwortung, indem sie entweder bei einer sozialen Aktion
helfen oder bereits einen Einblick in ein Berufsfeld
dadurch gewinnen, dass sie zwei Stunden beispielsweise im Kindergarten oder in der Tierarztpraxis mitarbeiten. Sie müssen das Ganze dokumentieren und reflektieren.
Du hast viele Erfahrungen als Schulentwickler mitgebracht. Welche konkreten Schritte muss aus deiner Sicht eine Schule mit schlechtem Ruf und einer
schwierigen Schulklientel unternehmen, um attraktiv für eine breitere SchülerInnenschaft zu werden?
Wo setzt du als Schulleiter Akzente?

Lenka Kesting und Rudolf Kemmer beim Interview
ist, dass wir dieses Lernklima schaffen. Die Heinrich-Mann-Schule sollte eine Schule sein, wo gefordert und gefördert wird. Das Schwierige und Her
ausfordernde an diesem Konzept ist, dass eine
Lernkultur entstehen soll, die von allen getragen
wird, angefangen von den LehrerInnen, ErzieherInnen, SchülerInnen. Weg von dem alten Denkmuster: Ich habe den Stoff gemacht, abgehakt, wer
das nicht gelernt hat, ist selber schuld. Das Ziel ist
für mich ein Lernkulturwechsel, was fachlich auch
Outputorientierung genannt wird. Was zählt, ist
das, was die SchülerIn tatsächlich kann und eben
nicht, was im Unterricht gemacht wurde.
Es wird viel entwickelt und gemacht an der HMS
und die Anmeldezahlen steigen seit der Einführung
der ISS. Welche Unterstützung braucht ein enga-
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giertes Kollegium einer Brennpunktschule, um sich
nicht zu überfordern?
Rudolf Kemmer: Die Schule braucht einen klaren Plan,
in welchen Schritten die Entwicklung laufen soll.
Aus der Begeisterung »Wir machen etwas Neues«
soll Kraft und Wille entstehen, die Neuerungen im
Alltag zu etablieren. Dazu ist es äußerst wichtig,
dass sowohl die personellen als auch die materiellen Ressourcen vorhanden sind, die ermöglichen,
die neuen Formen umzusetzen. Die Schule braucht
eine klare Vision, ein Schulprogramm – wohin wollen wir, was verbindet uns, was unterstützen wir
gemeinsam. Und sie braucht Zeit. Die Veränderun
gen schaffst du nicht innerhalb von ein, zwei Jahren. Lernkulturwechsel braucht fünf, sechs Jahre,
bis die Veränderung tatsächlich stattgefunden hat.
Ich kann mich an deine ersten Wochen als neuer
Schulleiter erinnern – du strahltest einen grenzenlosen Enthusiasmus und Optimismus aus. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass
dein Optimismus etwas schwächelt. Wie siehst du nach fast
einem Schuljahr die Situation an
der Heinrich-Mann-Schule? Ist das
Glas halb voll oder halb leer?
Rudolf Kemmer: Ganz sicher halb voll! Dass ich vielleicht nicht so viel strahle, spüre ich gar nicht so
sehr. Ich bin nach wie vor überzeugt und glaube
fest daran, dass, wenn die Heinrich-Mann-Schule es
schafft, den beschrittenen Weg weiterzugehen, sie
sich gut weiterentwickeln wird. Die Voraussetzung
ist, dass eine mittelfristige Planung umgesetzt
wird. Ich habe in meinem ersten Jahr verstanden,
wie das Berliner Bildungssystem funktioniert, welche Chancen und welche Schwierigkeiten es mit
sich bringt und welche Probleme damit verbunden
sind. Jetzt können wir eine realistischere Schulplanung für das nächste Schuljahr machen. Schulentwicklerisch ist das erste Schuljahr der ISS von Pionieren getragen worden. Es sind überproportional
viele Ressourcen in diese Startidee gesteckt worden und der Glaube der LehrerInnen war, dass das
so weitergeht. Im zweiten Jahr sind wir von der
Wirklichkeit eingeholt worden,
es fehlen Ressourcen und wir
müssen nun überlegen, wie wir
mit der Wirklichkeit konstruktiv umgehen. Aber ich stecke
den Kopf nicht resigniert in
den Sand und sage: »Sie geben
uns nicht das, was wir wollen«,
sondern wir bleiben auf dem
Weg, aber realistischer. Die Situation ähnelt der Enttäuschung wie nach der ersten
Verliebtheit. Es stellt sich jetzt
heraus, ob wir wirklich an unserem Konzept festhalten,
oder ob es nur eine Eintagsfliege war. Ich glaube, dass
wir diesen Weg weitergehen.

| J u n i 2 0 12

Ein Indikator dafür ist die Entscheidung, dass das
Produktive Lernen eingeführt wird, dass die Diskussion um die Lernbüros im Kollegium offen ausdiskutiert und kritisch hinterfragt wird. Ich denke,
dass durch dieses Nachfragen und Hinterfragen ein
Modell der Lernbüros entsteht, das im Kollegium
eine höhere Basis der Zustimmung hat.
Stell dir vor, Senatorin Scheeres kommt an einem
sonnigen Tag zu Besuch und verspricht dir, drei
Wünsche für die Heinrich-Mann-Schule uneingeschränkt zu erfüllen. Was würdest du dir für die
Schule wünschen?
Rudolf Kemmer: Mir wäre wichtig, dass diese Wünsche
nicht nur für die Heinrich-Mann-Schule gelten, sondern für alle Berliner Schulen. Der erste Wunsch
wäre, dass es eine sogenannte Verwaltungsleitung
gibt, die die Schulleitung von den Verwaltungsaufgaben entlastet. Der Schulleiter könnte dann verstärkt der pädagogische Leiter der Schule sein, der
intensiver mit den Lehrkräften arbeiten, regelmäßig im Unterricht hospitieren und die KollegInnen
beraten kann. Der Verwaltungsleiter wäre genauso
wie der Schulleiter eine Führungsperson und diese
beiden würden dann eng zusammenarbeiten.
Zweitens, was sich jeder Schulleiter wünscht, ist
eine höhere Zahl von Stunden – in zweierlei Hinsicht. Wenn wir mehr LehrerInnen und ErzieherInnen hätten, wäre eine individuellere Betreuung
in kleineren Gruppen möglich. Und die Doppelsteckung sollte kein Geschenk sein, sondern ein höherer Standard.
Wenn ich der Bildungssenator wäre, würde ich
aber auch eine Maßnahme einführen, gegen die
möglicherweise LehrerInnen protestieren würden.
Ich würde in der unterrichtsfreien Zeit feste Besprechungstermine festlegen. Es sollte klar werden, zum Lehrersein gehört auch, dass wir in den
ersten vier Ferientagen in der Schule sind und Zeit
haben, gemeinsam das nächste Schuljahr inhaltlich
vorzubereiten.
Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du mit den heutigen
Erfahrungen nochmals vor der Wahl stehen würdest, würdest du dich auf die Schulleitungsstelle der
HMS erneut bewerben?
Rudolf Kemmer: Ja, weil die HMS zwei große Ressourcen hat. Einerseits, und das empfinde ich wirklich
als etwas sehr Wertvolles: Es herrscht ein grundsätzlich sehr angenehmes, vertrauensvolles Klima
zwischen allen, die an der Schule arbeiten. Dass es
mal einen kleinen Streit gibt, das gehört dazu, aber
dieses warme, wohlwollende Klima untereinander
ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung hier
als Schulleiter tätig zu sein. Das Zweite, ich mag
die SchülerInnen wirklich. Mir macht es Spaß, mit
denen zu arbeiten. Es gibt zwar einige, die eine
große Herausforderung sind, aber wie die SchülerInnen miteinander umgehen ist etwas ganz Lebendiges und das begeistert mich.
Danke für das Gespräch!
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Lernbüros auf dem Prüfstand
Ein gutes Konzept mit Schwierigkeiten im Schulalltag

von Lenka Kesting, Vorstandsbereich Schule
ie Heinrich-Mann-Schule (ehemalige Gesamtschule) ist seit dem Schuljahr 2010/11 eine Integrierte Sekundarschule mit teilgebundenem
Ganztagsbetrieb. An drei Tagen gibt es für die
SchülerInnen ein verbindliches Angebot aus Unterricht und Arbeitsgemeinschaften von 8 bis 15.30
Uhr. Deutsch, Mathematik, Englisch und Gesellschaftskunde wird nach dem neuen Lernbüro-Konzept unterrichtet. Die SchülerInnen bearbeiten in
diesen Fächern verschiedene, von den Lehrkräften
entwickelte Bausteine. Diese Bausteine ergänzen
oder vertiefen die im gebundenen Unterricht vermittelten Inhalte. So lernt eine SchülerIn Mathematik zwei Wochenstunden im gebundenen Unterricht
im Klassenverband und zwei Wochenstunden im
Lernbüro Mathematik. Dabei wird mit dem Tutor
abgesprochen, wann welches Lernbüro besucht
wird. Nach der Beendigung eines Bausteins gibt es
eine »Prüfung«, wo die individuell vorgesehene
Lernerfolgskontrolle bearbeitet wird. Nach einer
bestandenen Prüfung gibt es ein Zertifikat, das berechtigt, einen weiteren Baustein zu bearbeiten.
Wenn die individuelle Prüfung nicht bestanden
wird, werden die Fehler analysiert und die Lehrkraft bespricht mit der SchülerIn, welche Aufgaben
noch vertieft geübt werden, bevor eine Wiederholungsprüfung absolviert werden kann.

Stärkung der Selbstverantwortung
Im Mittelpunkt des Lernens steht die Stärkung der
Selbstverantwortung der SchülerInnen. Jeder lernt
nach seinem/ihrem eigenem Tempo und kann sich
Schwerpunkte bei der Bearbeitung der Lerninhalte
setzen. Jedes Lernbüro soll von zwei Fachlehrkräften betreut werden, die die SchülerInnen beraten
und sie individuell unterstützen.
Die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und
Gesellschaftskunde werden dazu täglich jeweils
für den gesamten 7. und 8. Jahrgang in dieselbe
Zeit innerhalb des Stundenplans gelegt. Ein besonderes Hausaufgabenheft (Logbuch) sorgt dafür, dass
die SchülerIn nicht den Überblick verliert. Denn
selbstverständlich muss zu bestimmten Terminen
ein bestimmter Unterrichtsinhalt gelernt sein.
Seit der Einführung der Lernbüros sind zwei Jahre
vergangen. Das erste Jahr wurde von begeisterten
PionierInnen getragen und von dem restlichen Kollegium breit unterstützt. Jedes Lernbüro wurde

von zwei FachlehrerInnen betreut, die gleichzeitig
KlassenlehrerInnen der neuen 7. Klassen waren. Eine auf das Wesentliche verkürzte Auswertung der
LehrerInnen und SchülerInnen des ersten ISS-Jahrgangs zeigt den Gewinn dieser Lernform (siehe Erfahrungsberichte am Schluss).
Foto: Privat

D

Probleme im zweiten Jahr
Das zweite Erfahrungsjahr in Lernbüros wurde durch
viele Faktoren deutlich erschwert: Sechs neue 7. Klas
sen, die in die Lernbüros verteilt werden sollten,
eine knappe personelle Ausstattung zu Beginn des
Schuljahres, Fachlehrkräfte in Lernbüros sind meistens keine KlassenleiterInnen der 7. Klassen, eine
Doppelsteckung kaum möglich. Wegen der Erkrankung mehrerer Lehrkräfte, die in Lernbüros unterrichteten, brach zeitweise das ganze System zusammen, Kontinuität und Verlässlichkeit war nur
bedingt möglich. Die Analyse der diesjährigen Erfahrungen im Lernbüro macht deutlich, dass trotz
der prinzipiell guten Chancen, die das Lernbüro
bietet, die Unzufriedenheit der Lehrkräfte und
SchülerInnen mit der Lernbüroarbeit stieg. Das erste Jahr zeigte, dass bei guten Rahmenbedingun
gen auch das Konzept gut funktioniert. Es zeigte

Lenka Kesting

Selbstbestimmtes
Lernen im Lernbüro.
Foto: L.K.
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sich aber auch, dass mit dem SchülerInnenklientel
unserer Schule eine Doppelsteckung der LehrerInnenstunden in dieser Entwicklungsphase unabdingbar ist. So sind die Lehrkräfte zurzeit intensiv
im Austausch, wie die Lernbüroarbeit im nächsten
Jahr aussehen soll. Es wird überlegt, ob die Gesamtlernbürozeit/Anzahl der angebotenen Fächer
im Lernbüro reduziert werden sollte, um dadurch
die Doppelbesetzung zu ermöglichen. In welchem
Maße sollten die TutorInnen jeweils verbindlich
einem Lernbüro zugeteilt werden?
Soll das Lernbüro im Klassenverbund oder jahrgangsübergreifend angeboten werden? Auch wird
diskutiert, in welcher Weise sich die Lernbüros in
den verschiedenen Jahrgängen unterscheiden und
ob unter den gegebenen strukturellen Voraussetzungen die Lernbüroarbeit in allen Jahrgangsstufen unserer ISS überhaupt sinnvoll ist.
Es wird sich zeigen, wohin die Entwicklung im
Bereich der Lernbüros an der Heinrich-Mann-Schule geht. Hoffentlich in die richtige Richtung!

Erfahrungsbericht Team 7 (Lehrkräfte): 2010/11
Positive Argumente
+ kein Unterrichtsausfall – SchülerInnen werden
verteilt durch Absprache, wenn eine KollegIn
fehlt
+ Zeit, sich der einzelnen SchülerIn bei Bedarf intensiv zu widmen (Doppelsteckung)
+ egal wie langsam, jede(r) arbeitet, auch in nicht
so beliebten Fächern
+ SchülerInnen können sich nicht/kaum entziehen
(weniger Fehlzeiten durch Schwänzen)
+ Wir-Gefühl innerhalb des Jahrgangs ist stärker –
weniger Konflikte
+ SchülerInnen sind stolz auf etwas Geschafftes
(Zertifikate »sammeln«)
+ weniger Druck, bei Fehlzeiten Stoff zu versäumen, man arbeitet da, wo man war
+ Arbeiten im eigenen Tempo und Leitungsniveau
+ SchülerInnen werden mehr gefordert
+ der Tag ist strukturierter und erscheint kürzer
durch Blockstunden und die Lernbüroleiste
Negative Argumente
– extrem hoher Aufwand
beim Erstellen des Arbeitsmaterials (Baustei
ne/Differenzierung)
– hoher
Kontrollaufwand (welche SchülerIn ist wo, doppelte
Buchführung nötig)
– Selbstverantwortung/
-organisation muss
gelernt werden und
kommt nicht von
selbst
– längere Anlaufzeit zu
Beginn des Schuljahres

Probleme auf halber Strecke!

Foto: Somenski/F

– Schulwechsel erschwert durch die Andersartigkeit des Unterrichts
– Partner- und Gruppenarbeit erschwert
– Einhalten der Stundentafel schwierig

Erfahrungsbericht SchülerInnen: 2010/11
Positive Argumente
+ Lernen mit Bausteinen
+ sich selbst einbringen – nicht nur der Lehrkraft
zuhören
+ Lehrkräfte helfen und reden mit den SchülerInnen
+ man lernt Verantwortung
+ freie Auswahl der Themen in den Lernbüros
+ zwei Lehrkräfte im Lernbüro – mehr Hilfe
+ arbeiten nach eigenen Tempo
+ nichts verpassen, wenn ich krank bin
Negative Argumente
– Ärger, wenn man nicht arbeitet
– Bausteine erhalten zu viele Karten
– Lernbüros oft zu voll
– Zeit zum Lernen fehlt
– es gibt manchmal schwere Aufgaben
– nicht immer die Erlaubnis, mit Freunden zusammenzusitzen
– nicht alle sind gleich weit
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Kooperation als Chance
für beide Seiten
Über die Zusammenarbeit von Oberstufenzentren und Integrierten Sekundarschulen

von Hiddo Hidden, OSZ-Lehrkraft

I

n die Schulreform sind auch die Oberstufenzentren (OSZ) mit eingebunden worden. Sie haben
unter anderem die Aufgabe, die an einigen Integrierten Sekundarschulen (ISS) fehlende gymnasiale Oberstufe zu ersetzen. Im Bezirk Reinickendorf
haben sich drei OSZ zu einem »Kooperationsverbund Nord« zusammengeschlossen: das OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik (MFT), das OSZ
Druck- und Medientechnik und das OSZ Ernährungund Lebensmitteltechnik. Die Kooperation mit den
ISS in Reinickendorf ist in der Georg-SchlesingerSchule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik) Bestandteil des Schulprogramms. Zur Anbahnung der
Kooperationen wurden dort eine Arbeitsgruppe gebildet und Projekte entwickelt, die sich am Rahmenplan des Faches Wirtschaft, Arbeit und Technik
(WAT) des Doppeljahrganges 9/10 orientierten. Am
Beispiel der Kooperation mit der Paul-Löbe-Schule
(ISS) will ich zeigen, wie eine Kooperation konkret
aussieht. Der Rahmenplan wird dabei durch folgende Projekte abgedeckt (siehe Tabelle unten).

Neue Erfahrungen
Wir vom OSZ sehen in den Kooperationsverträgen
die Chance, die SchülerInnen in Richtung Maschinen- und Fertigungstechnik zu sensibilisieren. Die
Schwierigkeit bestand darin, Projekte für eine
SchülerInnengruppe zu entwickeln, mit der wir bislang wenig Erfahrung hatten. Deshalb war es notwendig, in der ersten Phase die SchülerInnen kennen zu lernen. An einem Elternsprechtag der PaulLöbe-Schule, der von den SchülerInnen mitgestaltet
wurde, waren wir mit einem Infostand vertreten
und nahmen erste Kontakte auf. Wir Berufsschul-

Bohraufsätze für CNC-Maschinen.
lehrerInnen sind aufgrund des Alters unserer BerufsschülerInnen eigentlich ErwachsenenbildnerInnen, umso schwieriger ist es für uns, mit den
jungen SchülerInnen der ISS zu arbeiten: Diese Erfahrungen haben aber die KollegInnen der Paul-Löbe-Schule. Deshalb ist es wichtig, dass sie an den
Projekttagen mit dabei sind. Denn sie kennen ihre
SchülerInnen und können gegebenenfalls erzieherisch eingreifen. Außerdem bleibt damit auch der
Unterrichtscharakter gewahrt und das OSZ wird
nicht nur als Ausflugsziel begriffen.
Meine persönlichen Erfahrungen im CNC-Unterricht waren von unterschiedlichen Erlebnissen geprägt. Da wir schon Erfahrungen mit SchülerInnen

Rahmenplan WAT

Projekte Georg-Schlesinger-Schule

1. Automatisierung
2. Computergestützte Fertigung
3. Materialverarbeitung
4. Bewerten eines komplexen Produktes

Pneumatische Steuerungen
CNC-Drehen*
Urformen Gießen
Prüftechnik

*Computerized Numerical Control (CNC), übersetzt »computergestützte numerische Steuerung«, ist eine elektronische
Methode zur Steuerung und Regelung von Werkzeugmaschinen (CNC-Maschinen)

Foto: L. Kimpell/Fotolia
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schon in der ersten Phase die Projekte besprochen.
Dabei kamen wir überein, die 90-Minuten-Blöcke
auf 45 Minuten zu reduzieren, um eine Überforderung der SchülerInnen auszuschließen. Sie sollten
im Projekt mit den CNC-Maschinen einen Fertigungsprozess beobachten können, den sie vorher
am Rechner programmiert und simuliert hatten
und an dessen Ende sie das fertige Produkt in den
Händen haben.
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Nachbesserung erforderlich

Programmierung an einer CNC-Fräsmaschine.

Foto: imago/Döhm

der Berufsvorbereitung (BV) und der Berufsfachschule (OBF) hatten, reduzierten wir die Lerninhalte auf ein Maß, von dem wir dachten, die SchülerInnen könnten dieses im Rahmen des Tagesprojektes bewältigen. Ich versuchte, mit einfachen
Umschreibungen einen komplexen Bereich der Datenverarbeitung zu beschreiben. Ich dachte, wenn
80 Prozent der SchülerInnen einen iPot und iPhone
besitzen
und
beherrschen, kann man von
einem gewissen techMehr Geld für Bildung!
nischen Verständnis ausgehen. Weit gefehlt! Die
Ludger Pieper, Abteilungsleiter I bei der SeSchülerInnen sahen das
natsbildungsverwaltung, hat angeregt, jeProjekt vor allem als Abweils zwei OSZ-Lehrkräfte an die ISS zu
wechslung zum Schulallschicken, um damit die Kooperationen zwitag an und wollten den
schen den Schularten zu entfachen oder zu
»neuen« Lehrer erst mal
verstärken. Der Alltag sieht allerdings antesten: Wie weit kann
ders aus, denn oft kümmern sich diese
man bei ihm gehen, ohne
Lehrkräfte nicht um die Kooperation, sondiszipliniert zu werden?
dern werden an den ISS schlicht als LückenIm normalen Unterricht
füller für ausgefallenen Unterricht oder fehwäre es für mich keine
lende Lehrkräfte eingesetzt. Einige ISS schiHerausforderung gewecken sogar schon ihre Wünsche für die Absen, aber im praktischen
deckung bestimmter Fächer an die OSZ.
Unterricht mit den CNCDass es auch anders geht, zeigt die KoopeTrainingsmaschinen, die
ration des OSZ Maschinen- und Fertigungsimmerhin mit 3.000 Umtechnik mit der Paul-Löbe-Schule. Aber
drehungen pro Minute
auch hier gilt, dass solche Vorhaben mit
laufen, ist man schnell
»Kostenneutralität und Umschichtung«
genervt, wenn Schülenicht zu machen sind. Das Geld fehlt nicht
rInnen im unmittelbaren
nur für die Ausstattungen, sondern auch
Bereich der laufenden
beim pädagogischen und nichtpädagoMaschine
herumtoben.
gischen Personal. Das OSZ Maschinen- und
Bei solchen Projekten
Fertigungstechnik (Georg-Schlesinger-Schumüsste eigentlich eine
le) war einmal die am besten ausgestattete
doppelte
Aufsicht
da
Berufsschule Europas. In den letzten dreisein, damit man in Gefahßig Jahren hat sie sich langsam aber sicher
renmomenten sofort einzu einem technischen Museum entwickelt,
greifen zu kann.
weil die jährlichen Streichungsmaßnahmen
Aus
diesen
Erfahvon 30 Prozent eine Modernisierung nicht
rungen heraus haben wir
H.H.
erlaubten. 
mit den WAT-LehrerInnen

Das Ziel, die SchülerInnen an die Technik, sprich
an Maschinen- und Fertigungstechnik heranzuführen, ist meines Erachtens aber nur bei rund 20 Prozent der SchülerInnen erreicht worden. Für die anderen war es mehr eine gelungene Abwechslung
vom Schulalltag. Auch das kann man als Lernziel
beschreiben, denn Schule soll ja auch Spaß machen. Hier müssen wir noch einiges nachbessern,
denn wir sind natürlich daran interessiert, möglichst viele SchülerInnen für das Oberstufenzentrum Maschinen- und Fertigungstechnik zu begeis
tern. Und nicht zuletzt lernen die SchülerInnen bei
diesem Projekt auch die Möglichkeiten der Berufsvorbereitung und die weiteren Bildungsgänge im
Hause kennen.

Möglichkeiten
Unsere »Kooperationsvision« ist, dass die SchülerInnen der ISS nach den Projekttagen an der GeorgSchlesinger-Schule in einem Metall verarbeitenden
Betrieb ein Praktikum machen können und letztendlich einen Ausbildungsplatz in einem technischen Beruf bekommen. Man kann auch überlegen, ob Lehrkräfte des Oberstufenzentrums an den
ISS-Schulen einen Einführungsunterricht für die
Projekte durchführen und umgekehrt könnten Lehrer der ISS von unseren FachlehrerInnen für die
Projekte weitergebildet werden, sodass sie ihre
SchülerInnen in ihrem WAT-Unterricht auf die Arbeit in unseren Laboren vorbereiten
können.
Die Durchlässigkeit des Berliner Schulsystems bietet zudem
an den OSZ die Möglichkeit, einen Abschluss mit Anschluss
zu machen, an dessen
Ende
auch die Allgemeine
Hochschulreife stehen
kann.
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Wie finden wir das Glück
Zwei siebte Klassen aus Charlottenburg machen sich auf den Weg, Religionen in Berlin zu erkunden

von Martina-M. Thulcke, Friedensburg-Schule

M

it der Playstation zu spielen, macht
glücklich. Auch Schokolade macht
glücklich und viel Geld sowieso, oder
etwa nicht?« fragt Jens Pingel, praktizierender Buddhist. Die Jungen und
Mädchen sehen ihn skeptisch an. »Klar,
das alles ist wichtig«, schallt es unisono aus Kinderkehlen, »doch Familie ist
wichtiger.« Darin sind sie sich einig,
aber ansonsten brauchen sie noch eine
Weile, bis sie sich auf die so andere
Welt mit ihrer Vorstellung von »Geist«
und »innerer Sammlung« einlassen
können. Die Jugendlichen sind zu Beginn der Führung sehr unruhig, einige
Mädchen kichern, ein paar Jungen boxen sich. Dann aber kommen sie zunehmend zur Ruhe, lauschen den Fragen ihrer Mitschüler und lassen sich
immer mehr ein auf diese so andere Atmosphäre, zunächst im Seminarraum
und dann im Schreinraum des Zentrums.
»Sind Buddhisten kleiner als andere
Menschen«, will ein blonder Junge wissen. Und ein anderer mit gegelter
Sturmfrisur fragt nach der Bedeutung
der »Ding-Dong-Schale mit dem schönen, tiefen Klang«, die ihr Anleiter immer anschlägt, wenn es zu laut im
Raum wird. Und dann erzählen Jens
Pingel und sein Kollege Johnny Sommer

Europa-Friedensburg-Schule
An der Europa-Friedensburg-Schule haben SchülerInnen in einer Projektwoche
unterschiedliche Religionen vor Ort
kennen gelernt und spirituelle Erfahrungen gemacht. Dabei sind viele Fragen neu entstanden.

SchülerInnen der Friedensburg-Schule im Gespräch mit Jens Pingel im Buddhistischen Zentrum.
den Heranwachsenden die Geschichte
von Prinz Siddhartha, dem Begründer
des Buddhismus, der alle Reichtümer
hatte, die man sich wünschen konnte
und der dann doch irgendwann merkte,
dass das alles nicht reichte, um wirklich glücklich zu sein. Jetzt lauschen
die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer
andächtig, das Kichern und Quatschen
hat aufgehört.
Schließlich geht es in den geräumigen Schreinraum gleich nebenan.
Hier können sich die Heranwachsenden, auf roten Sitzkissen thronend, zu
Füßen eines über fünf Meter großen,
vergoldeten Buddha, in der hohen

Foto: Thulcke

Kunst der Meditation üben. Jens Pingel
und Johnny Sommer helfen ihnen dabei, und alle machen begeistert mit.
Die Kinder tauchen an diesem kalten
Wintermorgen und noch an den darauf
folgenden zwei Tagen gemeinsam mit
ihren Klassenlehrern Moritz Lindenau
und Erdal Güncü in eine fremde Welt
ein. Sie tun dies im Rahmen von Projekttagen, die an der Charlottenburger
Friedensburg-Oberschule zweimal im
Jahr zu unterschiedlichen Themen
durchgeführt werden. Diesmal ist es
das Ziel, den Jugendlichen unterschiedliche Religionen nahezubringen, eventuelle Berührungsängste oder Vorur-
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teile abzubauen und sie zu veranlassen, sich kritisch mit dem Gelernten
auseinanderzusetzen. So unternehmen
sie, neben dem Besuch des Buddhistischen Zentrums, auch noch eine Exkursion zum Dom in Berlin-Mitte um
hier etwas über das Christentum zu lernen und das imposante Bauwerk zu besichtigen. Den Abschluss bildet ein Besuch der S,ehitlik-Moschee in Neukölln.
Hier erfahren sie etwas vom Propheten
Mohammed, dem Koran und, neben
vielem anderen, warum die Pfeiler in
der Moschee an Palmen erinnern und
der Imam bei seinen Predigten auf einer kleinen Treppe steht.

be. Und da die beiden Klassenlehrer
auch das Fach Ethik unterrichten, haben sie in dieser Projektwoche ganz
selbstverständlich Inhalte des Ethikunterrichts mit den Anforderungen der
Projektwoche zusammengeführt.

Am vierten Tag erfolgt die Aufarbeitung der gewonnenen Eindrücke in der
Schule. Durch Gespräche im Klassenverband, Recherche in der schuleigenen Bibliothek, Bearbeiten von Texten
und Erstellen von Plakaten verarbeiten
die Jugendlichen das in den letzten Tagen erworbene Wissen und dokumentieren es. Auch jetzt sind sie wieder
Feuer und Flamme und jedes Kind kann
die eigenen Gefühle und Gedanken auf
die ihm oder ihr gemäße Art und Weise
ausdrücken: durch Schreiben eines längeren Textes, Malen eines Bildes oder
Anfertigen eines Plakates.

Das tibetisch-buddhistische Rigpa-Zentrum Dharma
Mati befindet sich in der Soorstraße.

Die Friedensburg-Oberschule ist eine
Europa-Schule mit Schülerinnen und
Schülern aus allen Teilen der Welt. Seit
dem Jahr 2010 ist sie Mitglied im bundesweiten Verbund »Schule ohne Rassis
mus«. Das Kennenlernen verschiedener
Religionen und die Auseinandersetzung
damit ist daher für die LehrerInnen der
Schule eine selbstverständliche Aufga-

Den Kindern jedenfalls hat’s gefallen. Und wer weiß – vielleicht denken
sie, wenn sie das nächste Mal ihre Eltern bedrängen, ihnen unbedingt die
neueste Playstation oder einen anderen letzten Schrei der Elektronikbranche zu kaufen, doch mal wieder daran,
dass nur Besitz allein nicht glücklich
macht.

Die GEW-Berlin braucht
eine Samba-Gruppe

Interesse? samba@gew-berlin.de

GEW-Kalender für das Schuljahr 2012/2013
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter
www.gew-berlin.de/kalender.htm

✃

GEW-Kalender 2012/2013: Ja, den will ich haben!

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

Name, Vorname:_________________________________________________________________
Schule:__________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:_____________________________________________________________

Zwei unterschiedliche Kalender für das kommende
Schuljahr.
• Den »Berliner Schulkalender« (das ist der kleine
gelbe Kalender im Format DIN A 6 für die Ringbuchhülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schulbereich kostenlos von ihren Vertrauensleuten.
• Mitglieder an Schulen, an denen diese Verteilung nicht gesichert ist, bekommen den Kalender
nicht automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei
uns mit diesem Formular anfordern.
• Der »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender«
(das ist der größere Kalender im Format DIN A 5)
kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt werden, er kostet für Mitglieder 5,– Euro bei Abholung
bzw. 6,50 Euro inklusive Versand.
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Unverzichtbar für Integration und Inklusion
Foto: Privat

Fehlende Anerkennung für SchulhelferInnen drückt sich nicht nur in widerrechtlicher Bezahlung aus

von Thomas Zadow, Schulhelfer

D

ie Arbeit der SchulhelferInnen als
selbstverständliche Voraussetzung
nehmen, damit Schulen den Ansatz inklusiver Arbeit auch tatsächlich umsetzen können, gleichzeitig deren fachlichen Anteil möglichst kleinreden, um
eine adäquate Bezahlung zu verweigern.
Dieses Verhalten legt die Senatsverwaltung an den Tag, wenn es um SchulhelferInnen geht. Immer schwerer fällt es
hierbei der Senatsseite, schlüssig zu begründen, warum wir unsere qualifizierte
Arbeit für eine Bezahlung unterhalb des
vom Senat selbst mitvereinbarten Tarifniveaus leisten sollen.
Da ist es nachvollziehbar, weshalb es
die Köpfe der Senatsverwaltung genauso
wie VertreterInnen der Koalitionsfraktionen vermieden, der Einladung zu einer
gemeinsam von GEW und dem Betriebsrat von tandemSH veranstalteten Podiumsdiskussion im April zu folgen. Auf
der Veranstaltung wurde übereinstimmend festgestellt, dass das System der
SchulhelferInnen einerseits erfolgreich
ist, aber eine angemessene Anerkennung dieser Arbeit fehlt.

Themenschwerpunkte
Folgende Themenschwerpunkte standen
im Zentrum:
• Senat und Abgeordnetenhaus benutzen freie Träger dazu, um den selbst abgeschlossenen Tarifvertrag auszuhebeln.
Dies entspricht, insbesondere im Fall
der SchulhelferInnen, dem in der freien
Wirtschaft praktizierten Einsatz von
Leiharbeitsfirmen. Die Forderung nach
gleichem Lohn für gleiche Arbeit in der
Koalitionsvereinbarung wird auf diesem
Weg als das entlarvt, was es wohl ist:
leeres Geschwätz.
• Allen KollegInnen, die vor 2004 als
SchulhelferInnen angefangen haben,
steht rechtlich die Überleitung zum TVLBerlin zu. Genauso eindeutig sind inzwischen die niedrigeren Gehälter für unse-

SchulhelferInnen fordern:
• g
 erechte Entlohnung nach TVL
• Anerkennung ihrer pädagogischen
Tätigkeiten
• Anpassung des Budgets an den Bedarf der Kinder

re jüngeren KollegInnen rechtswidrig.
Trotzdem erlaubt der Senat den Trägern
nicht, rechtskonforme Gehälter zu zahlen!
• Der »Tätigkeitskatalog für Schulhelferinnen und Schulhelfer« ist weniger unter fachlichen Gesichtspunkten formuliert worden, als vielmehr unter der Prämisse des mangelnden Geldes – wie übrigens auch andere Teile der Verwaltungsvorschrift Nr. 7/2011, die den Einsatz von SchulhelferInnen regelt.
Im Katalog steht einleitend, dass ihnen »keine pädagogischen und erzieherischen Aufgaben übertragen« werden dürfen. Nachfolgend wird als ein
Tätigkeitspunkt »Mobilisierung« mit
folgender Beschreibung aufgeführt:
»dazu gehört beispielsweise die Ermunterung und Hilfestellung für auf
den Rollstuhl angewiesene Kinder und
Jugendliche aufzustehen oder sich zu
bewegen…«. Dies ist nur einer von vielen aufgeführten Punkten, bei denen
sich der Schreiber keine Gedanken gemacht hat, was er da schreibt. »Mobilisierung« ist pädagogische Arbeit. Statt
weltfremd »Tätigkeitskataloge« zur Begründung qualitativ untergeordneter
Arbeit aufzustellen, sollten die MitarbeiterInnen der Senatsverwaltung endlich den qualitativ hochwertigen Standard von Schulhilfe akzeptieren und
mit den praktisch in der Inklusion Arbeitenden einen sachgerechten Tätigkeitskatalog erarbeiten. Wiederholt hat
zudem Stephanie Loos vom Elternzentrum Berlin gefordert, dass der Name

durch den Begriff »Schulassistenz« ersetzt wird.
• Die Mittel für Schulhilfe sind nicht
auskömmlich. Der Haushaltsansatz muss
dem Bedarf angepasst werden, statt es El
tern immer weiter zu erschweren, die Rechte ihrer Kinder umgesetzt zu bekommen.
Der jetzt im Abgeordnetenhaus von
den Koalitionsfraktionen eingebrachte Vor
schlag, den Titel für Schulhilfe von 8,7
auf 8,9 Mio. Euro zu erhöhen, ist vor
dem Hintergrund der bestehenden Probleme eher als Provokation anzusehen.
Doch wie erreichen wir, dass das Abge
ordnetenhaus und der Senat ihren Pflich
ten nachkommen? Die wohl schärfsten
Konsequenzen aus der Situation hat Jörg
Weber, der Geschäftsführer von »Autismus-Deutschland« gezogen: Er hat die
Kostenvereinbarung mit dem Senat zum
Jahresende gekündigt. Seine Begründung war, die Beschäftigten nicht mehr
unter Tarif bezahlen zu wollen. Zudem
seien die Regiemittel so gering, dass die
Verwaltung nicht kostendeckend durchgeführt werden kann. Jürgen Schneider,
Landesbeauftragter für Menschen mit
Behinderung, hält die Situation der
Schulhilfe für so kritikwürdig, dass er
sie in seinem nächsten »Verstößebericht« aufnehmen wird.

Wie geht es weiter?
Aber wohin soll die Entwicklung gehen?
Andreas Kraft und Michael Rau von der
GEW BERLIN haben wiederholt angeboten, eine Erarbeitung eines Haustarifvertrags zu unterstützen, während es für
Harald Berner und Thomas Zadow vom
Betriebsrat von tandemSH darum geht,
in ihrem Betrieb den TVL-Berlin umzusetzen. Auch wenn der Weg noch immer
umstritten ist; das Ziel liegt klar vor Augen: Wer für Berlin arbeitet, muss von
der Stadt tarifgerecht bezahlt und darf
nicht mit Billiglöhnen abgespeist werden.
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Eine unendliche Geschichte … beim Unterrichtsausfall
Ergänzungen zu einer Anfrage von Özcan Mutlu

von Susanne Reiß, Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenrecht

E

s gibt sie noch – Kinder, die sich auf
ihren ersten Schultag freuen und ihrer Vorfreude mit »Schule spielen« Ausdruck verleihen. Aber selbst unter Fünfjährigen ist inzwischen bekannt, dass
ab und zu nichts läuft: »Alles ausgefallen!«, ruft meine kleine Nachbarin und
kommt Sekunden später vom vermeintlichen Schulweg zurück.

Unterrichtsausfall
An der Frage zum Unterrichtsausfall
hängen gleich mehrere Problemfelder:
• die Effektivität der Personalkostenbudgetierung
• der Umgang mit Langzeiterkrankten
• eine berufliche Neuorientierung
• und vieles mehr…

Fragen und Antworten
Kurz zusammengefasst, auch im Jahre 5
der Personalkostenbudgetierung hat sich
nichts wirklich Entscheidendes geändert:
Unterricht fällt aus, in manchen Bezirken liegt der Anteil hartnäckig bei etwa
drei Prozent. Wie viele Vertretungseinsätze es gab, wurde gar nicht erst gefragt. Auch nicht, wie viel Unterrichtsausfall nur deshalb nicht erfasst ist,
weil ErzieherInnen die Arbeit der Lehrkräfte übernehmen mussten. Oder wie
viele Schulen ein von der Gesamtkonferenz beschlossenes Konzept zu Vertretungseinsätzen vorweisen können. Schon
die berechtigte Frage an die Schulleitung,
wie viele Vertretungsstunden im zurückliegenden Jahr schulintern angefallen sind und wie sie auf die KollegInnen
konkret verteilt wurden, wird vielerorts
als Vorstufe zur Meuterei gewertet.
Weiterhin fragte der Abgeordnete Mutlu: »Wie viele LehrerInnen sind aktuell
als ›dauerkrank‹ eingestuft und stehen
den Schulen als Langzeiterkrankte nicht
für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung?«. Die Senatsverwaltung setzt bei
der Erfassung der langfristig Erkrankten
seit Jahren auf Stichtagserhebungen.
Wie viele von den 1.551 KollegInnen,
die per 31. Dezember erfasst waren,
schon im Vormonat dazu zählten, ist so
nicht ermittelbar. Die Frage nach der
Dauer der Krankheit ist eine aus meiner
Sicht nachvollziehbar, weil sie den Präventionsauftrag für die Behörde einschließt. Aus vielen Gesprächen mit
meinen KollegInnen in den letzten 20

Jahren kann ich berichten, dass sehr
viele Beschäftigte im Schulbereich mit
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen Tag für Tag ihrer Unterrichtsverpflichtung nachkommen, bis
nichts mehr geht. Eine Studie der Universität Linz belegt meine Vermutung.
Auf die Frage, wie lange die gesundheitlichen Probleme, die zur Dienstunfähigkeit geführt haben, bereits bestehen,
antworteten 24,7 Prozent 11 Jahre und
mehr und 22,2 Prozent geben 6 bis 11
Jahre an.
Nicht nur das ausgeprägte Pflichtbewusstsein hindert offensichtlich sehr
viele PädagogInnen, rechtzeitig ärztliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Nach wie vor ist es erstaunlich, wenn
nicht erschreckend, dass die Betriebs
ärztInnen den meisten Beschäftigten unbekannt sind. Ihr gesetzlicher Auftrag
ist die Beratung der Beschäftigten in allen Fragen der arbeitsbedingten Belastungen, die die Gesundheit beeinträchtigen. Sie unterliegen der ärztlichen
Schweigepflicht.
Der Abgeordnete Mutlu fragt auch
nach anderen Einsatzmöglichkeiten für
langfristig erkrankte Lehrkräfte. Die Senatsverwaltung antwortet, dass bis zum
Jahresende 66 Lehrkräfte in das Programm »berufliche Neuorientierung«
aufgenommen wurden. 66? Sind das
viele? Wie gern möchte man nachrechnen, nur – wie? Seit 2007 erfasst die Behörde die Zahlen jeweils zum Monatsende. Das bedeutet, die 66 genannten sind

nicht zu den 1.551 langfristig Erkrankten von Silvester 2011 in Bezug zu setzen, sondern zu allen langfristig Erkrankten seit 2007.
Berufliche Neuorientierung? Schon
mal gehört? Hinter diesem Wortungetüm steckt die positive Grundeinstellung, dass für PädagogInnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unterrichten können, andere Einsatzmöglichkeiten zu finden sein müssen. Damit
wird in Berlin Neuland betreten, entsprechend hoch sind die verwaltungsinternen Hürden, aber auch die zwischenmenschlichen und persönlichen Widerstände, die zu überwinden sind. So
wundert es nicht, dass dieses positive
Projekt bisher nicht öffentlich bekannt
gemacht wurde. Die SenatsvertreterInnen äußern nämlich die Befürchtung,
dass dann die Nachfrage exorbitant steigen werde. So bleibt die Antwort auf die
Frage nebulös, wie denn für dieses Programm geworben werden soll.

Gesundheitsmanagement
Was gibt es noch zum Thema zu sagen?
Die Senatsverwaltung preist weiterhin
die Personalkostenbudgetierung an. Darüber hinaus sollen die GesundheitskoordinatorInnen, die nun, im Jahr fünf
der letzten landesweiten Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement,
in fast allen Außenstellen der Senatsverwaltung ihre Tätigkeit aufgenommen
haben, wirksam dem Unterrichtsausfall
entgegenarbeiten.
Mit der angekündigten MitarbeiterIn
nenbefragung wendet sich die Senatsbil
dungsverwaltung endlich denen zu, die
(noch) vor Ort in der Schule arbeiten.
Aktuell ist aber leider nur ein erweiteter
Pretest an 15 von 700 Schulen geplant.


Die Kleine Anfrage im Internet: www.parlament-berlin.
de:8080/starweb/adis/citat/VT/17/KlAnfr/ka1710083.pdf
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Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Foto: Privat

Seit Mai gibt es bei der Lebenshilfe einen Haustarifvertrag

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

A

m Ende wird alles gut und wenn
noch nicht alles gut ist, dann ist es
auch noch nicht das Ende (Indische
Weisheit), so ungefähr lässt sich die Situation der Lebenshilfe gGmbH Berlin,
ein großer freier Träger mit mehr als
950 Beschäftigten, beschreiben. Gut ist,
dass die Lebenshilfe jetzt einen Haustarifvertrag analog des Berliner Angleichungstarifvertrags hat. Dank des Haustarifvertrages wird auch in der Zukunft
über die jeweilige Anpassung an die Gehaltstabellen und Erhöhungen des öffentlichen Dienstes in Berlin verhandelt
werden.
Am 26. April wurde auf der Betriebsvollversammlung der Lebenshilfe der
Tarifvertrag feierlich unterzeichnet. Es
hat fast neun Jahre gebraucht, angefangen mit vielen Demos, einem Warnstreik
und dreieinhalb Jahre Verhandlungen,
um diesen Tarifvertrag abzuschließen.
Damit haben wir (unter der Verhandlungsführerschaft der GEW) gemeinsam
mit ver.di und der Geschäftsführung der

Lebenshilfe etwas geschafft, das viele in
unserer Stadt, auch VertreterInnen der
Wohlfahrtsverbände, für undenkbar hiel
ten und das für die Zukunft Maßstäbe
setzt.

Deutlich mehr Gehalt
Die KollegInnen werden bei Übernahme
dieses Tarifvertrags wieder an die aktuelle Lohnentwicklung des öffentlichen
Dienstes angeglichen und erhalten deutlich mehr Gehalt. Damit ist auch die
»Dreiklassengesellschaft« der Entlohnungen nach BAT (Stand 2004), 80 Prozent BAT und der Vergütungssystematik
(87 Prozent TV-L) endlich beendet. Alle
KollegInnen werden mit ihren Besitzstand plus 65 Euro in die aktuelle Entgelttabelle des Angleichungstarifvertrags des Landes Berlin übergeleitet, zuzüglich 4,6 Prozent Lohnerhöhung. Die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wird
ab einer Betriebszugehörigkeit von

Unterzeichnung des Tarifvertrages: In der Mitte Klaus Schroeder (GEW BERLIN) umrahmt von den Geschäftsführern der
Lebenshilfe gGmbH Wolfgang König (links) und Ulrich Bauch.
Foto: Andreas Kraft

mehr als einem Jahr bis zu 13 Wochen
und ab einer Betriebszugehörigkeit von
mehr als drei Jahren bis zu 39 Wochen
mit einem Krankengeldzuschuss gewährleistet. Der Urlaubsanspruch, der
sich nach der Betriebszugehörigkeit
richtet, wird auf bis zu 30 Tage (für
viele waren es nur 28 Tage) im Jahr erhöht. Für die Monate Dezember 2012
und Mai 2013 gibt es eine Einmalzahlung von jeweils 200 Euro brutto. KollegInnen, die sich im Monat Mai zum
Übertritt in den Haustarifvertrag entschließen und die Übernahmevereinbarung unterzeichnen, erhalten darüber
hinaus eine Einmalzahlung von 349,20
Euro brutto.
Rückwirkend ab 1. Januar bis zum 30.
April (geplant) erhalten alle die Differenz zur neuen Bezahlung. Durchschnittlich erhalten die KollegInnen
Lohnerhöhungen in Höhe von 10 Prozent, etliche sogar bis zu 15 Prozent.
Mit diesem Ergebnis ist die Lebenshilfe
einzigartig in der freien Trägerlandschaft. Auch für Geschäftsführungen
lohnt es sich, gemeinsam mit den Gewerkschaften für höhere Entgelte zur
Refinanzierung zu kämpfen. Dies hat
die Geschäftsführung der Lebenshilfe
vorbildlich seit Februar 2011 getan, sie
hat erkannt, dass sich Partnerschaft mit
den Gewerkschaften auszahlt. Sie kann
sich jetzt als gute Arbeitgeberin darstellen und ist für viele Beschäftigte wieder
attraktiv. Und wir als Gewerkschaft haben bewiesen, dass wir stark sind und
einen sehr langen Atem haben, frei nach
dem Motto: »Zweifel sind Verräter, sie
rauben uns, was wir gewinnen können,
wenn wir nur einen Versuch wagen«
(William Shakespeare). Nun wird es Zeit,
dass dies auch andere freie Träger erkennen. 
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Erneuter Betrug in Sicht
Die Arbeitszeitkonten für Lehrkräfte sollen ohne gleichwertigen Ersatz aufgelöst werden
Foto: transit/Polentz
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von Holger Dehring, Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenrecht

I

m März 2012 haben Senatorin Sandra
Scheeres und ihr Staatssekretär Mark
Rackles den Mitgliedern des Gesamtpersonalrats (GPR) erklärt, dass ihnen die
Hintergründe für die Einrichtung der Arbeitszeitkonten wohl bekannt seien, sie
jedoch dafür sorgen wollten, dass die
Lehrkräfte nicht erneut um weitere
Stunden aus dem Arbeitszeitkonto (AZK)
gebracht werden. Entweder war die Gegenwehr aus der Bildungsverwaltung
nicht so groß oder die Durchsetzungskraft gegenteiliger Positionen war stärker: Denn jetzt sollen die Lehrkräfte
doch noch einmal zur Kasse gebeten
werden.

Die Rechenkünstler
Mit der Erhöhung der Pflichtstundenzahl im Januar 2003 hat der Berliner Senat einen »Einspareffekt« von rund
1.350 Stellen erzielt. Während im August 2003 die Wochenarbeitszeit für BeamtInnen von 42 auf 40 Stunden reduziert wurde, haben die Lehrkräfte aber
lediglich einen »Ausgleich« erhalten, bei
dem der Anspruch mit mathematischen
Tricks klein gerechnet wurde:
• Der Prozent-Trick: Die Erhöhung von
40 auf 42 Stunden entspricht 5 Prozent.
Die Absenkung von 42 auf 40 Stunden
entspricht jedoch nur 4,76 Prozent (= 9
Unterrichtstage).
Das dadurch schon etwas kleiner gewordene Arbeitszeitkonto wurde aber noch
weiter minimiert:
• Der Einheiten-Trick: Der »Ausgleich«
wurde nicht auf Grundlage der Pflichtstundenzahl, sondern auf Grundlage der
durchschnittlichen Anzahl von 190 Unterrichtstagen im Schuljahr berechnet.
• Der Gleichmacher-Trick: Während die
Pflichtstundenzahl zwischen 0,5 und 4
Unterrichtsstunden je Woche erhöht
wurde, erfolgte die Berechnung des
»Ausgleichs« für alle gleich.

• Der Untereinander-Vertretungs-Trick:
Lehrkräfte erhielten die Möglichkeit, einen
Unterrichtstag pro Schuljahr als freien
Tag zu wählen. Der freie Tag wird aber
häufig nicht vom Senat, sondern von einer anderen Lehrkraft mit Mehrarbeit
für den Vertretungsunterricht »bezahlt«.
• Der Einbeziehung-der-Ferien-Trick: Obwohl für den Ausgleich Unterrichtstage
zugrunde gelegt wurden, wurden nun
auch die zwei Tage mit Anwesenheitspflicht in den Ferien mit einbezogen,
ebenso der letzte Tag vor den Sommerferien, der als freier Tag festgelegt wurde.
Ergebnis: Von den 9 Unterrichtstagen ver
bleiben lediglich noch 5 für das Arbeitszeitkonto. Rechnet man alles zusammen, so erhalten die Beschäftigten als
Ausgleich lediglich 650 Vollzeitstellen
in Form von Arbeitszeitkonten, also 700
weniger, als der Senat »eingespart« hat.
Schon im vergangenen Jahr hat Klaus Wo
wereit gegenüber der GEW BERLIN erklärt,
dass er eine Beendigung der Arbeitszeitkonten für erforderlich hält. Im Gespräch
am 12. März 2012 hat Staatssekretär
Rackles dem GPR dargelegt, wie eine
solche Beendigung aussehen könnte:
Anstelle von Arbeitszeitkonten könnten
alle eine Altersermäßigung bekommen.
Aber: Sofern eine Altersermäßigung im

1350
Stellen

Umfang der bis zum Jahr 2003 geltenden Regelungen, also ab 55 Jahre 1
Ermäßigungsstunde, ab 60 Jahre eine
weitere Ermäßigungsstunde (bei Teilzeit
unterhalb von 2/3 ab 57 Jahre 1 Ermäßigungsstunde) gewährt wird, ist das ein
Volumen von rund 500 Stellen statt der
eigentlich noch übrigen 650 Stellen. Der
Senat kassiert also hier noch einmal 150
Stellen ein (siehe Grafik).
Eines darf dabei allerdings nicht vergessen werden: Wäre es nach dem Regierenden Bürgermeister gegangen, wäre
das weitere Anwachsen der Arbeitszeitkonten schon früher ohne jeden Ausgleich beendet worden. Es ist nicht zuletzt den Protesten des vergangenen
Jahres zu verdanken, dass jetzt die Wiedereinführung der Altersermäßigung als
Ausgleich ernsthaft erwogen wird.
Auch bei der angedachten Möglichkeit, die angesparten Arbeitszeitkontentage finanziell auszugleichen, ist ein Betrug vorgesehen: Für beispielsweise 30
AZK-Tage erhält man einen Freizeitausgleich, der mindestens 6 Unterrichtswochen umfasst. Werden diese Tage jedoch
finanziell abgegolten, sollen die Bezüge
lediglich für einen Monat gezahlt werden. Das sind immerhin rund 12 Kalendertage, die man ohne Bezahlung ableis
tet. Das wäre dann der dritte Betrug.

Wie die Arbeitszeitkonten kleingerechnet werden

– 700 Stellen
– 150 Stellen
650
Stellen
1. Betrug

500
Stellen
2. Betrug
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bwohl eigentlich seit Urzeiten bekannt, vergessen immer wieder einzelne KollegInnen (es gibt inzwischen
auch Abweichungen in anderen Bundesländern) ein paar Regelungen in der Beihilfe. Und das kann dann im Einzelfall
sehr teuer werden.
Veränderung des Beihilfesatzes: Bei
mindestens zwei Kindern steigt der Beihilfesatz für ein beihilfeberechtigtes Elternteil auf 70 Prozent. Dieser Satz sinkt
auf 50 Prozent, sobald nur noch ein
Kind beihilfeberechtigt ist. Der/die Betroffene muss dann umgehend seine Private Privatversicherung (PKV) von 30 auf
50 Prozent anheben. Innerhalb einer kur
zen Frist von etwa drei Monaten (Frist
bei eigener PKV erfragen) geschieht das
ohne erneute Risikoüberprüfung. Die
machen die PKVs aber sofort, wenn man
diese Frist nicht einhält, und das kann
dann sehr teuer werden. Im umgekehrten Fall, wenn also der Beihilfesatz auf
70 Prozent steigt, weil das zweite Kind
gekommen ist oder der/die Beihilfeberechtigte pensioniert wurde, gibt es zwar
kein Problem mit der PKV, wenn man die
Absenkung des Versicherungssatzes
versäumt, die Beihilfe zahlt dann aber
weiterhin nur 50 Prozent und man verschenkt Geld.
Im Krankenhaus kein Privatpatient: Ein
seltenes, dann aber umso massiveres Problem, entsteht, wenn bei einem notwendigen stationären Klinikaufenthalt verges
sen wird, dass dann ab Aufnahme für
private Arztabrechnungen und besondere Wahlleistungen keine Beihilfe gezahlt
wird. Nur ein allgemein üblicher Satz
der reinen Krankenhauskosten ist dann
noch beihilfefähig, auf den hohen Privat
abrechnungen der Ärzte bleibt man bis
auf den von der PKV übernommenen
Anteil sitzen. Und das kann enorm teuer
werden. (Die günstigere Altregelung gilt

nur weiter für Beamte, die zum Stichtag
1. April 1998 bereits 55 Jahre alt, zu 50
Prozent schwerbehindert bzw. im Ruhestand waren.) Viele haben sich für diese
Fälle zu 100 Prozent privat versichert,
viele aber auch nicht. Und obwohl diese
Regelung fast 15 Jahre alt ist, wird sie bei
schwerer Krankheit oder akuten Notlagen
manchmal nicht beachtet. Dazu kommt,
dass einige Bundesländer diese Verschlech
terung ganz oder teilweise aufgehoben haben. Die aus diesen Bundesländer kommenden Beihilfeberechtigten glauben
dann irrtümlich, sie hätten in Berlin die
gleichen Ansprüche. Auch viele Kliniken
schätzen die Lage nicht korrekt ein. Als
Beamter sei man doch Privatpatient und
könne alle Wahlleistungsvereinbarungen
ohne Probleme unterschreiben. Tun Sie
das auf keinen Fall, es sei denn, Sie sind
mit Sicherheit zu 100 Prozent für diesen
Fall versichert.
Anfragen zur Kostenübernahme bei der
Beihilfe: Bei besonders teuren Behandlungen, für die die Kostenübernahme
möglicherweise begrenzt ist (teure Zahn
behandlungen, Hörgeräte), sollte man
unbedingt einen Kostenvoranschlag an
die Beihilfestelle richten. Und bitte bedenken, dass der Begriff« »beihilfefähig« bedeutet, dass auf die so bezeichnete Summe der für Sie geltende Beihilfesatz von beispielsweise 50 Prozent angewendet wird. Die als beihilfefähig genannte Summe bezeichnet nicht die Höhe der Kostenerstattung.
Juristischer Beistand kann nur sinnvoll gewährt werden, wenn die Beihilfestelle gegen Vorschriften verstößt, nachweisbar (schriftlich!) falsche Auskünfte
gibt oder bei strittigen Ermessensentscheidungen. Im Internet sind unter
»Landesverwaltungsamt Berlin« alle einschlägigen Rechtsvorschriften und eine
Fülle von gut lesbaren Info-Blättern zu
Ingeborg Uesseler Gothow
finden.

Erfolg für 50 neue
ReferendarInnen

I

n der zweiten Instanz beim Oberverwaltungsgericht hat eine Klägerin, die
nicht in den Vorbereitungsdienst aufgenommen wurde, gewonnen. Das Urteil
des Oberverwaltungsgerichts wurde am
5. April 2012 gesprochen. Die Senatsbildungsverwaltung will auf eine erneute
Berufung verzichten und alle 50 abgelehnten ReferendarInnen und Referen-

dare einstellen. Das Gericht hatte den
Ablehnungsgrund »noch nicht verabschiedeter Haushalt« zurückgewiesen.
Außerdem habe die Verwaltung es versäumt, beim Verfahren der Auswahl
nachzubessern. Noch immer würden
zehn Prozent der Plätze nicht nachvollziehbar an BewerberInnen mit sogenannten Mangelfächern vergeben. Die
GEW hat das von Anfang an bemängelt
und auch die Klage unterstützt.

Schülerschreibtisch für
Hartz IV-Empfängerin

E

ine im Leistungsbezug nach dem SGB II
stehende Schülerin, die für die erfolgreiche Erledigung ihrer Hausaufgaben einen eigenen Schreibtisch benötigt,
kann diesen vom Jobcenter verlangen.
Voraussetzung ist, dass in der Wohnung
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht und es sich – im Gegensatz zu einer
Ersatzbeschaffung – um eine erstmalige
Anschaffung, handelt. Es besteht kein
Anspruch auf neue, ungebrauchte Möbel. Laut Internetrecherche des Gerichts
kostet ein gebrauchter Kinderschreibtisch
rund 70 Euro. Diesen Betrag musste das
Jobcenter übernehmen. (Sozialgericht Berlin,



Urteil vom 15. Februar 2012 – S 174 AS 28285/11 WA)

Einem guten Zeugnis müssen am
Ende auch gute Wünsche folgen

D

as Landesarbeitsgericht Düsseldorf
(LAG) hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer mit einer überdurchschnittlichen Zeugnisnote ein Recht auf eine
Dankes- und Wunschformel im Arbeitszeugnis hat. (Az: 12 Sa 974/10) Im konkreten Fall war das Zeugnis hervorragend, und die Arbeitnehmerin bekam eine überdurchschnittliche Beurteilung.
Doch das Zeugnis endete lediglich mit
dem Hinweis, dass die Mitarbeiterin
nach ihrer dreijährigen Elternzeit aus
dem Unternehmen im beiderseitigen
Einvernehmen ausscheide. Das müsse
die Frau nicht hinnehmen, so das LAG.
Sie habe Anspruch auf einen Schlusssatz, der in etwa so gestaltet sein müsse: »Wir danken Frau X. für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr auf ihrem
weiteren Berufswege alles Gute und weiterhin viel Erfolg.«
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Inspirierend, spannend und diskussionsfreudig
Ein Bericht vom Gymnasialtag der GEW Berlin

Foto: transit/Polentz
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von Michael Brüser, Leiter der Fachgruppe Gymnasien

A

nfang März trafen sich rund 70 KollegInnen zum zweiten Mal zum
Gymnasialtag in der GEW-Geschäftsstelle. Zwar hätte die hochkarätig besetzte
Veranstaltung sicherlich noch mehr Zuspruch verdient, die Teilnehmergröße
war der Sache aber förderlich.
Nach den einleitenden Begrüßungsworten durch Sigrid Baumgardt hielt
Jürgen Baumert (ehemals Max-Planck-Institut) einen äußerst spannenden Vortrag aus der Sicht der Bildungsforschung. Sein Thema: »Die Stellung des
Gymnasiums in einem reformierten Bildungssystem – Aufgaben, Ansprüche,
Perspektiven.« Folgende zentralen Aussagen lassen sich festhalten:
• Der Schulform Gymnasium ist es trotz
der Ausweitung des Personenkreises,
der diese Schulform mittlerweile besucht, gelungen, die Standards zu halten, dies gelte auch für Berlin.
• Dies treffe auf alle drei Basiskompetenzen (Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften) zu.
• Die Lernzuwächse an den Gymnasien
seien im Vergleich zu anderen Schulformen größer, dies betrifft vor allem
den Fremdsprachenunterricht.
• Vorrangig liege dies an der Ausschöpfung des Potenzials zur kognitiven Aktivierung und an der Klassenführung an
den Gymnasien.
• Entscheidend für den Lernerfolg der
SchülerInnen seien die Fachkenntnisse
der Unterrichtenden.
• Die Spitzenleistungen der Gymnasiasten Deutschlands hinken denen der
Spitzenländer hinterher (PISA-Studie
2009), also trotz hoch ausgelesener
Schülerschaft sei das deutsche Gymnasium im Bereich der Leistungsspitze nur
begrenzt wettbewerbsfähig.
• Und übrigens: Die Motivation der

SchülerInnen unterscheide sich nicht signifikant von der an anderen Schulformen.
In der Nachfragerunde machte Baumert
deutlich, dass die Verkürzung der Schulzeit (G 8) aus der Sicht der Bildungsforscher vor allem der Sekundarstufe I zugute kommt, er dies insgesamt aber für
sehr fragwürdig halte, weil es die meisten SchülerInnen überfordere. Die Unterschiedlichkeit der Qualität des Fachwissens der Lehrkräfte liege vorrangig
an der Dauer der Ausbildungszeit, NRW
gehe hier mit der Gleichstellung den
richtigen Weg, denn vor allem bei den
schwierigeren SchülerInnen sei der Anteil der Fachdidaktik zu erhöhen. Nach
diesem ersten Höhepunkt der Tagung
ging es dann an die Arbeit in verschiedene Gruppen. Jede KollegIn hatte dabei
die Möglichkeit, an zwei verschiedenen
Themenkreisen teilzunehmen.

Fünf Arbeitsgruppen
Sehr gut besucht war die AG zur Heterogenität. Paul Schuknecht gab anschauliche Beispiele für eine erfolgreiche Bewältigung von binnendifferenzierter Arbeit, was uns bei diesen Klassengrößen
ja eher wie die Quadratur des Kreises
vorkommt. Dass diese praktisch orientierte AG so gut besucht war, zeigt einerseits den notwendigen Nachholbedarf bei den Gymnasial-KollegInnen, anderseits beweist dies aber auch, dass sie
sich dieser Herausforderung stellen.
In der AG zum Übergang von Grundschule zum Gymnasium wurde deutlich,
dass es vor allem darauf ankommt, dass
wir ins Gespräch kommen. Zu wenig
wissen die KollegInnen der unterschiedlichen Schulformen voneinander, Empa-

thie ist notwendig, um die Sorgen und
Bedenken beider Schulformen zu verstehen. Gefordert wurden letztendlich eine
vertiefte Kooperation zwischen den
Schultypen, die Schaffung von klaren
und transparenten Bedingungen für den
Übergang, konkretere Hinweise zu den
Aufnahmemodalitäten. Die Grundschulen monieren darüber hinaus, dass der
Druck auf ihre Schulen weiter gewachsen ist, die Zunahme der grundständigen Klassen an diversen Gymnasien
leistet dem Vorschub. Auch wünschten
sich die Grundschulen Rückmeldungen
über den Schulerfolg ihrer Schülerschaft.
Kontrovers diskutiert wurde ferner, ob
die Noten das alleinige Kriterium für die
Aufnahme an das Gymnasium darstellen
sollten. Für die erhoffte verstärkte Kooperation sollten entsprechend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Christiane Freund, selbst Schulleiterin
einer Grundschule, fungierte als Expertin in dieser AG.
Zum Thema Umgestaltung des Referendariats informierte zuerst der Senatsvertreter Andreas Stephan über die
anstehenden Veränderungen. Diese gelten bereits seit dem 1. Februar dieses
Jahres. Das Studium wird jetzt modularisiert. Die zukünftigen LehrerInnen
müssen hierbei diverse Pflicht- und
Wahlmodule belegen. Der Unterrichtsumfang wird für die Studierenden 10
Stunden betragen, am Prüfungstag entfällt allerdings endlich die mündliche
Prüfung, auf eine Hausarbeit wird zukünftig verzichtet. Sie wird zum Beispiel durch Portfolios ersetzt. Die Ochsentour, die Quereinsteiger zu bewältigen haben (18 Stunden Unterrichtsverpflichtung!), wurde ebenso kritisiert wie
die unterschiedliche Dauer des Referendariats für die einzelnen Laufbahnen.

Foto: Lunke/Fotolia
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Auch erwarte man Entlastungen für die
anleitenden Lehrkräfte.
In der AG zur Output-Orientierung
stellten die Vertreter vom Institut für
Schulqualität der Länder Berlin und
Brandenburg (ISQ), Wolfgang Wendt und
Peter Harych, zuerst ihr Institut vor. Mit
relativ bescheidenen Mitteln erarbeiten
sie zum Beispiel die recht unbeliebten
und allseits kritisierten Vergleichsarbeiten. Die beiden Referenten sind sich
der Problematik der Mehrbelastung für
die KollegInnen bewusst, erklärten aber,
dass bei ausreichenden Ressourcen das
Bildungsmonitoring erfolgreich sein
könnte, man erhalte ziemlich genaue
Rückmeldungen über das Leistungsvermögen des einzelnen Schülers. Auch gebe es jeweils eine Pilotierung, bei der
die Aufgaben getestet werden. Sozialindikatoren würden neuerdings ebenfalls
berücksichtigt. In der Diskussion wurde
von den KollegInnen deutlich gemacht,
dass die Schulpraxis dem oftmals entgegensteht und die oben genannten Ressourcen eben nicht zur Verfügung gestellt werden. Diese und andere Einwände von KollegInnen konnten von den
Vertretern des ISQ nicht vollständig entkräftet werden. Eine prinzipielle Diskussion über die Folgen der Output-Orientierung der Schulen müsste an anderer
Stelle geführt werden.
In der AG zu Veränderungen in der
gymnasialen Oberstufe erläuterte Reinhold Reitschuster von der Senatsverwaltung, dass der Hintergrund der Veränderungen KMK-Forderungen seien. Vordergründig ging es um die veränderten Anforderungen bei der Fünften Prüfungskomponente ab dem nächsten Schuljahr. Es zeigt sich, dass natürlich hierbei
Unsicherheiten bestehen, ein Leitfaden

soll dem aber entgegenwirken. Ferner
stellte die moderierende Kollegin fest,
dass es offensichtlich an einigen Schulen erhebliche Kommunikationsprobleme zwischen Pädagogischen Koordinatoren und Kollegium gebe. Der größere Aufwand (Korrektur des schriftlichen
Anteils) werde, so wird befürchtet, vorrangig zu einer weiteren Belastung des

zweiten Aufgabenfeldes führen. Die KollegInnen erhielten insgesamt aber viele
Anregungen und konnten Unsicherheiten beseitigen, ergo also auch hier eine nützliche Arbeitsgruppe.

Scheeres nimmt Stellung
Zum Abschluss der Veranstaltung stellte
sich Senatorin Sandra Scheeres gemeinsam mit ihrem Staatssekretär Mark
Rackles den Fragen des nach wie vor
großen Plenums. Im Folgenden einige
interessante Aspekte ihres Vortrages
und ihrer Antworten:
• Die Senatsseite beabsichtige derzeit
nicht, die Übergangsregelungen zum

Gymnasium zu verändern. Man wolle
die ersten beiden Jahre abwarten und
anschließend eventuell nachsteuern.
• Einen NC für die Aufnahme an das
Gymnasium lehnt die Senatorin weiterhin strikt ab. Elternwunsch habe Vorrang.
• Bezüglich der Personalausstattung
solle von der »demografischen Rendite«
profitiert werden, die Stellen würden im
System bleiben.
• Die Förderung von hochbegabten
SchülerInnen solle über das Schulprofil
abgedeckt werden.
• Stufenweise sollen weitere Ganztagsgymnasien eingerichtet werden.
• Die Anzahl grundständiger Zweige an
Gymnasien solle nicht erweitert werden,
derzeit bestehende bräuchten aber andererseits nicht befürchten, dass sie
dieses Modell aufgeben müssten.
• Die Lehrerausbildung solle praxisorientierter gestaltet werden.
• Vergleichsarbeiten würden unter die
Lupe genommen.
• Das System der Grund- und Leistungskurse werde auch durch die Kooperation mit dem Land Brandenburg nicht
aufgegeben.
• Zur Statusfrage erklärte Scheeres,
dass der Senat bei seiner Aussage der
Nichtverbeamtung bleibe. Hinsichtlich
der vielen Fragen bezüglich der Gleichstellung der angestellten Lehrkräfte
sagte die Senatorin, dass der Spielraum
für finanzielle Verbesserungen der angestellten Lehrkräfte so eng sei, dass man
(sie) nichts versprechen könne.
Insgesamt, so schätzten die anwesenden KollegInnen unisono ein, war dies
eine inspirierende und interessante Tagung, die durch die Geschäftsstelle hervorragend organisiert wurde.
A n z e i ge

Dipl.-Psychologin Ranja El Saadani

Verhaltenstherapie, NLP, Traumatherapie, Lebensberatung
------------------------------------------------------------------------Fühlen Sie sich unzufrieden? Kraftlos? Ungerecht behandelt? Unter Druck?
Gehen Sie im Beruf oder im privaten Alltag über Ihre Grenzen? Sagen Sie nicht NEIN oder STOPP?
Reagieren Sie auf Ihre Unzufriedenheit mit ständigem Grübeln? Schlafstörungen? Konzentrationsstörungen?
Übermäßigem Alkoholkonsum? Antriebsstörungen? Angst? Einsamkeitsgefühlen? Traurigkeit? Gereiztheit?
Innerer Leere? Resignation?
Mit meiner professionellen und einfühlsamen Unterstützung können Sie etwas verändern!
------------------------------------------------------------------------Pariser Str. 54, 10719 Berlin-Wilmersdorf; 030-20615639; info@ranja-elsaadani.de; www.ranja-elsaadani.de

21

22

G E W E RK S ch a f t 

blz
nars (L) Reinickendorf und PD Dr. Karin
Kleinespel, Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Alle interessierten KollegInnen sind herzlich eingeladen.

Laura Pinnig,




Vorstandsbereich Hochschulen
und LehrerInnenbildung der GEW BERLIN

Samstag, 16. Juni 2012 von 10 bis 14 Uhr, Seminargebäude der Humboldt-Universität, Dorotheenstr. 24,
Raum 1.601. Bitte anmelden über info@gew-berlin.de

Praxissemester für alle
künftigen LehrerInnen

GEW BERLIN befragt

I

angestellte Lehrkräfte

n Umsetzung der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD soll mit der
Reform des Lehrerbildungsgesetzes für
alle angehenden LehrerInnen ein viersemestriges Masterstudium, einschließlich
eines Praxissemesters eingeführt werden. Dafür hat sich die GEW BERLIN von
Anfang an beharrlich eingesetzt.
Wir wollen einen wichtigen Teil dieses
Reformvorhabens, das Praxissemester,
herausgreifen und in einem Fishbowl
folgende Fragen diskutieren:
• Wie wird das Praxissemester in die
universitäre Ausbildung integriert?
• Wie wird das Praxissemester inhaltlich
ausgestaltet?
• Wie sollen die Zusammenarbeit von
Universitäten, Schulen und schulpraktischen Seminaren bei der Durchführung des Praxissemesters sowie die Verantwortlichkeiten ausgestaltet werden?
• Wie und durch wen erfolgt die Betreuung der Studierenden im Praxissemester?
• Welche Auswirkungen hat das Praxissemester auf die anderen (bisherigen)
schulpraktischen Anteile im Studium?
• Welche Erfahrungen gibt es in anderen
Bundesländern?
Dazu werden am Fishbowl als Expertinnen und Experten teilnehmen: Dr.
Heike Schaumburg, stellv. Direktorin
der Professional School of Education
(PSE) der Humboldt-Universität zu Berlin / Andreas Stephan, Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Wissenschaft/
Studentische VertreterInnen der Fach
schaftsinitiative Grundschulpädagogik
der Freien Universität Berlin / Helmut
Mehnert, Geschäftsführer des Servicezentrums Lehramt der Technischen Universität Berlin / Paul Schuknecht, Vereinigung der Berliner SchulleiterInnen in
der GEW BERLIN (VBS) / Ulrike Handke,
Leiterin des 5. Schulpraktischen Semi-

W

eder Gespräche noch Unterschrif
tenaktionen und Podiumsdiskus
sionen haben dazu geführt, dass die Senatsbildungsverwaltung dazu bereit ist,
Verbesserungen für die angestellten
Lehrkräfte zu gewähren. Deswegen bereitet nun die GEW mit einer Befragung
der angestellten Lehrkräfte die Aufnahme von Tarifverhandlungen mit dem Senat vor. Die Ergebnisse der Befragung
werden mitentscheidend sein, ob die
GEW BERLIN das Land Berlin zur Aufnahme von Tarifverhandlungen auffordert.

Neue Zumessungsrichlinien:
Kürzungen an falschen Stellen

D

er Entwurf der Zumessungsrichtlinien für das Schuljahr 2012/13 enthält insgesamt keine gravierenden Änderungen. Ärgerlich und unverständlich
ist jedoch, dass ausgerechnet in Bereichen, die gestärkt und unterstützt
werden müssten, Kürzungen vorgenommen werden sollen: Der sonderpädagogischen Förderung gehen im Vergleich
zum laufenden Schuljahr 185 Lehrerstellen verloren, der Sprachförderung
37,5. Das bedeutet, dass sich für besonders belastete Schulen eher Verschlechterungen ergeben werden. Eine kleine
Verbesserung soll es für Grundschulen
geben: KonrektorInnen erhalten zusätzlich drei bis fünf Anrechnungstunden.
Dafür werden jedoch die bislang gewährten 0,5 Prozent Organisationsstunden gestrichen, sodass die Grundschulen insgesamt für ganz Berlin nur 22
Vollzeitstellen mehr erhalten. Die GEW-
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Forderungen nach Einführung eines
Stundenpools zur Entlastung der Kollegien und der Wiedereinführung der Altersermäßigungen blieben wieder unberücksichtigt. Die Stellungnahme der
GEW BERLIN und eine Zusammenstellung der wichtigsten geplanten Änderungen auf der Basis des Entwurfs der
»Zumessungsrichtlinien« (Verwaltungsvorschriften für die Zumessung von
Lehrkräften an öffentlichen Berliner
Schulen) zum Schuljahr 2012/2013 sind
unter www.gew-berlin.de/23443.htm zu
Sabine Dübbers
finden.

Gewalt gegen Gewerkschafter
in Kolumbien

B

uchvorstellung und Diskussion mit
Gewerkschaftern aus Kolumbien zu
Problemen der Menschen- und Gewerkschaftsrechte mit besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen Kolumbien und der EU. Kolumbien ist ein gefährliches Land für Gewerkschafter. In
keinem anderen Land der Erde werden
so viele Gewerkschafter bedroht und ermordet wie in Kolumbien. Mehr als
2.700 engagierte KollegInnen wurden in
den vergangen zwei Jahrzehnten umgebracht. Fast nie wird einer der Morde
aufgeklärt und die Täter und ihre Hintermänner zur Verantwortung gezogen.
Die kolumbianischen KollegInnen werden eine Studie – »Tirándole libros a las
balas« – vorstellen, die am Beispiel der
Lehrergewerkschaft einer Region – um
Medellín – Gewalt gegen GewerkschafterInnen exemplarisch darstellt. Der Besuch der Delegation findet im Rahmen
einer Kampagne von Gewerkschaften
und Nichtregierungsorganisationen in
Kolumbien, in Deutschland und in Europa gegen die Ratifizierung eines Freihandelsabkommens der EU mit Kolumbien statt. Das Abkommen wurde trotz
der fortdauernden Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten vereinbart und enthält nicht einmal das
Mindestmaß an Sanktionsmöglichkeiten.
Die Delegation wird in Berlin und
Brüssel politische Gespräche mit Parlamentariern aller Parteien führen. Donnerstag, 14. Juni um 19 Uhr im GEW-Haus.
Veranstalter: DGB Bildungswerk, GEW,
Forschungs- und Dokumentationszentrum Lateinamerika (FDCL), Kolumbien
Koordination (KolKo).
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Vergütungen und Gehälter werden erhöht
Foto: transit/Polentz

Die Beiträge werden satzungsgemäß angepasst

von Peter Baumann, Landeskassierer der GEW BERLIN

D

ie Tarifverhandlungen 2010 mit
dem Land Berlin hatten als ein Ergebnis, dass im Sommer 2012 die Bezüge der Beschäftigten im Lande Berlin erhöht werden. Damit ist immer noch
nicht das Niveau des TV-L erreicht, jedoch ist Berlin auf dem Weg der Angleichung an die anderen Länder einen
Schritt weiter und der nächste ist 2013
in Sichtweite.
Am 1. Juli steigen die Vergütungen für
Angestellte des Landes Berlin und an
den Hochschulen um 1,9 Prozent zuzüglich eines Festbetrages von 16,49
Euro. Die Gehälter bleiben damit in Höhe von 97 Prozent der Tabellenwerte
des TV-L. Dies bezieht sich auch auf den
genannten Festbetrag, denn dies sind 97
Prozent des Festbetrages von 17 Euro,
um den die Tabellenwerte des TV-L erhöht werden. Die Gehälter der BeamtInnen sowie die Versorgungsbezüge
der Pensionäre sollen ab 1. August 2012
um 2,0 Prozent steigen.
Satzungsgemäß erhöhen sich für die
von dieser Einkommensentwicklung Betroffenen auch die Gewerkschaftsbeiträge, denn Erfolge kann eine Gewerkschaft
als Solidargemeinschaft nur auf gesicherter finanzieller Grundlage erzielen.

GEW erfolgreich
Für die GEW Berlin ist diese Lohnentwicklung ein Erfolg ihrer Politik, nicht
zuletzt aufgrund ihrer starken Verankerung unter den Beschäftigten im Bildungsbereich, die, ob Angestellte oder
Beamte, zu vergleichbaren Bedingungen
arbeiten müssen. Die GEW wird als einzige wirkungsvolle Vertreterin der Interessen der Beschäftigten gesehen, was
man auch am deutlichen Mitgliederzuwachs erkennen kann. Alle, die in der
GEW Verantwortung tragen, werden in
diesem Sinne weitermachen und vom
Senat weitere Schritte in Richtung
Gleichbehandlung mit dem notwendigen Nachdruck verlangen. Die Mit-

glieder erwarten zu Recht, dass mit ihren Beiträgen verantwortungsvoll in der
tarifpolitischen
Auseinandersetzung
umgegangen wird, um weitere Erfolge
zu erzielen.

Schlusslicht Berlin
Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegen die Gehälter in Berlin
auch weiterhin am Ende der Skala, sowohl bei Angestellten als auch bei Beamten. Nachdem der sogenannte »Anwendungstarifvertrag« Ende 2009 ausgelaufen ist, werden die Gehälter der
Angestellten in den nächsten Jahren an
das TV-L-Niveau herangeführt. Der Angleichungstarifvertrag, der nur durch
den Druck der Beschäftigten, der GEW,
Ver.di und der GdP mit dem Berliner Senat geschlossen wurde, sieht eine Angleichung der Löhne in Berlin bis spätestens 2017 vor. Als nächster Schritt werden die Bezüge der Angestellten im
nächsten Jahr um mindestens 2 Prozent
steigen; der genaue Betrag ergibt sich
aus den im Jahr 2013 stattfindenden Tarifverhandlungen.
Bei den BeamtInnen ist die Situation
anders. Der Senat verordnete viele Verschlechterungen per Gesetz. Besonders
rücksichtslos ging er mit den Lehrkräften um. Mehrfach wurde ihnen die Ar-

beitszeit erhöht, Entlastungstatbestände
wurden gestrichen. Für viele beträgt die
Erhöhung, rechnet man nur bei der Arbeitszeit alles zusammen, inzwischen
mehr als 30 Prozent. Verordnet konnte
dies alles werden, weil Beamte nach
herrschender Rechtsauffassung nicht
nur kein Streikrecht haben, sondern bei
der Gestaltung von Lohn und Arbeitszeit vom Willen des Dienstherrn abhängen. Aber die Gerichte sind dabei, ihre
Sicht zu ändern, da sich ihre bisherige
Auffassung nicht mit europäischem
Recht verträgt.

Noch nicht am Ziel
Unabhängig davon werden seit der sogenannten Föderalismusreform die Beamtengehälter nicht mehr bundeseinheit
lich festgelegt, sondern von den Ländern
in eigener Verantwortung. Berlin befindet sich auch hier am unteren Ende der
Skala, die Steigerung der Beamtengehälter im August 2013 um 2 Prozent ist ein
notwendiger aber nicht ausreichender
Ausgleich des Rückstandes gegenüber
den anderen Bundesländern.
Die in der Bildung Beschäftigten und die
GEW sind also noch nicht am Ziel, wenn
auch ein wichtiger Schritt nun erfolgt ist.
Vom nächsten Schritt wird hoffentlich
bald berichtet werden können.

A n z e i ge

GRIPS
Die fabelhaften Millibillies

ab 1. Klasse

mit den besten GRIPS-Hits für große und kleine Kinder
für Familien

16. Juni, 16.00 Uhr

für Schulen

18. Juni, 10.00 Uhr

GRIPS Hansaplatz

Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen
Tel. 030 – 39 74 74 - 77 für Familien
www.grips-theater.de
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Jugendliche Entwicklung in Berlin
Zur Jugendstudie Adaptation in der Adoleszenz (AIDA)

von Renate Valtin und Johannes König, ErziehungswissenschaftlerInnen

D

ie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte JugendStudie AIDA ist die bislang größte und
umfassendste Längsschnittuntersuchung
an Berliner Schulen, an der mehrere Tau
send Jugendliche von über 100 Schulen
über drei Messzeitpunkte hinweg (Klasse
7, 8 und 9) teilnahmen. Ein Ausschnitt
aus den Ergebnissen, die für Schule, Unterricht und Lehrkräfte bedeutsam sind,
soll hier vorgestellt werden. Die Ergebnisse der Gesamtstudie sind nachlesbar
bei König, Wagner und Valtin (2011).

Ausgangspunkt und Anlage der Studie AIDA
In der Forschung und der öffentlichen
Diskussion stehen die Schulleistungen

der Jugendlichen im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit, wenig Beachtung findet
hingegen ihre psychosoziale Entwicklung. Dies ist umso verwunderlicher, als es
zum Bildungsauftrag der Schule gehört,
die Persönlichkeit der SchülerInnen zu
stärken. In diese Forschungslücke zielt
die Studie AIDA. Sie gibt Antwort auf
verschiedene Fragen:
• Wie gut gelingt Jugendlichen die Bewältigung der an sie gestellten Entwicklungsaufgaben (z. B. Schulerfolg, Schulfreude, Geschlechtsrollenorientierung,
berufliche Orientierung)? Welchen Gruppen kann eine gelingende Bewältigung
bescheinigt werden? Wer gehört zu den
Gruppen mit riskanter Bewältigung?
• Über welche sozialen Stützsysteme
verfügen Jugendliche in der Schule (Be-

ziehung zu Lehrkräften und Mitschülern)
und im außerschulischen Bereich (Familie und Freunde)?
• Wie verläuft ihre Entwicklung in so be
deutsamen Dimensionen der Personalkom
petenz wie Ich-Stärke und Leistungsvertrauen?
• Welche Kritik haben Jugendliche an
Schule (»Was ist das Schlimmste an
Schule?«)? Welche berechtigten Forderungen stellen sie an Lehrkräfte, die Leistungsbewertung und den Unterricht?
Einbezogen in die Untersuchung wurden
103 Schulen unterschiedlicher Schularten, an denen jeweils um die 3.000 Jugendliche in den Klassenstufen 7 bis 9
befragt wurden. An allen 3 Messzeitpunkten nahmen 1.500 Jugendliche teil,

Foto: K. Warsinsky/Fotolia
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sodass eine recht große Panelstichprobe
zur Verfügung steht. Alle Jugendlichen
beantworteten den Fragebogen »Schule
aus der Sicht von SchülerInnen und Schü
lern.« Im Folgenden kann aufgrund von
Platzmangel nur auf einen kleinen Ausschnitt von Themen eingegangen werden.

Zur psychosozialen Entwicklung
In der Studie AIDA wurde versucht, gleich
zeitig eine ganze Bandbreite von psycho
logischen Merkmalen zu erfassen, die in
der bisherigen Forschung jeweils vereinzelt erforscht werden (z.B. Selbstwert,
Selbstkonzepte, Motivation, Wohlbefinden, Berufswahl, Geschlechtsrollenorien
tierung). Berichtenswert sind hier folgende Befunde:
In Bezug auf die Ich-Stärke, ein Konstrukt, das gebildet wurde aus positivem Selbstbild, Kompetenzbewusstsein und psychischer Stabilität, bestehen nach wie vor große Unterschiede
zwischen den Geschlechtern: Männliche
Jugendliche erreichen in den meisten
Skalen signifikant günstigere Werte.
Beim Konstrukt Leistungsvertrauen ist
die hohe Wertschätzung der schulischen
Leistung der Jugendlichen bemerkenswert: Für etwa 90 Prozent von ihnen ist
es wichtig, in der Schule erfolgreich zu
sein, gut mitzukommen und gute Zensu
ren zu erreichen. In Bezug auf die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (Selbstkonzept der Begabung) und
die Erfolgszuversicht (Hoffnung auf Erfolg) unterscheiden sich die Geschlechter ebenfalls. Die Jungen haben jeweils
deutlich höhere Werte. Die Stärkung der
Persönlichkeit gelingt bei Jugendlichen
also nicht in der gleichen Weise. Die
OECD (2009) hat kürzlich die Frage gestellt: »Equally prepared for life?« und
im Hinblick auf die ungünstigen Selbstkonzepte der Mädchen in Mathematik
diese Frage verneint. Auch wir müssen
im Hinblick auf die geringe Ich-Stärke
und das geringe Leistungsvertrauen der
Mädchen diese Frage verneinen, bilden
doch diese Persönlichkeitsmerkmale
wichtige Voraussetzungen für das gelingende spätere Leben, wie es unteranderem die Studien von Fend, Berger und
Grob (2009) belegen.

Ergebnisse zum Klassenklima
Erfasst wurden folgende Merkmale des
Klassenklimas: Zusammenhalt und er-

lebte Konkurrenz sowie erlebtes Lehrer
engagement. Insgesamt berichten die
SchülerInnen vermehrt vom Zusammenhalt in der Klasse und nehmen eher wenig Konkurrenz wahr. So stimmen zu allen drei Erhebungszeitpunkten rund
drei Viertel der Heranwachsenden der
Aussage zu: »Wenn es darauf ankommt,
hält unsere Klasse zusammen«, während
die Aussage »In unserer Klasse sieht jeder Schüler im anderen den Konkurren
ten« nur von wenig mehr als zehn Prozent der SchülerInnen Zustimmung erfährt. Nur eine kleine Minderheit der
SchülerInnen der 8. Klasse verneint die
Aussage, dass sie sich in ihrer Klasse
richtig wohlfühlen, allerdings steigt dieser Anteil in Klasse 8 und 9 auf über 20
bzw. 25 Prozent an.
Bemerkenswert erscheint auch, dass
die Aussage, man müsse vorsichtig sein,
zu viel für die Schule zu tun, weil die
anderen sich sonst leicht darüber lustig
machen, schon in Klasse 7 nur zehn Prozent Zustimmung findet und diese Zahl
bis Klasse 9 noch weiter abnimmt. Die darin implizit enthaltene Aussage, dass eine
ausgeprägte Lern- und Leistungshaltung
hinsichtlich schulischer Anforderungen
(»Strebertum«) bei den MitschülerInnen
negativ konnotiert ist, können die Befragten somit nicht bestätigen.
Während sich von Klasse 7 bis 9 in
diesen Merkmalen des Klassenklimas nur
wenige Veränderungen ergeben, zeigt sich
in Klasse 9 eine deutliche Verschlechterung der Lehrer-Schüler-Beziehung: Nur
noch rund fünf Prozent aller SchülerInnen (gegenüber rund 25 Prozent in
Klasse 7) geben an, von allen Lehrern
gerecht behandelt zu werden, und nur
noch 15 Prozent in Klasse 8 und zehn
Prozent in Klasse 9 erleben ihre Lehrkräfte als verständnisvoll. Während in
Klasse 7 etwa 50 Prozent der Meinung
sind, ihre LehrerInnen seien daran interessiert, dass sie wirklich etwas lernen,
sind es in Klasse 9 nur noch 38 Prozent.
Dass in Deutschland die gefühlte Lehrer
unterstützung besonders niedrig ist, hat
auch PISA gezeigt. Vor allem Jugendliche an Gymnasien beklagen dies.
Die Befunde zur Lehrer-Schüler-Beziehung sind sehr bedenklich. Soziale Stütz
systeme sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Wie
die AIDA-Studie zeigt, haben die befragten Jugendlichen einen guten sozialen Rückhalt im Elternhaus und Freundeskreis. Über 80 Prozent erleben eine
hohe familiäre Geborgenheit. Doch ausgerechnet die soziale Ressource, welche

von der Schule bereitgestellt werden kann,
nämlich die Lehrerunterstützung, ist für
die Jugendlichen die unsicherste. Dieses
Ergebnis ist deshalb von Bedeutung,
weil vom erlebten Lehrerengagement ein
signifikanter Einfluss auf die Entwicklung der Ich-Stärke und des Leistungsvertrauens der Jugendlichen ausgeht.

Schädliche Auswirkungen der Notengebung
Fast 85 Prozent der Jugendlichen bejahen die Aussage: »Meine Eltern möchten, dass ich sehr (!) gute Noten nach
Hause bringe«. Gute Noten sind aber ein
knappes Gut: Nur etwa ein Viertel der
Jugendlichen erreicht in den sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ein gut oder sehr
gut. Und nur knapp 10 Prozent stehen
in allen diesen Fächern auf 1 oder 2. Von
Klasse 2 an, als unsere Studie begann,
verschlechtern sich die Noten mit jedem
Jahr, d.h. die schulischen Leistungen
werden zunehmend schlechter (bzw.
strenger) beurteilt. Zudem sind die Noten sehr stabil: »Es ist schwer, schlechte
Noten auszubügeln«.
Entsprechend hoch ist die Leistungsängstlichkeit der Jugendlichen. Mehr als
jeder Dritte traut sich nicht, mit
schlechten Noten nach Hause zu kommen. Einige Jugendliche berichten auch
von elterlichen Sanktionen bei schlechten Noten und Zeugnissen, wie Taschengeldentzug, Gemecker, Ausgangsverbot
und sogar Schläge. Fast jeder Fünfte hat
Angst davor, am nächsten Tag in die
Schule zu gehen, und jeder Dritte macht
sich abends im Bett oder auf dem Schulweg Sorgen wegen des Abschneidens in
der Schule.
Während es im internationalen Vergleich Schulsysteme gibt, die ohne Noten (wenngleich nicht ohne Leistungsbewertung) auskommen, besteht in Deutsch
land ein Zwang zur Notengebung, denn
Noten müssen die zahlreichen Ausleseentscheidungen, die das selektive
deutsche Schulsystem bereithält, legitimieren. Tatsächlich haben Kinder und
Jugendliche in Deutschland allen Grund,
sich vor Noten zu fürchten.
Laut PISA 2000 sind fast ein Viertel
der Heranwachsenden mindest einmal
»hängen geblieben«, und auch zehn Jahre später ist die hohe Zahl der Klassenwiederholungen im Sekundarstufenbereich nicht zurückgegangen, was angesichts der massiven Kritik an dieser
Maßnahme zu erwarten gewesen wäre:
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Es gibt keinen empirischen Beleg, dass
Jugendliche mit »verzögertem Durchlauf«, wie es im PISA-Sprachgebrauch
heißt, ihre Leistungen verbessern.

Schulfreude und Schulnoten
In wichtigen Handbüchern zur Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik
kommt der Begriff der Schulfreude fast
nicht vor. Und wer googelt, erhält die
Antwort: Meinten Sie Schulfreunde?
Schulverdrossenheit bringt es am 3. Januar 2012 immerhin auf mehr als 7.000
Verweise und Schulunlust sogar auf fast
35.000.
In unserer Studie ergaben sich vier
Gruppen von Jugendlichen mit unterschiedlich hoher Schulfreude: mit hoher
(27 Prozent), mittlerer (37 Prozent), ge-

blz
ringer Schulfreude (39 Prozent) und mit
Schulverdrossenheit (6 Prozent). Die
Aussage »Ich bin doch recht froh, dass
ich noch zur Schule gehen kann« zum
Beispiel wurde von den NeuntklässlerInnen sehr unterschiedlich beurteilt.
Rund drei Viertel der schulverdrossenen
Jugendlichen lehnten diese Aussage ab,
während sie eindeutige Zustimmung erfährt, je schulfreudiger die Jugendlichen sich auch zu anderen Fragen zur
Schulfreude äußerten. Jugendliche mit
hoher Schulfreude stimmten dieser Aussage fast vollständig zu. Ein Jahr zuvor
waren die Urteile der vier Gruppen noch
wesentlich ähnlicher, sodass differenzielle Entwicklungen zu erkennen sind.
Woran kann das liegen? Erstaunlicherweise korreliert die Schulfreude nur in
geringer Höhe mit den Schulnoten: Lediglich fünf Prozent aller Jugendliche
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haben sehr gute Noten und berichten
hohe Schulfreude. Keine Marginalerscheinung sind dagegen Gruppen von
Jugendlichen, die der allgemeinen Erwartung, Schulfreude und gute Noten
gehörten zusammen, nicht entsprechen:
Jugendliche, die erfolglos, aber schulfreudig (7,4 Prozent) oder erfolgreich,
aber schulverdrossen sind (7,9 Prozent).
Eine genauere Betrachtung der erfolgreichen, aber schulverdrossenen Jugend
lichen lässt erkennen, dass bei ihnen sowohl personale als auch soziale Ressourcen deutlich weniger vorhanden
sind als bei den erfolglosen, aber schulfreudigen Heranwachsenden.
Offensichtlich sind sehr gute Schulnoten kein Garant für eine erfolgreiche
und glückliche Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben im Jugendalter.

Neue Energie für Berlin
Die GEW BERLIN unterstützt das Volksbegehren zur Rekommunalisierung der Berliner Energieversorgung

von Eric Häublein, Berliner Energietisch

D

er Berliner Energietisch ist ein parteiunabhängiges Bündnis aus lokalen Organisationen, das sich für eine
ökologisch nachhaltige, sozial gerechte
und demokratische Energieversorgung
in Berlin engagiert. Um diese Ziele zu
erreichen, fordert das Bündnis mittels
Volksbegehren die Rekommunalisierung
der Berliner Energieversorgung. Zum einen durch den Aufbau eines Berlin eigenen Stadtwerks. Zum anderen durch die
Gründung einer Netzgesellschaft, die
dafür sorgt, dass Berlin 2014 die Stromnetze zurückkauft, wenn der Konzessionsvertrag zwischen der Stadt und dem
schwedischen Konzern Vattenfall ausläuft.
Ein Berliner Stadtwerk soll deswegen
ausschließlich echten Ökostrom anbieten. Der Gesetzentwurf legt Vorschriften
für Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten für die BerlinerInnen fest. Dazu zählen die Direktwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats und einen Einfluss auf die Geschäftspolitik.

Die Berliner Stadtwerke müssen einen
Beitrag zur sozialen Ausgestaltung der
Energiewende leisten. Dazu sollen einkommensschwache Haushalte gezielt
beraten und die Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte gefördert
werden. Die energetische Gebäudesanierung soll außerdem sozialverträglich
umgesetzt werden.
Ähnliche Initiativen gibt es ebenso in
Stuttgart mit »Aktion Stadtwerke Stuttgart« und in Hamburg mit »Unser Hamburg – unser Netz«

Unterschriftensammlung
Seit Anfang März 2012 ist die Unterschriftensammlung in vollem Gange.
Grüne, Linke, Piraten und die GEW BERLIN haben beschlossen, den Berliner Energietisch zu unterstützen. Benötigt
werden bis Ende Juni 20.000 gültige Unterschriften, um das Volksbegehren zu
beantragen. Dann folgt 2013 die zweite

Stufe: das Volksbegehren. Damit es
schließlich zum Volksentscheid kommt,
werden dann über 170.000 Unterschriften benötigt.

Endspurt der ersten Phase
Zurzeit läuft der Endspurt der ersten
Phase der Kampagne und der Energietisch ist auf viele helfende Hände angewiesen. Ziel ist eine möglichst hohe
Unterschriftenzahl, um ein politisches
Signal an den Berliner Senat zu senden. Am wichtigsten ist darum das
Sammeln von Unterschriften. Auf der
Kampagnenwebsite (www.berliner-energietisch.net) gibt es die Unterschriftenlisten zum Selbstausdrucken.
Diese Listen wurden auch über die Vertrauensleute an die Schulen verteilt.
Unterschriftenlisten können direkt an
die Geschäftsstelle der GEW BERLIN geschickt werden (Ahornstraße 5, 10787
Berlin).
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»Der Ball ist rund, und ein Spiel
dauert 90 Minuten«
Über ein hohes Kulturgut

U

nartikulierte Schreie aus dem Wohn
bereich? Kein Grund zur Sorge. Da
läuft nur die Sportschau mit den Bundesliga-Ergebnissen. Fußball – da wachsen friedliebenden und humorvollen
Männern Hörner. Ein beeindruckendes
Erlebnis hatte ich in dieser Hinsicht auf
dem Betzen in Kaiserslautern. Zwei
wohlerzogene Gymnasiasten mit PeaceAufnähern nahmen mich mit und sangen im Stadion dann voller Empörung:
»Oh, hängt sie auf, die schwarze Sau!«,
als der Schiri ihrer Ansicht nach die
roten und gelben Karten verwechselte.
Rechtzeitig zur EM schleppt mein
Partner einen neuen Flachbildfernseher
an. Das Gerät mit dem Format einer
mittleren Kinoleinwand versperrt mir
den Blick in den Garten. »Der war ganz
billig!«, beteuert mein Partner und
braucht Stunden, um die richtigen Sender einzustellen. Fünf Minuten vor dem
Eröffnungsspiel in Warschau hat er es
geschafft. Unser zweiter Fernseher ist
ein uraltes Röhrengerät. An dem winzigen Bildschirm kann man unmöglich
wichtige Spiele verfolgen. Honigsüß bittet mich mein Partner, das ARTE-Bildungsprogramm die nächsten vier Wochen unterm Dach zu goutieren. Wenn
ich alle Luken schließe, höre ich fanatisierte Reporter, Anfeuerungsrufe und
Wutgebrüll ein wenig gedämpfter.
Um mich herum mutieren Menschen.
Sie diskutieren Spielpläne und bangen
um deutsche Chancen. Sie jammern,
weil wir gegen Portugal und Holland
starten müssen, wo es doch gegen Irland und Polen so viel einfacher wäre.
Unser Nachbar hat seine Fenstergitter
mit Deutschlandfahnen geschmückt. Im
Supermarkt gibt es Vuvuzelas im Dop-

pelpack. Kein einziges deutsches Tor
wird mir unterm Dachboden entgehen.
Zumal der andere Nachbar stets Feuerwerk zündet, wenn eine hoch bezahlte
Sportlerwade mal nicht die Latte getroffen hat. Ein Kollege hat im Lehrerzimmer ein Wettbüro eingerichtet. In jeder
Pause stehen Schüler an, um Tippscheine abzugeben. Der Wetterlös
kommt unserem Sportplatz zugute, insofern hat niemand was gegen Glücksspiel in der Schule. Auch Frauen sind infiziert und erörtern das Spielermaterial
auf der Ersatzbank. Meine dummen Bemerkungen zum Thema Fußball werden
ignoriert. Selbst meine betagte Mutter
schließt sich einer Tippgemeinschaft an.
(Und ganz nebenbei: Bei der letzten WM
hat sie gewonnen!)

M

ein Neffe bastelt eine Homepage
zur Fußball-EM. Mir gefallen dort
vor allem die bierseligen Gästekommentare und die holländerfeindlichen Witze
– wobei man Holland durch jede andere
missliebige Konkurrenznation ersetzen
könnte. Die Homepage wird durch Werbung finanziert: Fanartikel für jeden Geschmack! Zum Beispiel kleine neckische
Fußballtore. Die kann man daheim ins
Urinal setzen und zielpinkeln üben.
Schwarzrotgelbe Perücken, Sonnenbrillen, Hasenohren, Schweißbänder und
falsche Wimpern in den Nationalfarben
– für jede/n ist etwas dabei. Manche
Schüler tragen statt Jacken jetzt Fahnen
um die Schultern. Wie ihre Fußball-Idole
spucken sie bei jeder Gelegenheit auf
den Boden. Andere malen sich schwarzrotgelbe Rechtecke auf die Wange.
Im Internet finde ich unter »Deutsche
Akademie für Fußballkultur« hinrei-

ßende Weisheiten von namhaften Trainern und Spielern. Davon zitiere ich immer eine zum Frühstück: »Fußball ist
wie Schach, nur ohne Würfel«. Podolski
hat sich dagegen verwahrt, dass der
Spruch von ihm stammt. Na gut, es gibt
ja auch andere Blondinen. »Mailand
oder Madrid, egal, Hauptsache Italien!«,
verkünde ich am nächsten Morgen. Mein
Partner lächelt gequält und verschwindet hinter dem Sportteil. »Wir dürfen
jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken!«, lege ich nach, ernte aber nur beleidigtes Schweigen.
In diesen vier EM-Wochen müssen Elternabende und Schülerkonzerte sorgfältig terminiert werden, weil niemand
kommt, wenn Deutschland spielt. Als
Lehrerin muss ich selbstverständlich aktuelle Themen aufgreifen. Insofern behandle ich in Musik Nationalhymnen, in
meinen Grammatikaufgaben tummeln
sich Schweini, Özil und Neuer als Angriffssubjekte und Verletzungsobjekte
und beim Aufsatz muss meine 10. Klasse erörtern, ob moderner Menschenhandel in Form von Fußballerkäufen eingeschränkt werden sollte. Im Sportteil lese
ich die Überschriften und kann etliche
Schüler mit meinem Halbwissen blenden: »Also die Kroaten haben richtig gut
gekämpft, aber gegen die Italiener hatten sie wenig Chancen. – Warum sagt
den Griechen eigentlich niemand, wo
das Tor ist?« Wenn die Entscheidungsspiele laufen, werde ich mir einen
Traum erfüllen und durch menschenleere Straßen zu einem einsamen Badesee fahren. Es sei denn, Deutschland
spielt gegen Spanien oder Holland. Für
diesen Fall halte ich eine Doppelpackung Vuvuzelas bereit.
Gabriele Frydrych
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wahrhaftiger und spannender, als es jedem Geschichtstraktat gelingen könnte.«
Lieckfelds Tour durch die Abgründe des
Hexenwahns, durch ideologisch aufgeladene Kriegslandschaften und menschlich anrührende Begebenheiten bietet
die ideale Grundlage für ein fächerübergreifendes Projekt: Deutsch (Barockdichtung), Geschichte (Dreißigjähriger Krieg)
und Sozialkunde (Folter, Hexenwahn,
Menschenrechte, Zivilcourage ...)
Bruni Römer


Claus-Peter Lieckfeld: »Anwalt der Hexen«. Vedra Verlag, 12,50 Euro ISBN 978939356233

Ein Anti-Hexenjäger

D

as glaube ich jetzt nicht ...«, sagte
der Deutschkoordinator des St.
Ansgar Gymnasiums, Hamburg/Bürgerweide, nachdem der Autor das Buch zugeklappt hatte, aus dem er sechzig volle
Minuten vor rund achtzig 16-17-jährigen vorgelesen hatte. »Das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass diese Altersstufe solange im Pulk mucksmäuschenstill und unter Hochspannung zuhört.«
Das Wunder hat einen Namen. Friedrich Spee von Langenfeld – »Anwalt der
Hexen«. So auch der Titel des Romans,
den Claus-Peter Lieckfeld November
2011 veröffentlichte. Der Roman erzählt
drei Jahre aus dem Leben des Jesuiten,
Barockdichters, Juristen, Humanisten,
der mit seiner brillianten Kampfschrift
»Cautio Criminalis« gegen den mörderischen Zeitgeist des 17.Jahrhunderts,
gegen Hexenverfolger und Folterer aufstand und dabei selbst hart an den Rand
des Scheiterhaufens geriet. Ein Mutbürger, eine Lichtgestalt in den Finsternissen des Dreißigjährigen Krieges.
Lieckfeld entwickelt parallel zu der bio
grafisch verhafteten Schilderung dessen,
was Spee geschieht und was er bewirkt,
drei Jahre aus dem Leben seines gescheiterten Mörders. Beide treffen sich
gegen Ende des furiosen 400-SeitenZuges über Schlachtfelder, durch Kerker
und (besonders spannend!) Hörsäle ein
zweites Mal. Ein Rezensent im STERN
(48/2011) schrieb: »›Anwalt der Hexen‹
schildert Leben, Psyche und Motive Spees

»Die guckt so zu dir so«

I

n Berlin wird man damit öfter konfrontiert: »Ich geh Ernst Reuter« oder
»Ich frag mein Schwester«. Gar nicht so
schlecht dagegen »Was guckst du – bin
ich Kino?« Wer sich da mit Grausen abwendet und es als Kauderwelsch sprach
ohnmächtiger Migrantenkinder abtut,
liegt laut der Potsdamer Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese falsch.
Kiezdeutsch, so die Bezeichnung dieser Sprechweise, sei ein im Entstehen
begriffener Dialekt. Die Nutzer dieses
Dialekts sprächen keineswegs ein »Stum
meldeutsch« und willkürlich, sondern
»grammatisch komplex und sprachlich
innovativ«. Und Kiezdeutsch werde nicht
von gerade zugezogenen Migranten gesprochen, sondern von Jugendlichen,
die in Deutschland geboren und mit der
deutschen Sprache aufgewachsen sind.
Wiese hat sich in Berliner Kiezen um-

gehört und Transkriptionen von 48 Stun
den Aufnahmen Kiezdeutsch ausgewertet.
Kiezdeutsch weise zwar auch Einflüsse
anderer Sprachen auf, zum Beispiel des
Türkischen, diese seien aber recht gering und beträfen in erster Linie neue
Fremdworte und einige wenige Bereiche
der Aussprache. Das Kiezdeutsche, so Wiese, sei nicht eine türkisch-deutsche oder
deutsch-arabische »Mischsprache«, sondern verarbeite Ausdrücke aus anderen
Sprachen so, dass sie ins sprachliche System des Deutschen hineinpassen.
Die Aussprache »isch« statt »ich«
kommt auch im Rheinland vor – und in
Berlin sagt man gerne »Macht doch
nüscht«. Grammatikalische Verkürzungen
wie »Ich frag mein Schwester« gibt es
auch im Standarddeutschen, statt »dem
Manne« heißt es heute »dem Mann«,
statt »ich sage« umgangssprachlich meist
»ich sag«. Auch die Ortsangabe ohne Artikel und Präposition (»Ich geh Gymnasium«) wird nicht nur im Kiezdeutschen
verwendet: »Sie müssen Ostkreuz umsteigen« ist normale Umgangssprache.
Und dass das Wort »so« nicht nur bei
einem Vergleich, sondern ohne inhaltliche Bedeutung als Betonung eines
Satzelements verwendet wird, hat Wiese
auch im Umgangsdeutsch gefunden:
»Die Tabletten sind so für tagsüber so«,
zitiert Wiese eine Ärztin. Das »so« wird
hier als »Fokusmarker« verwendet, der
auf »tagsüber« hinweist.
Wieses Verteidigung des Kiezdeutschen und des Dialektes überhaupt ist
natürlich ehrenwert. Fragt sich nur, ob
es was nützt. Man mag ja beklagen, dass
Dialektsprechende mit einem negativen
Image zu kämpfen haben. Aber wer will
schon im Büro, am Telefon, in der Schule auf Bayrisch oder Kiezdeutsch begrüßt werden? Und dass Dialektsprechende nicht gerade aus den höheren
Schichten der Gesellschaft kommen, ist
ja nicht ganz falsch. Aber immerhin
räumt Wiese mit so manchem Vorurteil
auf und weckt Verständnis für diese
neue Jugendsprache.
»Jeder von denen ist in der Lage, normal deutsch zu sprechen. Nur, es ist unschick, uncool. Sprache ist wie ein Stück
Kleidung, wie dieses Käppi, das ich habe, dasselbe mache ich mit der Sprache«, zitiert Wiese den Schauspieler Murat Ünal. Beschreibt das die Wirklichkeit? Das müssten die PraktikerInnen in
Klaus Will
den Schulen wissen. 

Heike Wiese: Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht.
München 2012
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Kunst- und Kulturvermittlung
braucht Konzepte
Zum Beispiel ein Fach »Kulturelle Bildung« und einen »Kulturellen Schulrucksack«

Foto: David Baltzer
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von Stefan Fischer-Fels, Leiter des GRIPS Theaters

H

amburg führt das Fach »Theater«
als Unterrichtsfach ein. In einigen
Bundesländern wird seit Jahren die
»Theaterpflicht für Schulen« diskutiert;
in Norwegen erhält jedes Kind von der
ersten bis zur letzten Klasse einen »Kulturellen Schulrucksack«, darin sind Gutscheine für Theater-, Museums-, Tanz- und
Opernbesuche. In Berlin wurde das Pilot
projekt »Grips-Fieber« initiiert, bei dem
Sponsoren den Theaterbesuch bei den
Partner-Schulen großzügig und unbürokratisch fördern. Es gibt zahlreiche inspirierende Anregungen und Best-Practice-Beispiele zur Förderung der The
aterkunst für Kinder. Statt einer absurden Diskussion über die Halbierung von
Kulturetats brauchen wir verstärkte Bemühungen, Kultur und Bildung zusammenzudenken. Ein Fach Kulturelle Bildung könnte Kunst-, Musik- und Thea
terunterricht zu einer wesentlichen Säule
der Persönlichkeitsbildung von Kindern
und Jugendlichen machen und somit
die Initialzündung zu einer lebenslangen Liebesbeziehung zur Kultur sein.

Ein Sack voller Kultur
Ein Kultureller Schulrucksack nach dem
norwegischen Modell würde für eine
Grundversorgung von Kultur von der ersten bis zur letzten Klasse sorgen. Ein
Kind, das mindestens 10 Mal in seiner
Schulzeit im Theater, im Museum und
im Konzert war, hat mehr als nur kulturelle Kompetenz erworben. Es hat gelernt, die Zeichen der Kunst und die Zeichen der Zeit zu entschlüsseln. Denn
auch Zuschauen ist eine Kunst und
muss geübt werden! Am »Welttag des
Kinder- und Jugendtheaters«* gilt es,
die Kulturpolitik bescheiden darauf hin-

zuweisen, dass eine abgestimmte Initiative für die Kunstvermittlung und die
ästhetische Bildung an unseren Schulen
weiter fehlt – trotz zahlreicher gut gemeinter Einzelprojekte. Das größte
Abenteuer der Kulturförderung müsste
darin bestehen, die professionellen Kinder- und Jugendtheater der Stadt mit ihrem unschätzbaren Erfahrungswissen
und ihrer handwerklichen Kompetenz
zu »Kulturvermittlern« auszubauen.
Rund 20 Prozent der Bevölkerung in
Berlin sind Kinder und Jugendliche. Erhalten sie auch 20 Prozent Aufmerksamkeit, 20 Prozent vom Kulturetat?
Am »Welttag des Kinder- und Jugendtheater«* gilt es auch, Eltern, Rektoren,
Schulbehörden – und Mathelehrer! – daran zu erinnern, dass es für Schule Aufgaben jenseits von Mathe, Deutsch und
Englisch gibt, Aufgaben, die mit Persönlichkeitsbildung durch Kunst und Kultur
zu tun haben. Die Berliner Schulen müssen in die Lage versetzt werden, regelmäßig und umfassend sich mit Kunst
und Kultur auseinandersetzen zu können. Warum nicht – als Einsteig ins Fach
»Kulturelle Bildung – eine Theaterpflicht«
einführen? Wäre das weniger sinnvoll
als die Pflicht zum Physik-, Biologieund Sportunterricht?
Kindertheater ist kein süßer Nachtisch, kein Luxus, sondern gehört als
Hauptgericht, Vollwertkost und seelisches Nahrungsmittel zur Grundversorgung jedes Kindes, um »innerlich zu
wachsen« (Gerald Hüther, Professor für
Neurobiologie, Göttingen). Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte
weiß um die Bedeutung von Theater, er
schickt uns zum Welttag des Kindertheaters folgende Botschaft: Theater ist gut
für die Gesundheit, Theater wirkt gegen
Anregungsarmut und Bildungsverelen-

dung, Theater wirkt ganzheitlich therapeutisch und präventiv, deshalb brauchen Kinder Theater wie frische Luft
zum Atmen.

Kinderärzte für Theater
Mit dem Projekt »Theater auf Rezept«,
bei dem alle Berliner Kinderärzte bei
den Vorsorgeuntersuchungen Kindern
einen Vorstellungsbesuch im Grips-Theater verschreiben, wenden wir uns an
die Familien, und erreichen auch beispielsweise Migrantenfamilien in Berliner Brennpunkten. Gerade dort wissen
die Ärzte genau, wie wichtig hochwertige kulturelle Anregungen für Kinder
sind. Die Siemens BKK ist die erste Krankenkasse, die das unterstützt und damit
»Kulturheilverfahren« im Programm hat.
Wir sollten die Kulturelle Bildung nicht
allein Coca-Cola und McDonalds überlas
sen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt:
»Zur Erziehung eines Kindes braucht
man ein ganzes Dorf.« Das Dorf sind wir
alle! »Kinder haben ein Recht auf Kunst
und Kultur« liest man in der Kinderrechts
konvention der Vereinten Nationen. »Doch
wenn in Deutschland von Kultur die Rede
ist, geht es meist nicht um Kinder. Und
wenn von Kindern gesprochen wird, geht
es meist nicht um Kultur.« (Wolfgang
Schneider, Professor für Kulturpolitik)
Ein Fach Kulturelle Bildung und ein
Kultureller Schulrucksack würde die
Kulturvermittlungsbemühungen erheblich stärken, auch und gerade in Berlin,
der Hauptstadt des Kinder- und Jugendtheaters.

* Fischer-Fels hat diesen Text anlässlich des Welttages
am 20. März 2012 geschrieben. Wir haben ihn leicht
gekürzt.
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Minna von Barnhelm im Theater an der Parkaue: Tellheim startet wie ein Hampelmann,
muss sich dann aber doch Minna und ihrer zielstrebigen Beharrlichkeit beugen und reift
an der Auseinandersetzung. Besprechung unten. 
Foto: Christian Brachwitz

Auff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
Die Astrid-Lindgren-Bühne organisiert ein vielgestaltiges Kindertheater im FEZ Wuhlheide,
macht aber auch eigene Produktionen. Eine davon, natürlich mit einer Geschichte von
Lindgren, »Pippi Langstrumpf«,
war jetzt als Gastspiel bei Atze
zu sehen – ein quirliger, naivfrecher Beginn mit schrulligen
Erwachsenen; intensiv-emotional dann der Abschied im 2. Teil:
erst von den Freunden, dann
vom Vater. Ein einfaches BeiSpiel, wie Freundschaft entsteht
und wie wichtig sie ist (ab 4).
Grips Klosterstraße: Auf dem
Weg in »Die besseren Wälder«
verliert ein Wolfskind seine Eltern; es wird aufgenommen
von einem Schafspaar, das keine
Kinder bekommen kann, und
als Schaf erzogen. Was sich wie
ein sozialpsychologisches Experiment anhört – und auch ein
solches ist – ist vor allem ein
furios-theatrales Wechselspiel,
eine Überlagerung Mensch-TierMensch, die dabei immer das
Menschliche in der Tierrolle
deutlich macht – genussvoll
verfremdet, würde Brecht wohl
sagen. Während der Verlauf der
Handlung die (Um-)Erziehungsprozesse zeigt, das Erwachsen-

werden, den Umgang mit
Freunden und Freundin, gibt
die Grundkonstellation die
Möglichkeit, die Schwierigkeit
des Rollenwechsels, den Zwang
zur Identifikation immer wieder
schmerzhaft deutlich zu machen, immer mit der Gefahr des
Scheiterns – bis endlich die
Fröhlichkeit der Freiheit und
der die eigene Besonderheit akzeptierenden Selbstbestimmung gelingt. Das Ganze zusätzlich ein mitreißender Spielspaß, der zeigt, wie Verwandlung und Theater »gemacht«
werden (ab 12).
Das Theater an der Parkaue
präsentiert einen doppelten
Lessing samt preußischen Zwischenspielen: »Emilia Galotti«
und »Minna von Barnhelm«,
durch Parallelbesetzungen miteinander verbunden, ansonsten
eher selbständig (und meist
auch einzeln gespielt, ab 14).
Beide Stücke mit fließenden
Umbauten spannend durch
Tempo (wenn dadurch auch einiges schwer zu verstehen ist),
auf Handlung und Intrige gestellt, klar in den Konstellationen, durchsichtig in den Motivationen. Gelungen scheint das
zunächst bei »Emilia Galotti«:

die Inszenierung beginnt mit
der Szene in der Kirche, die bei
Lessing nur erzählt wird. Dadurch wird das Grundverhältnis
Prinz-Emilia geklärt; undeutlich
bleiben jedoch die zeitgenössischen Moralvorstellungen; eine Tugend-Diskussion wird
nicht geführt, sie fällt dem
Tempo zum Opfer – auch eine
veränderte Sicht der Gegenwart
wird nicht formuliert. So bleibt
es bei einer spannenden Intrige
und einem scharfen Einblick in
unsaubere Machtspiele. Das
Berliner Soldatenstück um das
Fräulein aus Sachsen wird dagegen zum einen konturiert in
Richtung militärisch-engstirnige
Männlichkeit; zum anderen
führt eine sehr heutige Minna
virtuos das Männer-FrauenSpiel. Tellheim startet wie ein
Hampelmann in der Drehtür,
muss sich dann aber doch Minna und ihrer zielstrebigen Beharrlichkeit beugen und reift an
der Auseinandersetzung. Weil
es auch um Gleichberechtigung
geht und Minna überdies zur
Selbstkritik fähig ist, ist das
deutlich mehr als ein abzuarbeitender Klassiker.-



Hans-Wolfgang Nickel

Theater
Verrücktes Blut auf DVD
Das Stück »Verrücktes Blut« des
Ballhauses Naunynstraße wurde
als Erfolgsstück bei der Ruhrtrien
nale in Duisburg, beim Theater
treffen Berlin und bei den Mühl
heimer Theatertagen gefeiert.
Die Zeitschrift »Theater heute«
wählte es zum Stück des Jahres
2011. Jetzt ist die preisge
krönte Theateraufführung in
der Theater Edition bei Bel Air
Edition erschienen: Eine Lehre
rin versucht ihren disziplin
losen Schülern mit Migrations
hintergrund gerade Friedrich
Schiller nahe zu bringen, als ihr
eine Pistole in die Hände fällt.
Kurz zögert sie, dann nimmt sie
ihre Schüler als Geiseln und
zwingt sie mit vorgehaltener
Waffe, auf die Schulbühne zu
treten und zu spielen. Das Ge
dankengut der Aufklärung tritt
unmittelbar in Verbindung mit
den aktuellen Lebenshinter
gründen der Jugendlichen. Die
Wandlung nimmt ihren Lauf ....
Die Laufzeit beträgt 96 Minu

ten, die DVD ist freigegeben ab
12 Jahren und kostet 19.90 Eu
ro. Info und Bestellungen über:
http://www.theateredition.com

FORTBILDUNG
Weiterbildung in
systemischer Pädagogik
Die Humanistische Akademie
Berlin bietet eine Weiterbildung
für LehrerInnen, Sozialarbeite
rInnen, KitaleiterInnen und Fort
bildnerInnen in fünf Modulen
und folgenden Schwerpunkten
an: Ressourcenorientiertes Ar
beiten in Gruppen/Umgang mit
schwierigen Klienten/Selbstcoa
ching: Stress- und Konfliktbe
wältigung/Einführung in das
kollegiale Fallgespräch (Intervi
sion). Die einjährige Fortbildung
beginnt September 2012 und
kostet 500 Euro. Bildungsurlaub
kann gewährt werden. Weitere
Infos: Humanistische Akademie
Berlin, Wallstr. 61-65, 10179
Berlin, Tel. 61390466, E mail:
brigitte.wieczorek@berlin.de

M A T ERIA L IE N
Inklusion als Menschenrecht
Ein Online-Handbuch »Inklusion
als Menschenrecht« haben das
Deutsche Institut für Menschen
rechte und die Stiftung »Erinne
rung, Verantwortung und Zu
kunft« erarbeitet und unter
www.inklusion-als-menschen
recht.de ins Netz gestellt. Mit
diesem Handbuch steht eine
umfassende Sammlung an In
formationen, Rechtstexten, Spie
len und didaktische und metho
dische Überlegungen zu den
Themen Inklusion, Behinderung
und Menschenrechte zur Verfü
gung. Zielgruppe des Hand
buches sind PädagogInnen in
Schulen, in Kindertagesstätten,
in Hochschulen und in Jugend
zentren. Die Inhalte des OnlineHandbuches sollen helfen, die
Barrieren in den Köpfen abzu
bauen und Inklusion als gesell
schaftlichen (Bildungs)Auftrag
umzusetzen. Die angebotenen
Materialien können entspre
chend der Gruppengröße, den
Lernkontexten und den Bedürf
nissen der Lernenden ausge
wählt und modifiziert werden.

Sinti und Roma in der aktuel
len Kinder- und Jugendliteratur
Das Schicksal der rund 500.000
während der Zeit des National
sozialismus in Europa ermor
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deten Sinti und Roma ist bis
heute kaum im kollektiven Ge
dächtnis verankert. Deswegen
hier der Hinweis auf Veröffentli
chungen insbesondere in der
Jugendliteratur (Krausnick, Tu
ckermann, Domes). Außerdem
gibt es eine Vielzahl fiktionaler
Gestaltungen in der KJL, beson
ders aus dem angelsächsischen
Bereich, oft in historischem Ge
wand, in denen sich auch tra
dierte und widersprüchliche
Vorstellungen über »Zigeuner«
finden. In der Datenbank der
AG Jugendliteratur gibt es dazu
Besprechungen der Bücher so
wie Hinweise auf didaktisches
Material, Filme und weitere Ti
tel, die besonders LehrerInnen
den Zugang zu diesem Thema
erleichtern sollen. http://www.
julim-journal.de/index.php/
fachliteratur/202-zigeuner
bilder oder: www.julim-journal.
de (Suchwort: Zigeunerbilder)

Mediathek kulturelle Bildung/
darstellende Künste
Um die öffentliche Wahrnehmung
kulturvermittelnder Projekte zu
steigern und die Qualität ihrer Ar
beit durch Erfahrungsaustausch
noch zu erhöhen, baut das Inter
nationale Theaterinstitut Deutsch
land in Zusammenarbeit mit
dem Mime Centrum Berlin und
dem Bund Deutscher Amateur
theater das Pilotprojekt »Media
thek kulturelle Bildung – darstel
lende Künste« auf. In Kombination
mit Fachforen zum Austausch
und Reflexion bereitgestellter
Dokumente sowie einer starken
Online-Präsenz wird damit erst
mals die Gelegenheit geboten,
sich umfassend zu erfolgreichen
Arbeitsprozessen in der Kunst
vermittlung und ihren jewei
ligen Herangehensweisen zu in
formieren. Hierfür sucht das
Theaterinstitut audiovisuelle Do
kumente (Videos, DVDs) aus
den Arbeitsprozessen von The
ater- und/ oder Tanzangeboten
in Schulen, Amateurtheatern al
ler Generationen, Theaterjugend
klubs. Die Einsendungen wer
den von einer Redaktionsgrup
pe gesichtet und für den An
fangsbestand der Mediathek aus
gewählt. Dort stehen sie aus
schließlich für fachliche und
künstlerische Auseinanderset
zungen bereit. Verleih und wei
teres Kopieren erfolgen nicht.
So ist zuverlässig sichergestellt,
dass die Dokumente sachgerecht
und verantwortlich genutzt
werden. Weitere Infos und For
mulare für die Einsendung un

1000 Ideen für die Woche der Sprache und des Lesens
Vom 1. bis 9. September 2012
soll in ganz Berlin eine »Woche
der Sprache und des Lesens«
stattfinden. Die Initiatoren des
Projekts, Kazim Erdoğan und der
Verein »Aufbruch Neukölln«, haben dieses Leseprojekt schon
dreimal erfolgreich in Neukölln
veranstaltet mit zahlreichen Lesungen, kulturellen Darbietungen
und Mitmach-Aktionen. Jetzt soll
unter der Schirmherrschaft von
Christina Rau die Aktion berlinweit stattfinden. Bei dem Wettbewerb »1.000 Ideen« können alle BerlinerInnen und TeilnehmerInnen ihre Ideen für die Veranstaltungen der Woche der
Sprache und des Lesens einbringen, Veranstaltungen und Aktivitäten organisieren und durchführen. Ziel ist es, dass mindestens 1000 + X BerlinerInnen ihre Ideen für die Veranstaltungen der Woche der Sprache und des Lesens umsetzen. Aus
den eingegangenen Vorschlägen werden die besten 100 Einsendungen von einer unabhängigen Jury mit attraktiven Sachpreisen (Flugreisen, Fotoapparate, CD-Player, Mobilfunkgeräte,
Restaurantbesuche, Wellnessveranstaltungen, Büchern, Gutscheinen u.v.m.) belohnt. Die Auswahlkriterien für die eingereichten Vorschläge sind Kreativität, Innovation und erfolgreiche Umsetzung in die Praxis.
Aufbruch Neukölln e. V., Uthmannstr. 19, 12043 Berlin, E-Mail:
wettbewerb@sprachwoche-berlin.de Weitere Informationen
unter www.sprachwoche-berlin.de

ter www.iti-germany.de (-kultu
relle Bildung)

Die kleinen Leute
Zur ständigen Ausstellung im
Deutschen Historischen Muse
um ist ein Band mit Begleitma
terial zum Thema »Die kleinen
Leute« erschienen. Darin wer
den epochenübergreifend gesell
schaftsgeschichtliche Zusammen
hänge der »kleinen Leute« vom
Mittelalter bis in die Gegenwart
erläutert und dargestellt. Zwei
Interviews mit Experten be
leuchten den geschichtlichen
Wandel und die aktuelle Bedeu
tung des Themas. Das Begleit
material bietet Arbeitsblätter
für die Jahrgangsstufen acht bis
dreizehn für die selbstständige
Erarbeitung des Themas in der
Ausstellung sowie Literatur und
Internettipps. Die A4-Broschüre
ist attraktiv aufgemacht und
durchgehend vierfarbig illus
triert. Hinweise auf thematische
Führungen für Schulklassen und
auf andere Angebote des Muse
ums (Geschichts- und Filmwerk
stätten) finden sich dort eben

falls. Das Heft kann per E-Mail
(verkauf@dhm.de) über den
Shop des Museums zum Preis
von 10 Euro bestellt werden.

Lesben, Schwule und
Transsexuelle in der Schule
Folgende Broschüren sind im
GEW-Shop erhältlich:
• Geschlechterkonstruktionen
und die Darstellung von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und
Inter* (LSBTI) in Schulbüchern.
Eine gleichstellungsorientierte
Analyse von Melanie Bittner im
Auftrag der Max-Traeger-Stif
tung.(Artikel-Nr. 1452) Einzel
preis 3,.50 Euro zzgl. Versand.
Als PDF unter http://www.gew.
de/Binaries/Binary88533/
Schulbuchanalyse_web.pdf
• Raus aus der Grauzone – Farbe bekennen, Lesben, Schwule und
Trans-Lehrkräfte in der Schule /
ein GEW-Ratgeber (Artikel-Nr.
1451) Einzelpreis 2 Euro zzgl.
Versand. Als PDF unter http://
www.gew.de/Binaries/Bina
ry88635/Ratgeber_web.pdf
Bestellung Internet: www.gewshop.de oder per E-Mail: gew-
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shop@callagift.de, Einzelexem
plare der Broschüren über bro
schueren@gew.de

Lernbereich Globale
Entwicklung
38 kurze Geschichten aus aller
Welt wecken das Verständnis
der Schüler für globale Zusam
menhänge. Das Buch enthält au
ßerdem eine CD, die Anre
gungen und Materialien zum
Einsatz dieser Geschichten im
Unterricht gibt. Sie enthält Ar
beitsaufträge, Hintergrundinfor
mationen, sowie Hinweise zu
weiterführendem Material. Für
5. bis 10. Klasse. Hans-Martin
Große-Oetringhaus: Lebenswel
ten Jugendlicher und Globalisierung – Unterrichtsmaterial zum
Lernbereich Globale Entwick
lung. Persen Verlag. Buxtehude
2011, 102 Seiten, DIN A4 ISBN
978-3-403-23103-5, 24,90 Euro.
Bezug über terre des hommes
logistik@tdh.de oder www.tdh.
de/schule/unterrichtsmateri
alien

A K T IVI T Ä T E N
Burn-out- und Mobbing-Opfer
sind keine Versager
Um Betroffenen, Angehörigen,
Helfern und der Öffentlichkeit
zu vermitteln, dass die Opfer
von Burn-out und Mobbing kei
ne Versager sind und man bes
ser die TäterInnen und entspre
chende Arbeitsbedingungen be
kämpft, hat sich diese Initiative
gegründet. Unterstützer sind
willkommen. Weitere Informati
onen über Gedenkbuch e. V.,
Wolfgang Laub, Bürknerstr.9,
12047 Berlin, Telefon und Fax:
03221 2324 137 und www.initi
ativegedenkbuch.de

Langer Tag der StadtNatur am
16./17. Juni 2012
Am 6. Langen Tag der StadtNa
tur zeigt die Stiftung Natur
schutz Berlin gemeinsam mit
rund 200 Akteuren, welche tie
rischen Bewohner direkt vor un
serer Haustür leben, und führt
in Naturräume, die meist nicht
zugänglich sind – vom wild-grü
nen Hinterhof bis zum streng
geschützten Naturschutzgebiet.
Das Programm kann unter www.
langertagderstadtnatur.de abge
rufen werden. Tickets und Pro
grammhefte gibt es in allen Ber
liner Filialen von Kaiser’s, Bio
Company und Thalia, in den 11
BVG-eigenen
Verkaufsstellen
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und dem BVG-Abo-Service so
wie in NEULAND-Fleischereien
und vielen Bio-Bäckereien. Für
viele Angebote ist eine vorhe
rige telefonische Anmeldung
notwendig: 030/26 39 41 41
montags bis freitags zwischen 9
und 17 Uhr. Das 26-Stunden-Ti
cket für Erwachsene kostet 7
Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder
und Jugendliche unter 18 Jah
ren in Begleitung eines erwach
senen Ticketinhabers haben
freien Eintritt.

Zecken wieder unterwegs
Nachdem es 2011 einen Rekord
an Erkrankungen mit Frühsom
mer-Meningoenzephalitis
(FS
ME) gab, rät die Schutzgemein
schaft Deutscher Wald (SDW) in
diesem Jahr zur Impfung. Die
Gefahr, nach einem Zeckenstich
zu erkranken, steigt immer
mehr an. Mittlerweile gehört die
Südhälfte Deutschlands beinahe
flächendeckend zu den Risiko
gebieten. Wer dort lebt, sollte
sich auf jeden Fall impfen las
sen. Da infizierte Zecken aber
auch in beliebten Urlaubslän
dern wie Österreich, Schweden
oder Tschechien zu finden sind,
sollten sich auch Urlauber, die
dorthin reisen, impfen lassen.
Vor allem ältere Menschen
sollten die Impfung nicht ver
passen, da die Schwere der Er
krankung mit zunehmendem
Alter steigt. 50 Prozent der FS
ME-Patienten erleiden einen
schweren Krankheitsverlauf und
die Viren hinterlassen bei der
Hälfte der Betroffenen Dauer
schäden mit nachfolgender Be
rufsunfähigkeit. Schutz bietet
nur eine Impfung. Der Impfstoff
ist gut verträglich und sichert
einen fast hundertprozentigen
Schutz. Keine Impfung gibt es
nach wie vor gegen die Borrelio
se. Hier kann man sich vor der
Übertragung nur dann schützen,
wenn man die Zecke schnell
entfernt, da der Erreger im Mit
teldarm der Zecke sitzt und erst
nach 12 bis 24 Stunden auf den
Menschen übergeht.

Geblümte Buttons
Seit den 70ern und mit dem
Aufkommen der Anti-Atomkraft
bewegung werden Buttons mas
senhaft getragen. Danach wan
delte sich der Button zu einem
Hingucker, der provozierend
zur Kontaktaufnahme heraus
fordert oder auch passend zur
Kleidung ein Schmuckelement
darstellt. Da sie schnell und ein

Service
fach herzustellen sind, sind sie
ein Riesenspaß für Kinder. Ge
malt, gezeichnet oder gedruckt,
Fotos oder Glitzerpulver, selbst
Stoff – alles kann verwendet
werden. Neu sind Buttons, die
in Stoffblüten integriert sind.
Blütenbuttons in unterschied
lichen Formen und Farben kann
man sich anschauen unter
www.graph-druckula.de.

Das ABC der Arbeit
Das Hamburger Museum der Ar
beit zeigt seit Mai 2012 seine
neue Dauerausstellung »ABC
der Arbeit – Vielfalt, Leben, In
novation«. Auf 400 Quadratme
tern geht sie auch der Frage
nach, was Arbeit ist. Mühsal
oder
Selbstverwirklichung?
Oder notwendiges Übel zum Er
werb des Lebensunterhalts? Ne
ben Objekten zu Begriffen wie
Arbeitsmoral, Blaumann, Telear
beitszeit oder Zeitarbeit, zum
Wandel der Berufe und tech
nischen Neuerungen ist auch
die Geschichte der Arbeiterbe
wegung und der Gewerkschaften
dokumentiert. Historische Mit
gliedsbücher, die Rabattmarken
heften gleichen, und eine alte
Streikkasse gehören genauso da
zu wie ein ver.di-MindestlohnKoffer. In der Ausstellung geht
es aber auch um Leiharbeit und
prekäre Beschäftigungsverhält
nisse, Arbeit, von der niemand
leben kann. Museum der Arbeit,
Wiesendamm3, 22305 Hamburg
(Barmbek), direkt am U/S-Bahn
hof Barmbek, montags von 13
bis 21 Uhr, dienstags bis sams
tags von 10 bis 17 Uhr, sonn
tags von 10 bis 18 Uhr. Weitere
Informationen unter: www.mu
seum-der-arbeit.de

THE CommuniCaTion aCadEmy BERLin
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2012
Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining –
Auftritt und Stimme – klar und sicher!
Interkulturelle Kommunikationskompetenz –
Verständigung erzielen!
Dialog-Kompetenz –
gemeinsam denken und handeln!
dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Supervision und Coaching
von erfahrener Kollegin
(DGSv-geprüft).
Kostenfreies Erstgespräch.
Tel. 030 / 6 22 51 79
www.clrisch-supervision.de

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

Supervisionsgruppe

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

noch freie

(DGSv)

Team-, Gruppen- oder Einzel-Supervision
für Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher
Tel. 0 30 / 6 12 44 06 · Berlin-Tiergarten
www.supervision-hintermaier.de

S E N I O RI N N E N
Bitte beachten: Eintritts-, Fahrtund Führungskosten müssen die
TeilnehmerInnen selbst tragen.

12. Juni: Besuch des GerhardHauptmann-Museums. Treffpunkt
um 10.30 Uhr am S-Bhf Erkner.

14. Juni: Spaziergang durch
Schöneiche mit Besuch des Hei
matmuseums. Treffpunkt um
11 Uhr Haltestelle Dorfstraße in
Schöneiche (Straßenbahn 88
von S-Bhf Friedrichshagen)

19. Juni: Wanderung zum Mal
chower See. Treffpunkt um 10
Uhr an der Wendeschleife Zing
ster Straße, Tram 4.

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

Ausbildung zum / zur LernberaterIn P. P.
Praktischer
Pädagoge
/ Evolutionspädagoge
Praxis für Praktische
Pädagogik
und Lernberatung
• Neue Sicht- und Handlungsweisen im täglichen
Umgang mit Kindern und Jugendlichen
• Schnelles Erkennen und nachhaltiges Auflösen
von Lernblockaden und Verhaltensauffälligkeiten
• Stärkung der persönlichen Lebenskompetenz
• Geschütztes Konzept der Evolutionspädagogik®
• Selbständig sein in eigener pädagogischer Praxis

Kostenloser Infoabend:
Montag, 25. Juni 2012 um 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail

• Berufsbegleitende Ausbildung
in Teilzeitform von 7 x 4 Tagen
• Ausbildungsbeginn in Berlin:
1. bis 4. November 2012

Praxis für Praktische Pädagogik
Großgörschenstraße 18 • 10829 Berlin
Gerhard Alber
Tel.: 030 896 489 73
info@lernberatung-pp.de
www.lernberatung-pp.de
www.institut-pp.com
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Service
24.

Juli: Picknickspaziergang
und Besuch des früheren Wohn
hauses von Clara Zetkin. Treff
punkt um 11 Uhr S-Bahnhof Bir
kenwerder.

STELLENBÖRSE
Der
Elterninitiativ-Kinderla
den in Berlin-Kreuzberg (in
der Gneisenaustraße) betreut 14
Kinder und sucht zwei moti
vierte ErzieherInnen zum 1. Au
gust 2012. Wir bieten ein unbe
fristetes Arbeitsverhältnis und
attraktive Konditionen nach TV-L
sowie regelmäßige Fortbildun
gen. Bewerbungen bitte über
kinderladen_neu@gmx.de
(an
Fr. Dizmann)
Freie Schule Charlottenburg
sucht dringend einen Lehrer –
auch gerne pensioniert – für drei
Wochenstunden mit der Lehrbe
fähigung für Sport. Die Arbeit
bei uns ist interessant, entspannt
und erfüllend. Die Kinder sind

in der 1. bis 6. Klasse. Sie ar
beiten selbstorganisiert nach ei
genem Rhythmus und Interes
se. Infos unter: 851 31 40, M.
Benkendorff-Lönnig oder auf
unserer Webside

I N T ER N E T
Der Bildungsserver BerlinBrandenburg empfiehlt:
• KMK-Erklärung: Medienbildung
in der Schule. Die Entwicklung
von umfassender Medienkom
petenz durch Medienbildung ist
eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe, die nur im Zusammenwir
ken von Schule und Elternhaus
sowie mit den Verantwortlichen
in Politik, Wirtschaft und Kultur
bewältigt werden kann. http://
bildungsserver.berlin-brandenburg.de/351+M559f526a74d.html

• Handreichung: Die Fünfte Prüfungskomponente im Abitur
(Berlin) Da sich ab dem Schul
jahr 2012/13 die rechtlichen

Vorgaben für die Präsentations
prüfung ändern, erscheint die
bewährte Handreichung nun in
aktualisierter Form, damit sie
weiterhin zur Vorbereitung auf
die Prüfung genutzt werden kann.
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/351+M5c67bd8680f.
html
• Projekt »Energie im KITA-Alltag«. Kinder können zusammen
mit den Pädagogen eigene Fra
gen zum Thema aufwerfen, kur
ze animierte Trickfilme über En
ergie anschauen und sich mit
Energie spielerisch auseinan
dersetzen.
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.
de/351+M5c3255f92f7.html
• Eltern lernen im Grünen: Am
16. Juni 2012 findet auf dem
Gelände des LISUM in Ludwigs
felde-Struveshof die 9. Sommer
akademie für Eltern statt.
Workshops zu Bildungs-, Erzie
hungs- und Mitwirkungsthemen
bieten interessierten Eltern die

| J u n i 2 0 12

Möglichkeit sich fortzubilden
und mit anderen Eltern und Ex
perten ins Gespräch zu kom
men. Weitere Informationen un
ter: http://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/sommerakademie.html

Leitlinien für BundeswehrSchulbesuche
Für Eltern, SchülerInnen und
Lehrkräfte, die die Besuche der
Bundeswehr an ihrer Schule kri
tisch diskutieren wollen, hat Terre
des Hommes »Muster-Leitlinien«
entworfen, die auf einem Eltern
abend, in der Schulkonferenz
und mit der Schulleitung bera
ten werden können. Jede Schule
soll entscheiden können, ob oder
unter welchen Bedingungen Ju
gendoffiziere oder Wehrdienst
berater eingeladen werden. Ter
re des Hommes ist dankbar
über Rückmeldungen zu den
Leitlinien. Zu finden unter
www.tdh.de (Was wir tun: The
men von A-Z: Bundeswehr)

An z e i g e

Baltische Länder per Rad
ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage
ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

www.locketours.de
Lefevrestr. 21
Tel. (0 30)) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: info@locketours.de

Berliner Herbstferien 2012
Radeln, Nordic Walking und (AT) in der
Sächsischen Schweiz
Berliner Winterferien 2013
Skilanglaufreisen nach Seefeld und nach
Südtirol
Info: manfredgeis@arcor.de
Fon: 030-8911847

Idylle am Havelradwanderweg
Rad fahren, baden, Stille genießen in
Bahnitz. Separate schöne FeWo mit
Blick auf Fluss, Wiesen und Wald.
Bis zu 4 Personen, Kinderbett vorhanden. Großer Garten. 50 Euro pro Tag,
HP möglich. Tel. 0176/54 03 50 23
oder 030/217 60 25

Baltische Länder per Rad
ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage
ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!
Lefevrestr. 21
Tel. (0 30)) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: info@locketours.de

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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A n ze i ge n

Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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.

Klassenfahrten in Europa mit CTS
Maßgeschneiderte Reisen
in der günstigen Nebensaison
Jetzt reinklicken unter www.cts-reisen.de/nebensaison

91x32_E+W Niedersachsen_05_2012.indd 1

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

27.04.12 13:47

Grenzenlos Reisen
Gartenfelder Str. 28, 13599 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Beamtendarlehen supergünstig

5,27%

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

FINANZ

Umschuldung: Raten bis 50% senken

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Erlebnispädagogische
Klassenreisen
Schloss Kröchlendorff bei Prenzlau
Abenteuercamp bei Lychen
Seekajak Expedition auf Usedom

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.

www.eventnature.de
Tel.: 04644-9737170
Fax: 04644-9737171
post@eventnature.de
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11. JUNI 17.00 Uhr
18.00 Uhr
12. JUNI 16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
13. JUNI 16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
14. JUNI 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
20. JUNI 9.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
25. JUNI 18.00 Uhr
28. JUNI 16.30 Uhr
19.00 Uhr
04. JULI 17.00 Uhr
11. JULI 17.00 Uhr

FG Integrierte Sekundarschulen
FG Sonderpädagogik
AG Gesundheitsschutz
AG Arbeitsentlastung
AG Politischer Streik
LA multikulturelle Angelegenheiten
Abteilung Berufsbildende Schulen
LA Frauenpolitik
GEW-Chor
AG Schwerbehinderte
AG Frieden
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
Abteilung Wissenschaft
Landesseniorenausschuss
Junge Alte
Singkreis
AG Prekäre Selbstständigkeit
AG Lehrbeauftragte
AG Jugendliteratur
AG Ambulante Hilfen
Singkreis
GEW-Chor

V e r a n s t a l t u n ge n

Raum 31
Raum 32
Raum 34
Raum 31
Raum 301
Raum 300
Raum 33
Raum 34
Raum 31
Raum 47
Raum 300
Raum 32
Raum 33
Raum 301
Raum 300
Raum 300
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 47
Raum 34
Raum 33
Raum 33

Praxissemester – wie kann das gelingen?
Fishbowl-Veranstaltung der GEW-BERLIN am Samstag, 16. Juni
2012 von 10 – 14 Uhr in der Humboldt-Universität, Dorotheenstraße 24, Raum 1.601. Wir diskutieren mit ExpertInnen die geplante
Einführung eines Praxissemesters im Lehramtsstudium in Berlin.
Mehr Infos unter www.gew-berlin.de/401.htm. Wir bitten um
Anmeldung unter info@gew-berlin.de
(siehe auch Seite 22)
Hochschulpolitik in Berlin – Wohin geht die Reise?
Öffentliche Mitgliederversammlung der Abteilung Wissenschaft
Themen: Finanzierungssystem auf den Prüfstand; Bessere Bedingungen für den Mittelbau; Ausbau der Masterstudienplätze und
freier Zugang zum Master. Am Dienstag, 19. Juni 2012 um
18 Uhr im Auditorium des Grimm-Zentrums der HU, GeschwisterScholl-Str. 1/3. Diskussion mit der Senatorin für Bildung, Jugend
und Wissenschaft, Sandra Scheeres.
Bücher gegen Gewehrkugeln
Buchvorstellung und Diskussion mit Gewerkschaftern aus Kolumbien zu Problemen der Menschen- und Gewerkschaftsrechte mit
besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen Kolumbien und der EU. Donnerstag, 14. Juni
2012 um 19 Uhr im GEW-Haus.
(siehe auch Seite 22)

Freimut Woessner

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

