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L EUTE
Tine Scheffelmeier studiert an der Freien
Universität Berlin und ist Sprecherin des
Landesausschusses der Studierenden
(LASS), Mitglied der AG Kommunikation
in der Jungen GEW und außerdem im
Sprecherinnenrat des Landesausschusses für Frauenpolitik aktiv. Zurzeit hat
sie ihr gewerkschaftliches Engagement
allerdings etwas reduziert, um ihre Masterarbeit zum Thema Rentenpolitik fertigzustellen. Wir wünschen viel Erfolg.

Standpunk t
Foto:Kay Herschelmann
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Lieselotte Stockhausen-Döring heißt die neue
Vorsitzende des Landeselternausschusses Berlin (LEA). Der überraschende
Rücktritt von Günther Peiritsch, der erst
im Januar 2013 wiedergewählt worden
war, hatte eine Neuwahl nötig gemacht.
Als Peiritsch 2010 Nachfolger des abgewählten André Schindler wurde, wollte
er mehr Teamarbeit im LEA einführen.
Das ist ihm wohl nicht gelungen. Ob
die neue Vorsitzende es besser macht,
bleibt abzuwarten. Ihr Gegenkandidat
André Nogossek trat nach der verlorenen Wahl aus dem Vorstand des LEA
aus und warf der neuen Vorsitzenden
ihre parteipolitische Ausrichtung vor:
Stockhausen-Döring ist seit ihrem
16. Lebensjahr in der FDP aktiv.
Mechthild F. ist in Spanien bestohlen worden. Statt des wohl erhofften Laptops
hat der Dieb aber nur 28 Abschlussarbeiten einer Berliner ISS in der entwendeten Tasche gefunden. Für alle Beteilig
ten ein ziemlicher Alptraum, die SchülerInnen müssen jetzt die Klausur noch
einmal schreiben. Die Presse, sonst immer recht bürokratiekritisch, fragte
gleich nach, ob die Lehrkraft denn einfach so Klausuren mit ins Ausland nehmen dürfe. Erstaunt musste man zur
Kenntnis nehmen, dass es auch in
Deutschland Sachen gibt, die nicht geregelt sind. 

Der Senat will mit Seiteneinsteigern den
ErzieherInnenmangel beheben

von Christane Weisshoff, Leiterin Vorstandsbereich Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Alea Mostler ist im Januar 2013 als Landesschülersprecherin gewählt worden – und
jetzt schon wieder zurückgetreten. Das
hat allerdings keine politischen, sondern
private Gründe: Die 16jährige Schülerin
aus Zehlendorf hat eine Zusage für ein
Stipendium bekommen und geht nun für
zwei Jahre in die USA. Das ist, finden
wir, ein guter Grund für einen Rücktritt!

Qualität ist Nebensache

V

om 1. August 2013 an haben Kinder
ab dem ersten Lebensjahr einen
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Es
bestehen große Zweifel, ob es dem Land
Berlin gelingen wird, die für die Umsetzung des Rechtsanspruches erforderlichen Plätze zur Verfügung zu stellen.
Keine Zweifel bestehen allerdings daran,
dass die dafür benötigten ErzieherInnen
mit der entsprechenden Qualifikation
nicht vorhanden sein werden. Zurzeit
arbeiten bereits weit mehr als 2.000 Personen im Quereinstieg in den Kitas.
Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz hat nicht nur das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Er sollte vor allem zu einer
bestmöglichen Förderung der Kinder
beitragen, damit die Kita nicht zu einem
Aufbewahrungsort mit hübschen Konzepten, die das Papier nicht wert sind,
auf dem sie geschrieben sind, wird. Der
notwendige Ausbau von Kitaplätzen
muss deshalb verbunden sein mit einer
Qualitätsentwicklung.
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft jetzt eine Neuregelung zum Quereinstieg herausgegeben, die einen erweiterten Einsatz von Nichtfachkräften in den Kitas
ermöglicht. Ab sofort kann der Anteil
der Nichtfachkräfte, die auf den Personalschlüssel einer Einrichtung angerechnet werden, bis zu einem Viertel betragen, in Einzelfällen kann diese Quote
auch noch höher sein. Mit dieser Regelung ignoriert das Land Berlin ganz offensichtlich die sich daraus ergebenen
Probleme. Zum einen führen diese Maßnahmen zu einer Absenkung der Qualität der pädagogischen Arbeit, denn hohe Motivation und Engagement von
QuereinsteigerInnen können professio-

nelles Handeln nicht ersetzen. Zum anderen tragen die Fachkräfte und die
QuereinsteigerInnen die Lasten dieser
Personalpolitik. Kitas werden in zunehmendem Maße Ausbildungsort, ohne
dass sie die dafür notwendigen Ressourcen erhalten. Das vorhandene Fachpersonal muss große Teile der Aufgaben
des (noch) nicht qualifizierten Personals
und zusätzlich die MentorInnenenfunktion für diese KollegInnen übernehmen.
Wie sie das bewerkstelligen sollen,
scheint dem Senat egal zu sein, denn
für diese zusätzlichen Aufgaben bekommen sie keine Entlastung.
ch unterstütze ausdrücklich Maßnahmen, die dazu dienen, Menschen für
den Beruf der Erzieherin, des Erziehers
zu gewinnen und ihnen eine gute Ausbildung zu sichern. Doch diese Maßnahmen müssen einhergehen mit der Bereitstellung von zusätzlichen Personalressourcen. Für die erhöhten Ausbildungs- und Einarbeitungsaufgaben von
QuereinsteigerInnen müssen zusätzlich
mindestens vier Stunden pro Woche zur
Verfügung gestellt werden. Dazu könnte
der Berliner Senat ein entsprechendes
Landesprogramm entwickeln, das die
Einrichtungen und Fachkräfte unterstützt, statt ihnen immer weitere Aufgaben überzustülpen.
Es ist allgemein anerkannt, dass die
Qualität der frühkindlichen Bildung und
Erziehung im Wesentlichen von zwei
Faktoren abhängig ist – nämlich der ErzieherIn-Kind-Relation und der Qualifikation des pädagogischen Personals. In
diesem Sinne sollte das Land Berlin reagieren und Ressourcen investieren. Ansonsten werden Kinder, ErzieherInnen
und QuereinsteigerInnen bei der Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen
Kitaplatz die VerliererInnen sein.
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In der Streik- und Aktionswoche der angestellten Lehrkräfte vom 13. bis 17. Mai 2013 tagte auch die Landesdelegiertenversammlung der GEW (Bericht Seite 24). Zur Unterstützung der
Streikenden besuchten die LDV-Delegierten das Streikcamp. Hier der Abmarsch vom Tagungsort. 
Foto: A. Kraft

SonderpädagogInnen fehlen in der
Berliner Schule

Für die flächendeckende Förderung von
SchülerInnen mit Behinderungen sowie
für die Beratung der Lehrkräfte in Sachen Inklusion sei der Anteil der SonderpädagogInnen an der Gesamtzahl
der Lehrkräfte zu gering, teilte die Senatsbildungsverwaltung als Antwort
auf eine Kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus mit. Man werde aber im Zusammenhang mit der Novellierung des
Lehrerbildungsgesetzes und der Überarbeitung des Gesamtkonzeptes »Inklusive Schule« Vorschläge vorlegen, wie
der Anteil der SonderpädagogInnen an
der Gesamtlehrerzahl des Landes Berlins erhöht werden könne, verspricht die
Senatsbildungsverwaltung. Zuvor war
mitgeteilt worden, ebenfalls als Antwort auf eine Kleine Anfrage, dass die
Inklusion noch keine Form des Unterrichts in der Berliner Schule sei. Die
schrittweise Integration der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Gemeinsamen Unterricht in den Grundschulen und den weiterführenden allgemeinbildenden Schu-

len realisiere den im Schulgesetz festgeschriebenen Vorrang der Integration.
Die Einführung der Inklusion in der
Berliner Schule sei für das nächste
Schuljahr noch nicht vorgesehen. Außerdem sei eine Projektgruppe aus MitarbeiterInnen der Senatsbildungsverwaltung, der bezirklichen Schul- und
Jugendabteilungen, der Schulen sowie
der vorhandenen Unterstützungssyste
me eingerichtet worden.

»Wir wollen keine Häppchen,
wir wollen mehr Gehalt!«
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und
die GEW haben der Einladung des Regierenden Bürgermeisters zum Mai-Empfang
eine Absage erteilt. Begleitet von einer
Delegation haben Michael Purper, BerlinChef der GdP, und Berlins GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik Klaus Wowereit
die Einladungskarten zurückgeben. »Wir
lassen uns nicht mit Häppchen abspeisen, wir wollen endlich mehr Gehalt!«,
brachte Purper die gemeinsame Aktion
mit der GEW auf den Punkt. »Eine Teilnahme würde bedeuten, lächelnd die

Ungerechtigkeit des Landesvaters und
seines Senats hinzunehmen. Gute Arbeit
verdient auch gutes Geld! Die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten muss an
das Bundesniveau angepasst werden.
Das muss er endlich kapieren!« Doreen
Siebernik von der GEW erklärte: »Wir
werden keine gute Miene zum bösen
Spiel des Senats machen. Unseren Mitgliedern wäre es nicht vermittelbar,
wenn wir uns auf Wowereits Party amüsierten, er sich aber gleichzeitig Tarifverhandlungen verweigert.«

Erfolgreicher DGB-Rechtsschutz

Der DGB Rechtsschutz hat im Jahr 2012
vor den Arbeits- und Sozialgerichten
257 Millionen Euro erstritten. Insgesamt
sind bundesweit 127 000 neue Verfahren für Gewerkschaftsmitglieder aufgenommen worden. Bei den Streitgegenständen hat die Zahl der betriebsbedingen Kündigungen erheblich zugenommen, nämlich um mehr als 4,5 Prozentpunkte. Bei den Kündigungen sei das
Niveau exakt gleich geblieben. Einen
leichten, aber doch recht deutlichen
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Anstieg verzeichne der Streitgegenstand »Eingruppierung«. Die DGB Rechts
schutz GmbH erbringt den verbandlichen Rechtsschutz für Gewerkschaftsmitglieder im Arbeits- und Sozialrecht.
Bei einer repräsentativen Befragung ihrer MandantInnen äußerten sich mehr
als 85 Prozent der Betroffenen »zufrieden« oder »sehr zufrieden« mit den
Leistungen des DGB-Rechtsschutzes.

Bessere Bezahlung für Lehrkräfte an
der König-Fahad-Akademie gefordert

Im Rahmen der Aktionswoche der angestellten Lehrkräfte haben auch die Lehr
kräfte der König-Fahad-Akademie auf
ihre Gehaltssituation aufmerksam gemacht. Die Akademie in Berlin wird von
Saudi-Arabien finanziert und ist eine
sogenannte Ergänzungsschule: Sie steht
Kindern saudi-arabischer und anderer
arabischer Botschaftsangehöriger offen,
aber auch weiteren SchülerInnen. Das
Gehaltsniveau liegt dort weit unter dem
Gehalt angestellter Lehrkräfte an öffentlichen Schulen. Aber alle Gespräche
mit den Verantwortlichen über Gehaltssteigerungen blieben bisher erfolglos.
Auch die Bitte der GEW BERLIN um einen Gesprächstermin ist bisher unbeantwortet geblieben. Deshalb sind die
KollegInnen der Akademie am 15. Mai
2013 ins Streikcamp gekommen, als
das Thema „Prekäre Beschäftigungsverhältnisse“ diskutiert wurde, um auf ihre
desolate Gehaltssituation aufmerksam
zu machen. Sollte es weiterhin an der
Akademie keine Gesprächsbereitschaft
über Gehaltsfragen geben, planen die
Beschäftigten an der König-Fahad-Akademie weitere Aktionen.

Langzeiterkrankte Lehrkräfte

Als Antwort auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Özcan Mutlu (Grüne)
wurden die folgenden Zahlen bekanntgeben: 1.377 langzeiterkrankte Lehrkräfte
gab es am 28. Februar 2013 in der Berli
ner Schule. 649 davon waren schon
über 12 Monate erkrankt, 728 waren bis
zu 12 Monaten krankgeschrieben. Bislang sind 110 langzeiterkrankte Lehrkräfte in das Projekt der beruflichen
Neuorientierung aufgenommen worden. Voraussetzung für die Aufnahme
in das Projekt sind einerseits die amtsärztlich festgestellte dauernde Dienstunfähigkeit als Lehrkraft bei gleichzeitiger gesundheitlicher Eignung für Tätigkeiten außerhalb des Schuldienstes

und andererseits die freiwillige Bereitschaft für einen solchen Einsatz. Von
den aufgenommenen 110 Personen
konnten bisher 44 in eine neue Tätigkeit vermittelt werden. Dies geschah in
39 Fällen im Rahmen einer Abordnung
und in 5 Fällen durch Versetzung auf
eine andere Stelle. In 11 Fällen wurde
im Laufe der Betreuung eine Zurruhesetzung auf Wunsch der Betroffenen
eingeleitet, in 37 Fällen konnte eine Tätigkeit nicht vermittelt werden, da sich
im Laufe der Betreuung herausstellte,
dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen sich stärker als zunächst eingeschätzt auswirkten. Für diesen Personenkreis wurde ebenfalls das Zurruhesetzungsverfahren eingeleitet.

Den Senat an seinen Aussagen
im Koalitionsvertrag messen

Am 30. April 2013 wurde von der GEW
BERLIN unter www.senatsinspektion.de
die »Senatsinspektion« zur Schulqualität in Berlin gestartet. Evaluieren ist
zurzeit sehr in Mode, in Unternehmen
wie in Bildungseinrichtungen: Überall
wird nach Verbesserungspotenzialen
gesucht, Prozesse sollen optimiert werden. Seit einigen Jahren evaluiert der
Senat auch die Arbeit der Berliner Schulen und der Lehrkräfte. Mithilfe von
»Schulinspektionen« wird beispielsweise untersucht, ob der Unterricht methodisch gut organisiert ist und die SchülerInnen mittels Binnendifferenzierung
auch individuell gefördert werden.
Aber wer überprüft eigentlich die Politik, die den Rahmen für eine erfolgreiche und optimale Bildungsarbeit in
den Schulen vorgibt? Zu 23 Fragen aus
elf Themenfeldern rund um die Berliner Schule sind SchülerInnen, Eltern
und Lehrkräfte von der Initiative Bildet
Berlin! und der GEW BERLIN aufgerufen
worden, den Senat an seinen Aussagen
im Koalitionsvertrag zu messen. Die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor. Der aktuelle Stand ist
unter www.gew-berlin.de zu erfahren.

IG Metall veröffentlicht
»Bildungsmanifest«

Die IG Metall fordert im Wahljahr mit
einem Bildungsmanifest an die Politik,
grundlegende Reformen im Bildungssystem umzusetzen. Bildung soll gerech
ter, für alle zugänglich, in der Regel kos
tenfrei und mit Arbeit besser vereinbar
werden. Deutschland brauche ein Bil-

dungssystem, das lebenslanges Lernen
ermöglicht. »Wir steuern auf eine Bildungskatastrophe zu. Die Politik hat
versagt und lässt die junge Generation
alleine zurück.«, sagte Eric Leiderer,
Bundesjugendsekretär der IG Metall am
Freitag in Frankfurt. Das Bildungsmanifest kann online auf www.revolutionbildung.de unterschrieben werden. Zeitgleich werden Unterschriften in den Betrieben und auf den Straßen im gesamten
Bundesgebiet gesammelt.

Jugendsozialarbeit an Berliner
Schulen

Das Landesprogramm »Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen« stattet insgesamt 250 Schulen mit Schulsozialarbeit
aus. Daneben gibt es 83 Schulstationen,
die überwiegend an Grundschulen eingerichtet sind. Die in den beiden Programmen beschäftigten SozialarbeiterInnen haben unterschiedliche Arbeitsverhältnisse, oft auch befristet, bei unterschiedlichen Trägern. Sie sind wesentlich schlechter gestellt als die 61
SozialarbeiterInnen, die ebenfalls an
den Schulen arbeiten, aber als Dienstkräfte im öffentlichen Dienst nach TVL
9 bezahlt werden. 

 Üb r i g e n s

K

eine einzige Kollegin bei der letzten
Redaktionssitzung! Nicht eine! Das
muss und wird anders werden. Wir haben
zwar schon öfter in dieses Horn geblasen;
wir hoffen trotzdem auf Besserung und
dass dieses Mal ein Ausrutscher war.

O

der waren die Frauen diesmal von
der Maidemo so müde, weil jede Frau
für einen Mann mitgelaufen ist? Dann wäre es die Schuld von uns Männern. Diesmal hatten wir ja nach dem peinlichen
letztjährigen Fehler ausdrücklich auf den
Maifeiertag hingewiesen. Obwohl im letzten Jahr (wegen des fehlenden Hinweises?)
die Beteiligung am Aufmarsch anerkannt
gut war ...

W

as noch sehr gut ist: die anhaltend
steigende Mitgliederzahl in der GEW
Berlin. Im letzten Jahr sind, wie die
Schatzmeister melden, 700 KollegInnen
dazu gekommen, dieses Jahr schon jetzt
FS
1.500!

Redaktionsschluss blz 9/2013: 2. August 2013
Redaktionsschluss blz 10/2013: 30. August 2013
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Schulische Inklusion oder
integrative Illusion?
Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion

Foto: Privat

M
Sarah Klug

it Unterzeichnung der UN-Konvention über
die Rechte für Menschen mit Behinderung
hat sich Deutschland dazu verpflichtet, ein
inklusives Bildungssystems zu verwirklichen. Doch
was bedeutet der Begriff Inklusion im Bereich Schule?
Deutschland tat sich bereits bei der Übersetzung aus
dem Englischen schwer und es zeichnete sich an dieser Stelle schon ab, in welchem Ausmaß die Konvention zunächst verstanden wird. Das englische Wort
»inclusion« wurde in der deutschen Version zunächst
nicht mit Inklusion, sondern mit Integration übersetzt.
Darüber hinaus wird in vielen politischen Veröffentlichungen mit den beiden Begriffen jongliert. Häufig
werden sie auch vertauscht, vermischt und unterschiedlich verstanden. In den Fachdisziplinen und bei
den Betroffenen stößt das auf großen Unmut, denn
zwischen »Integration« und »Inklusion« besteht ein
wesentlicher Unterschied. Dies gilt vor allem auch für
den Bereich Schule.
Überspitzt beschrieben meint Integration, dass eine
bestimmte Gruppe außenstehender Personen in ein
übergeordnetes System wieder eingefügt (integriert)
wird. Die Einbindung von unterschiedlichen Personen

zu einer (kulturellen und sozialen) Einheit.
Inklusion jedoch meint nicht, dass Personen oder Personengruppen in ein anderes gesellschaftliches System eingefügt werden. Unter Inklusion versteht man
ein inklusives Gesellschaftssystem, in dem jeder
Mensch die Möglichkeit erhält, sich vollständig und
gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen
zu beteiligen – und zwar von Anfang an und unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie
sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter. Übertragen
auf den Bereich Schule bedeutet das eine Schule der
Vielfalt und diese Schule muss sich den individuellen
Voraussetzungen der SchülerInnen anpassen und
nicht umgekehrt. Der falsche Umgang mit den Begriffen und somit auch im Verständnis von Inklusion
zeigt sich mir in der Umsetzung in der Berliner Schule. Hier wird keine Inklusion vollzogen, sondern die
Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigung
(komischerweise betitelt als »weiche« oder »leichte«
Behinderungen) zelebriert. Provokativ ausgedrückt:
Diese SchülerInnen sind eher dem herrschenden System Schule und dessen Strukturen und Abläufen anpassbar und werden darin integriert. 

Foto: Bert Butzke

von Sarah Klug, Sprecherin der Jungen GEW Berlin
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Inklusive Schule und LehrerInnenausbildung
Was ist eine sonderpädagogische Grundqualifikation?

E

s ist festzuhalten, dass es nach wie vor keine
empirischen Evidenzen für bestimmte Qualifikationen von Lehrkräften für inklusiven Unterricht
gibt. Die empirische Unterrichtsforschung steht
erst in ihren Anfängen und die Thematik des Unterrichts in heterogenen Lerngruppen wird hier
erst ansatzweise unter den Aspekten der adaptiven
Kompetenzen von Lehrkräften untersucht. Behinderung und Förderbedarf spielen hier bislang noch
gar keine Rolle. Insofern greifen Empfehlungen zur
Lehrerbildung einer Grundlagenforschung vor, sodass wir vor der misslichen Lage stehen, Ausbildungsprofile für inklusiven Unterricht zu generieren, ohne bereits gesicherte Kenntnisse über deren
Evidenz zu haben.
Dazu wäre es auch nötig zu definieren, was Inklusion ist. In der Bundesrepublik hat sich durchgesetzt, Inklusion eng umgrenzt als sonderpädagogische Förderung im Regelschulbetrieb zu verstehen. In anderen Ländern, so in den USA und in
Finnland, wird dies deutlich anders verstanden,
nämlich in einem weiteren Sinne zur Förderung aller SchülerInnen, die aus den unterschiedlichsten
Gründen von Exklusionen im Bildungssystem bedroht sind. Insofern steckt in der hiesigen Debatte
eigentlich nach wie vor eine Verkürzung von besonderer Förderung als ausschließlich bezogen auf
SchülerInnen mit potenziellem oder realem Bedarf
an sonderpädagogischer Förderung. Die in Berlin
angestrebte Aufhebung der Diagnostik in den Bereichen Lernen, Emotional-Soziale Entwicklung und
Sprache legt nahe, diese SchülerInnen nicht gesondert von anderen zu betrachten. Es ist die Rede von
einer »verlässlichen Grundausstattung«. Warum
dann aber werden Prävalenzquoten zur Ressourcenausstattung herangezogen, die sich an den alten
Quoten von Förderbedarfen orientieren und nicht
etwa an Prävalenzquoten, die die PISA-Studien für
Deutschland und der Deutsche Bildungsbericht aufzeigen, nämlich etwa 25 Prozent risikobelasteter
SchülerInnen, die an den Mindestanforderungen
des schulischen Unterrichts zu scheitern drohen?
Die Umsetzung von Inklusion steht leider weder
in Berlin noch in den anderen Bundesländern im
Kontext einer Schulreform insgesamt. Dadurch
wird eine bildungspolitische Chance vergeben, Inklusion an begonnene Schulreformen anzubinden,
wie beispielsweise das jahrgangsübergreifende Lernen oder die Aufhebung selektiver Strukturen. Damit handelt man sich aber auch eine große Abwehr

ein. Insbesondere Berliner Lehrkräfte beklagen die
Dauerreformen und sehen Inklusion als eine zusätzliche Herausforderung, die sich zu allem anderen hinzuaddiert. Dass Inklusion sich an der Tradition sonderpädagogischer Förderung weiter entlang hangelt, wird auch in dem Vorschlag der Vereinheitlichung und tendenzieller Auslagerung von
Diagnostik deutlich. Diagnostik als Instrument der
Ressourcenverteilung ist freilich ein überholtes
Konzept. Neuere Ansätze zeigen, dass Diagnostik
eng mit der Erfassung von Lernständen zu koppeln
ist und diese unmittelbar Förderungen im Sinne
von Prävention zu initiieren haben. Es geht dabei
um die Diagnosen von Lernproblemen auf Basis
des Curriculums und nicht um eine »individuelle
Diagnostik der SchülerInnen«. Diagnostik ist genuiner Bestandteil des Unterrichts und kein Ressourcenbeschaffungsinstrument. Ressourcen sind vorher festzulegen über die Prävalenzquoten von Risikolebenslagen, sonderpädagogischem Förderbedarf oder über eine von vorneherein definierte

Die Umsetzung von Inklusion steht
leider weder in Berlin noch in den
anderen Bundesländern im Kontext einer
Schulreform insgesamt.
Aufteilung der Lerngruppen. Zur Bereitstellung der
angemessenen Vorkehrungen müssen darüber hinaus geeignete Verfahren in interdisziplinärer Zusammenarbeit gefunden werden.
Vor diesem Hintergrund ist schon der Begriff der
»sonderpädagogischen Grundqualifikation« problema
tisch. Wenn es um Qualifikationen für heterogene
Lerngruppen geht, gehören neben sonderpädagogi
schen Grundkenntnissen auch Kenntnisse über Deutsch
als Zweitsprache, über geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse, über Armutslagen und Migrationsprozesse, entwicklungspsychologische und lernstandsdiagnostische Grundkenntnisse ebenso wie
allgemeindidaktische Kenntnisse über den Unterricht in heterogenen Lerngruppen. Weiterhin sind
Qualifizierungen im Bereich der Beratung, der Kooperation, der Schulentwicklung und der Teamarbeit
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von Vera Moser, Professorin für Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin
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von besonderer Bedeutung, wie auch der Umgang
mit schwierigem Schülerverhalten.
Abschließend möchte ich noch einmal betonen,
dass der Aufbau inklusiver Schulen nicht nur Geld
kostet, sondern eben nicht isoliert neben anderen
Schulreformen additiv hinzukommen kann und
dass die Widersprüche eines selektiven Bildungssys
tems hier besonders offensichtlich werden, die
vorab zu lösen sind:
•	Wie soll zum Beispiel mit der Notengebung in heterogenen Lerngruppen verfahren werden?
•	Erklären sich Schulen verbindlich bereit, sich für
die eigene SchülerInnenschaft verantwortlich zu
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fühlen ohne Selektionen und Überweisungen in
andere Systeme (es sei denn, die ist ausdrücklicher Elternwunsch)?
•	Wird eine solche Haltung im Schulentwicklungskonzept verankert?
•	Und schließlich: Eine »sonderpädagogische Grund
qualifikation« erzeugt, wie gesagt, weder einschlägige Kompetenzen noch veränderte Einstellungen. Sie hat lediglich einen informierenden
Charakter und ersetzt keinen grundlegenden Kom
petenzerwerb in den einschlägigen Bereichen.
Eine »Inklusion light« darf hiermit nicht angestrebt werden!

Studienschwerpunkt Sonderpädagogik
Die sonderpädagogische Kompetenz muss erhalten bleiben

von Georg Michel Seeliger, Mitglied der Fachschaftsinitiative Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt-Universität
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Georg Michel Seeliger

ei der Podiumsdiskussion der GEW zum Thema
»Braucht die inklusive Schule noch das Lehramt
Sonderpädagogik?« wurde ich gefragt, ob das Studium der Sonderpädagogik aus Sicht der jetzigen
Studierenden attraktiver wird, wenn die Vorschläge
der Expertenkommission Lehrerbildung Berlin umgesetzt würden. Beim ersten Lesen des Gutachtens
und der Empfehlung dachte ich, wie soll das Studium der Sonderpädagogik attraktiver werden, wenn
Sonderpädagogik als Lehramt abgeschafft wird?
Mit der Lektüre des Gutachtens wurde mir dann
aber klar, dass es sich eigentlich nur um eine Umbenennung des Studiums der Rehabilitationswissenschaften/Sonderpädagogik in »Lehramt mit
dem Studienschwerpunkt Sonderpädagogik« handelt. Bis auf einige wenige Veränderungen (Praxissemester im Master, vier statt drei Master-Semester) enthalten die Vorschläge wenig Neues.
Als sehr positiv sehe ich es, dass aus den drei
Lehramtsstudiengängen Grundschule, Integrierte
Sekundarschule/Gymnasium und Berufsschule heraus Sonderpädagogik studiert werden kann. So
könnten spezifisch für die unterschiedlichen Altersstufen LehrerInnen mit sonderpädagogischen
Kompetenzen ausgebildet werden. SchülerInnen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf könnten
somit auch an Gymnasien von geschultem Personal
unterrichtet werden.
Die Vorschläge der Baumert-Kommission sehen
vor, gemeinsame Lehrveranstaltungen aller Lehramtsstudierenden durchzuführen. Somit begegnen sich schon im Studium die Menschen, die spä-

ter in der Schule kooperieren werden. Mit den unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen gehen
auch verschiedene Entwicklungen von Einstellungen einher, die sich in der Schule sinnvoll ergänzen.

Ausbildungsfragen
Auf Seite 33 der Empfehlungen steht: »Es ist ein
Irrtum zu glauben, dass fachdidaktisches Wissen
und Können im unteren Leistungsbereich durch
allgemeines pädagogisches Können ersetzt werden
könnten. Dies muss auch Folgen für die Ausbildung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen haben, die im allgemeinen Schulsystem unterrichten.« Ich stimme dem Gutachten an dieser Stelle voll und ganz zu, denn sonderpädagogische
Kompetenzen und fachdidaktisches Können müssen kombiniert werden. Bedauerlicherweise wird
aber vorgeschlagen, dass Lehramtsstudierende mit
dem Studienschwerpunkt Sonderpädagogik (wie
gehabt) nur ein Unterrichtsfach studieren. Das
schränkt die Möglichkeiten, an einer anderen Universität in Deutschland oder dem Ausland beispielsweise einen weiterführenden Master zu studieren, massiv ein. Das widerspricht meiner Meinung nach der Forderung nach Polyvalenz der Bologna-Reform und auch den Aussagen der Expertenkommission selbst.
Das Gutachten schlägt vor, dass der Studienschwerpunkt Sonderpädagogik entweder in zwei
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sonderpädagogischen Fachrichtungen oder dem
Profilbereich Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache studiert wird. Die Einführung dieses Profilbereiches LES halte ich für sinnvoll, da diese Förderschwerpunkte einen Großteil
der SchülerInnen mit Förderbedarf stellen. Allerdings sollte dieses LES-Profil für alle Lehramtsstudiengänge als Grundqualifikation ausgeweitet werden. Trotz LES sollten die Fachrichtungen Lernen,
emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache immer noch vertiefend studiert werden können.
Entgegen der Aussage des Gutachtens auf Seite
35, dass »Inklusion […] keine sonderpädagogische
Aufgabenstellung [ist]« – was vollkommen richtig
ist und in den Diskussionen um Inklusion immer
außer Acht gelassen wird –, empfiehlt die Kommission die Einrichtung eines Studienschwerpunktes Sonderpädagogik, wodurch wiederum PädagogInnen ausgebildet werden, die für die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
zuständig sind.
Die Abschaffung eines eigens benannten Lehramtes Sonderpädagogik hin zu einem Lehramtsstudium, das auch sonderpädagogische Kompetenzen vermittelt, kann zum Gelingen von Inklusion beitragen, denn solange es eine SONDERpädagogik gibt, braucht diese auch ihre eigene Klientel,
nämlich beSONDERe SchülerInnen. Die Abschaffung des Lehramtes Sonderpädagogik darf aber
nicht den Verlust der sonderpädagogischen Kompetenz nach sich ziehen. Ebenso wenig darf das
Verantwortungsgefühl der LehrerInnen für den
Lernerfolg von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt im gemeinsamen Unterricht verloren gehen.
Der Argumentation der UN-Behindertenrechtskonvention folgend, ist Sonderbeschulung ein Diskriminierungstatbestand. Gleichberechtigter Zugang für alle SchülerInnen zum Bildungssystem
bedeutet, dass Sonderbehandlung, also Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und der sexuellen Identität, Religion und Weltanschauung, der
sozialen und ethnischen Herkunft sowie Behinderung, abgeschafft werden muss. Dafür sind eine
Sensibilisierung der angehenden LehrerInnen und
die Vermittlung von Kompetenzen nötig, um Diskriminierung verhindern und die SchülerInnen in
ihrer Vielfalt unterrichten zu können.

Die inklusive Schule
Um Inklusion voranzubringen, ist das vorgeschlagene Schwerpunktstudium in dieser Hinsicht allerdings nicht sehr attraktiv, denn es ermöglicht weiterhin die Trennung in Regel- und SonderlehrerInnen. Die Studierenden können sich aussuchen,
ob sie weiterhin nicht im Umgang mit Behinderung
geschult werden wollen; den geringen Anteil von
12 bis 15 Leistungspunkte für alle Lehramtsstudierenden als sonderpädagogische Grundqualifikation
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halte ich für unzureichend, denn sie ermöglicht
keine veränderte Wertehaltung der Regelschullehrkräfte.
Das Bildungssystem muss aber inklusiv werden.
Deswegen können sich LehrerInnen in Zukunft
nicht mehr aussuchen, ob sie SchülerInnen mit
Behinderung unterrichten wollen oder nicht. Insofern ist es logisch, dass alle angehenden LehrerInnen sonderpädagogisch ausgebildet werden.
Die Vorschläge der Expertenkommission suggerieren aber diese nicht vorhandene Wahlmöglichkeit.
Die Schlussfolgerung ist: Wir brauchen ein Lehramt für die inklusive Schule, das neben sonderpädagogischen Kompetenzen in ausreichendem Umfang auch andere Merkmale von Heterogenität mit
einbezieht. Die Studierenden müssten sich
mit den Genderstudies beschäftigen, interkulturelle Kompetenzen erlernen
und ihren Umgang mit Menschen
anderer sozialer Herkunft reflektieren. Auch diagnostische Kompetenzen müssen erlernt werden.
Natürlich ist es sinnvoll, wenn
Studierende im Lehramtsstudium bestimmte Schwerpunkte
wählen können, denn eine Ausbildung, die alle unterschiedlichen
Kompetenzen für alle Altersstufen
vermittelt, ist unrealistisch. Ich stimme
mit dem Gutachten aber nicht überein, dass
die verschiedenen Lehrämter, also Grundschule,
ISS und Gymnasium sowie Berufsschule als getrennte Studiengänge behandelt werden sollten.

Was sich ändern muss
Das Lehramtsstudium würde insgesamt attraktiver werden, wenn die Lehre an den Universitäten
qualitativ hochwertiger wäre. Viele Dozierende
sind nicht ausreichend didaktisch und methodisch qualifiziert, obwohl gerade die Lehrenden
an der Universität Vorbildcharakter für die angehenden LehrerInnen haben. Die Schule als Arbeitsort muss sich verändern, Zeit und Raum geben,
um sich im Team abzusprechen und den Unterricht vorzubereiten. Die Rahmenlehrpläne müssten
das Spektrum von Fähigkeiten und Fertigkeiten
der SchülerInnen, platt gesagt von Lernschwierigkei
ten bis Hochbegabung, in den Lern- und Leistungs
anforderungen aufnehmen (Empfehlungen des
Beirats). Die gesellschaftliche Anerkennung des
LehrerInnenberufs ist leider nicht sehr gut. Das
demotiviert. Die Unterschiede im Lohn der unterschiedlichen Lehrämter sind unfair, besonders
wenn die Ausbildungsdauer, wie von der Expertenkommission vorgeschlagen, gleich ist. Dies
sind nur einige Dinge, wo Veränderungen notwendig sind, um das Lehramt und das Studium attraktiver zu machen. Doch ohne diese Veränderungen
kann Inklusion nicht gelingen.
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Inklusive Schule

Peter und Marie
Ein Bericht aus der Praxis der Inklusion

von Bettina Liedtke, Grundschullehrerin

M

Foto: Privat

arie hat den sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung«. Sie geht in eine
Regelklasse, in der Kinder des 1. und 2. Schuljahrs gemeinsam lernen. Marie ist ein drittes Jahr
in dieser Klasse verblieben. Ganz bewusst entschieden sich die Eltern für eine Regelschule. Marie ist durchaus in der Lage, Lesen, Schreiben und
Rechnen zu lernen. Das schaffen wahrlich nicht
alle Kinder mit diesem Förderbedarf. Und trotzdem ist klar, dass Marie ihr Leben lang auf Hilfe
angewiesen sein wird.

Bettina Liedtke

Marie kann bis zehn rechnen..

Foto: Zerbor/Fotolia

Im ersten Jahr fiel Marie das Lernen noch sehr
schwer. Sie musste erst in der Schule ankommen.
Im zweiten Schuljahr wiederholte sie den Stoff
aus der ersten Klasse und arbeitete zusammen
mit den neuen Erstklässlern. Immer erhielt sie

Aufgaben, die auf ihre Möglichkeiten zugeschnitten waren. Zum Glück für Marie wird sie seit dem
zweiten Schuljahr von einer sehr fähigen Schulhelferin begleitet. Die Eltern arbeiten auch zu
Hause sehr viel mit ihrem Kind. Inzwischen kann
Marie verständliche Mehrwortsätze sprechen, mit
Material bis zehn rechnen und sogar darüber hinaus, wenn ihr jemand hilft. Sie kann Wörter abschreiben und Ganzwörter lesen. Auch das Zusammenziehen von zwei Buchstaben versucht sie.
Dies alles gelingt aber nur mit einer Eins-zu-einsUnterstützung. Trotzdem bereitet es Marie Kummer, dass sie nicht mit den gleichen Materialien
arbeiten kann, wie ihre Mitschüler aus dem zweiten Jahrgang.
Marie stehen 18 Stunden Unterstützung zu. An
drei Tagen kommt die Schulhelferin für insgesamt
neun Stunden. Eigentlich erhält sie noch drei
Stunden von der Sonderpädagogin und drei Stunden von einer weiteren Kollegin. Hier folgt aber
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der Haken. Diese Kolleginnen müssen oft vertreten oder sie sind eingesetzt, wenn auch die Schulhelferin kommt, an der Marie sehr hängt. So hat
Marie häufig niemanden an ihrer Seite und an anderen Tagen gleich zwei oder drei Personen. Stundenplantechnisch ist das nicht anders zu lösen.
Fragt man die Kinder, was ihnen an Marie auffällt, dann kommt als Antwort: «Die redet so komisch, die kann man gar nicht richtig verstehen.
Die ist so dick. Die rennt so langsam im Sport.«
Durch die begrenzte Kommunikation war auch
der Kontakt lange Zeit sehr begrenzt.
Eine sehr pfiffige Schülerin äußerte sich mehrfach verächtlich über Marie und grenzte sie aus,
worauf andere Kinder mitzogen. Hier waren viele
Gespräche nötig, um Maries Kummer zu lindern
und ihre »Bauchschmerzen« zu heilen.

..und wird gut akzeptiert.
Aber ein Kummer bleibt: Marie merkt, dass sie
auch im dritten Jahr die Aufgaben der Zweitklässler nicht lösen kann. Hier tröstet es sie auch
nicht, dass in der Klasse jedes Kind bei der Arbeit
an einem anderen Arbeitsplan arbeitet und alle
unterschiedliche Aufgaben vor sich haben. Auch
für sie gestellte Aufgaben kann sie oft nicht alleine mit dem Material bearbeiten. Es ist aber nicht
immer die Zeit, neben ihr zu sitzen. So kommt es
für sie auch zu frustrierenden Leerphasen, wobei
ihr auch die anderen Kinder nicht immer helfen
können. Der Klasse fällt es zunehmend leichter,
Marie zu akzeptieren und mag sie nicht mehr
missen. Nur sie selbst hadert manchmal damit,
dass sie anders ist. Es wird sich zeigen, wie es in
der neu zusammengestellten dritten Klasse weitergehen wird.

Peter ist schon ruhiger geworden..
Peter hat einen anderen Förderstatus als Marie, den
sozial-emotionalen. Das ergibt im Gegensatz zu
den theoretischen 18 Stunden für Marie nur zwei
Stunden zusätzliche Förderung für Peter. Kinder
mit sozial-emotionalen Störungen kennt jeder Lehrer. Ob sie laut singen, vor sich hin reden, durch
die Klasse laufen, den Nachbarn schlagen oder
würgen, unterm Tisch liegen oder bei Nichterfüllen
ihrer momentanen Wünsche kreischen – das sind
in der Regel Kinder, die einem den letzten Nerv
rauben können. Eine positive Beziehung aufzubauen kann sehr lange dauern und die anderen Kinder
brauchen viel Geduld, da mitzuhelfen. Inzwischen
ist Peter ruhiger geworden. Er zieht sich zurück,
wenn er partout nicht mehr arbeiten kann. Aber
immerhin hält er schon mal eine Viertelstunde bis
zu einer halben Stunde im Unterricht durch. Dann
will er lieber wieder malen, basteln, Star Wars
Hefte gucken. Zur Unterstützung erhält er eine
Stunde Bewegungstherapie. Im Unterricht fehlt ei-
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ne zusätzliche Begleitung, die er sich in Gesprächen immer wieder wünscht. Er möchte nicht unbedingt leichtere Aufgaben, sondern einen Menschen an seiner Seite. Diese Eins-zu-eins-Situation
ist aber nur sehr bedingt zu leisten.

.. und findet auch mehr Anerkennung.
Seit Peter ruhiger und friedlicher geworden ist,
findet er mehr Anerkennung in der Klasse. Vorher
nervte er die Kinder oft zu sehr, sodass sie ihn
gerne losgeworden wären. Jetzt schafft er es, in
einer Gruppe mitzuarbeiten und ist auf dem Hof
in die Spiele integriert. Diese Veränderung hat ein
Jahr lang viel Kraft gekostet.
Was brauchen Kinder wie Peter und Marie, um für sich
so viel zu lernen, dass
sie ihr Leben in Zukunft befriedigend gestalten können? Vor
allem Menschen an
ihrer Seite, die ihnen
helfen. Material, das
auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten ist und
das Lehrer nicht immer
alles mühselig zusammensuchen müssen. Es arbeitet eben nicht an jeder
Schule ein Sonderpädagoge, der Hilfestellung geben kann. Diese Kinder brauchen Räume mit einer anderen Lernumgebung, in denen
man abseits der Klasse arbeiten kann. Diese Kinder brauchen auch Rückzugsräume, in denen sie
sich ausruhen können.
Die Stunden für Kinder mit einem Förderstatus
sind in der Zeit, seit ich Lehrerin bin, erheblich
gesunken. Eigentlich lernbehinderte Kinder bekommen den Status immer seltener, da die Bedingungen, ab wann jemand als lernbehindert gilt,
geändert wurden. Sparen auf Kosten derjenigen,
die es bitter nötig haben.

Was leistet die Inklusion?
Was wird die Inklusion in diesem Zusammenhang
leisten? Oder ist sie nur ein Sparmodell mit neuem
Namen? Die jahrelangen Erfahrungen mit der Berliner Schulpolitik und die mageren Fortbildungsmöglichkeiten lassen das Schlimmste ahnen. Warum sollen die Sonderschulen mit ihrer exzellenten Arbeit zerstört werden? Nicht jedes Kind
verträgt die großen Klassen und das Lernklima
der Regelschulen. Manche Kinder brauchen einfach andere Bedingungen. Gute Beispiele für die
Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und
Sonderschulen gibt es. Warum wird hier nicht
weiter ausgebaut? Wichtig ist es, die Wahlmöglichkeiten für die Eltern zu erhalten!
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Zwei Beispiele zeigen die Notwendigkeit für eine fachübergreifende Hilfe

von Klaus Seifried, Schulpsychologe in Tempelhof/Schöneberg

Foto: Privat
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Klaus Seifried

hmed ist 10 Jahre alt und besucht eine 4. Klasse. Er ist oft abgelenkt und sehr unkonzentriert im Unterricht. In den Pausen ist er oft in Konflikte mit Mitschülern verwickelt. Seine Leistungen
sind schwach, da er nur selten Hausaufgaben
macht. Meist weiß er nicht, was in der letzten Stunde durchgenommen wurde. Sein Arbeitsmaterial
vergisst er häufig. Ahmed zeigt deutliche Symptome von ADHS: Störung der Aufmerksamkeit mit
einem Mangel an Ausdauer und einer Tendenz Tätigkeiten zu wechseln, bevor sie zu Ende gebracht
sind; Unruhiges Verhalten insbesondere mit der
Unfähigkeit, stillsitzen zu können; Impulsivität mit
abrupten motorischen und verbalen Aktionen, die
nicht in den sozialen Kontext passen; Häufige Konflikte und geringes Risikoempfinden. Doch die kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung ergibt keine Anhaltspunkte für ADHS. In der Testsituation kann er sich gut konzentrieren und erreicht
gut durchschnittliche Ergebnisse. Die Anamnese
ergibt, dass Ahmed weitgehend regellos in seiner
Familie und auf der Straße aufwächst. Zu Hause
läuft den ganzen Tag der Fernseher. Er geht sehr
spät ins Bett und leidet an Schlafmangel. Er kommt
ohne Frühstück zur Schule. Er hat in der Wohnung
keinen eigenen Arbeitsplatz und erhält keine Unterstützung bei den Hausaufgaben. Ahmed bekommt keinen sonderpädagogischen Förderbedarf
emotionale und soziale Entwicklung. Wer ist zuständig für Ahmed und die schulische Förderung?
Jasmin ist 15 Jahre alt und Schülerin der 9. Klasse einer Sekundarschule. Seit der Grundschule hat
sie nur schwache Leistungen. Sie ist sehr still und
meldet sich nie im Unterricht aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Jasmin ist sehr fleißig und macht
immer ihre Hausaufgaben, sitzt aber oft Stunden
vor einfachen Aufgaben. Seit zwei Monaten geht
Jasmin nicht mehr zur Schule. Sie spürt, dass die
Anforderungen in der Schule steigen und hat Angst
es nicht mehr zu schaffen. Jasmin hat mit einem
IQ von 82 unterdurchschnittliche Werte, verhielt
sich in der Grundschule aber immer freundlich
und angepasst. Durch Fleiß konnte sie ihre Schwächen teilweise ausgleichen, zumal die Klassenlehrerin sie sehr unterstützte und motivierte. Ein sonderpädagogisches Feststellungsverfahren wurde
nie eingeleitet. Erst in der Oberschule blieb sie immer weiter zurück. Schließlich entwickelte Jasmin
zunehmend Versagensängste und ein starkes Ver-

meidungsverhalten bis hin zur massiven Schuldis
tanz. Sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen
bekommt Jasmin in der 9. Klasse nicht mehr. Wer
ist zuständig für Jasmin und die schulische Förderung?
Zwei Beispiele aus meiner täglichen Praxis als
Schulpsychologe. Beispiele für ein gravierendes
Schulversagen, ohne dass die Schule eine zusätzliche sonderpädagogische Förderung für diese
Schüler erhält.

Zur Inklusion gehört Kooperation
Die Beispiele zeigen exemplarisch, dass das Finden
der Ursachen und geeigneter Fördermaßnahmen
oft schwierig ist und einzelne Lehrkräfte hierbei
externe Unterstützung brauchen. Doch an wen sollen sich die Eltern oder Lehrkräfte wenden?
Die Beispiele zeigen, dass die Trennlinie zwischen Sonderpädagogik, Schulpsychologie, Kinderund Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe verschwimmt. Wenn in Zukunft sonderpädagogische
Feststellungsverfahren entfallen, wird dies noch
bedeutsamer. Alle Fälle haben fachbereichsübergreifenden, multiprofessionellen Hilfebedarf. Die
einzelne Lehrkraft, die einzelne Schule kann hier
ohne externe Unterstützung keine ausreichende
Beratung und Hilfe anbieten. Die Verantwortung
wird nacheinander von der Familie an die Schule,
von der Schule an die Sonderpädagogik, danach
zur Schulpsychologie, dann zur Kinder- und Jugendpsychiatrie oder der Jugendhilfe verschoben.
Diese Kinder- und Jugendlichen brauchen schnelle
und mit der Familie und der Schule abgestimmte
Hilfen und ein gemeinsames Fallmanagement. Der
Anspruch inklusiver Bildung beinhaltet:
• Alle Kinder und Jugendlichen haben freien Zugang zu allgemeinbildenden Schulen.
• Es soll keine Aussonderung aufgrund von Behinderungen oder Lern- und Verhaltensproblemen
stattfinden.
• Nicht die Kinder müssen sich den Anforderungen
der Schule anpassen, sondern die Schule soll den
Kindern angemessene Lernbedingungen bieten.
Die gegenwärtige Diskussion zur inklusiven
Schule beschränkt sich auf die sonderpädagogischen Förderbedarfe »LES«, d.h. Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache. Als
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Besonders wichtig für die inklusive Schule ist es,
die Kompetenzen der Lehrkräfte und Erzieherinnen
im Umgang mit Lern- und Verhaltensproblemen zu
stärken. Hierzu können schulische Kompetenzteams
an jeder Schule gebildet werden, die bei Bedarf
durch Schulpsychologen ergänzt werden. Hierbei
ist die Zusammenarbeit von Sonderpädagogen und
Schulpsychologen besonders wichtig. Die Schulen
brauchen feste Ansprechpartner (Tandems).

Ein Haus der Beratung

Schulpsychologe bin ich jedoch täglich mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert, die aufgrund einer Lese- und Rechtschreibschwäche, einer Rechenschwäche, einer psychischen Erkrankung, einer Vernachlässigung in der Familie oder einer
nicht erkannten und geförderten besonderen Begabung in der Schule scheitern. Die inklusive Schule
der Zukunft hat daher die schwere Aufgabe zu bewältigen, diesen umfassenden Anspruch zu realisieren: Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen dabei zu unterstützen, eine angemessene
soziale Teilhabe in Schule und Gesellschaft zu erreichen. Die Gründe für eine Gefährdung der sozialen Teilhabe sind vielfältig: Entwicklungsverzögerungen, Armut, mangelnde Sprachkenntnisse, mangelnde Förderung in der Familie, Lern- und Verhaltensprobleme, Schuldistanz, Gefährdung angemessener Schulbildung, Behinderungen, psychische
oder psychiatrische Störungen, erhöhter Erziehungsbedarf in der Familie, Bedarf an Eingliederungshilfen. (Der Prozentsatz der Kinder mit den
genannten Teilhabeeinschränkungen beträgt 25 bis
30 Prozent eines Jahrgangs.)

Foto: Bert Butzke

Aus Erfahrungen lernen
In Berlin gibt es viele Leuchtturmschulen, vor
allem Grundschulen, die seit Jahren und Jahrzehnten vielfältige Erfahrungen mit der Integration
von Schülern mit Beeinträchtigungen gesammelt
haben. Dabei zeigte sich eine Vielzahl von Gelingensbedingungen: Ausreichende personelle und
räumliche Ressourcen; Engagement der Schulleitung und des Kollegiums für Inklusion; Teamarbeit; Kollegiale Fallberatung im Team und Teamsupervision; Veränderte Unterrichtsformen zur individuellen Förderung; Temporäre Lerngruppen für
Schüler mit Lern- oder Verhaltensproblemen als integriertes Förderband; Rhythmisierung des Ganztags; Verstärkte Elternberatung; Multiprofessionelle Beratung und Unterstützung vor Ort.

Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen brauchen einen einheitlichen Ansprechpartner und ein einheitliches Anmeldeverfahren bei Lern- und Verhaltensprobleme aller Art. In einem »Haus der Beratung« könnten Schulpsychologie, BUZ, Schulentwicklungsberater und Regionale Fortbildung eng
zusammenarbeiten. Im multiprofessionellen Team
wird geklärt, ob eine sonderpädagogische, schulpsychologische oder kinder- und jugend-psychiatrische Kompetenz erforderlich ist oder die Jugendhilfe eingeschaltet werden muss.
Neue Formen der Förderdiagnostik müssen flächendeckend angeboten werden, wenn die Statusdiagnostik entfallen soll. Neue Unterrichtsformen
und flexible Betreuungskonzepte wie Schulstationen, Trainingsraumkonzepte, flexible temporäre
Lerngruppen u.v.a. gilt es zu etablieren. Schulen
werden in ihrer pädagogischen und organisatorischen Entwicklung unterstützt. Die inklusive
Schule benötigt eine Integration und einen deutlichen Ausbau der Beratungs- und Unterstützungssysteme. Noch immer ist Deutschland und damit
auch Berlin europäisches Schlusslicht in der schulpsychologischen Beratung. Der internationale Standard für eine ausreichende und flächendeckende
schulpsychologische Beratung der Schüler, Eltern
und Pädagogen liegt bei 1.000 bis 2.000 Schülern
pro Schulpsychologen. Berlin ist als Großstadt
noch relativ gut ausgestattet. Ein Schulpsychologe
ist für 10 bis 12 Schulen und 5.000 bis 6.000 zuständig.

Vernetzung mit Unterstützungssystemen ausbauen
Die Erziehungs- und Familienberatung, der Kinderund Jugendpsychiatrische Dienst, Kliniken, der
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, das Jugendamt, freie Träger oder auch die Präventionsbeauftragten der Polizei werden zu selbstverständlichen
Partnern der Schulen. In regelmäßigen Fachkonferenzen werden besonders schwierige Fälle fachbereichsübergreifend besprochen und nach geeigneten Hilfen gesucht.
Die inklusive Schule wird nur gelingen und erfolgreich sein, wenn ausreichende personelle und
räumliche Ressourcen zur Verfügung stehen und
das Beratungs- und Unterstützungssystem ausgebaut und integriert wird.
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Älterwerden in der Kita

Foto: Privat

Über die Belastungen von Erzieherinnen im Beruf

von Petra Weiser, Referentin für Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW Baden-Württemberg

S

elbstverständlich lässt sich Ingrid
Micheler, 57 Jahre alt, auch heute
noch auf Veränderungen in ihrem Job
als Kindergartenleiterin ein. Aber dass
sie nach der Abschaffung des »Stuhlkreises« nicht mehr vom Bodenkissen
hochkam, das ist eine Frage des Alters –
genauer gesagt des in die Erzieherinnenjahre gekommenen Rückens. »Meine eigene Lust auf Veränderung hat mir geholfen, erweiterte Öffnungszeiten, Bildungsplan, Qualitätshandbuch und so
weiter motiviert umzusetzen. Aber je älter
ich werde, umso dringender suche ich

die Balance zwischen: ›Ich will modern
sein, will nicht so alt rüberkommen‹
und ›Ich will nicht auf meine Erfahrungen und über die Jahre gewonnen
Überzeugungen verzichten‹.«
Ein Balanceakt unter vielen, die Erzieherinnen im Laufe ihres Arbeitslebens
individuell meistern müssen. Zwischen
Anspruch und Wirklichkeit, pädagogi
schen Ideen und gesellschaftlichen Anforderungen suchen sie akrobatisch das
Gleichgewicht im vielschichtigen Alltag.
Noch nicht erforscht ist, ob das neben
den kleinen Stühlchen nicht auch Grund

für die typischen Rückenschmerzen von
Erzieherinnen sein könnte. Professor Bernd
Rudow, der sich seit Jahren und bereits
in mehreren Studien mit der Gesundheit
von Erzieherinnen beschäftigt hat, beschreibt die erhöhten psychischen Belastungen durch Stressfaktoren neben den
Belastungen durch Lärm, ungünstige
Möblierung und Infektionsgefahren.
Ist der Beruf der Erzieherin nicht geeignet, auch in zunehmendem Alter ausgeübt zu werden? Die hohe Fluktuation
spricht ebenso dagegen wie die überdurchschnittlichen Fehlzeiten im Ver-

Foto: Fälchle/Fotolia
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gleich zu anderen Dienstleistungsberufen. Für die verwitwete Ingrid Micheler
gibt es für die Jahre bis zur Rente keine
Alternative: Das Risiko, eine von den
momentan nur noch befristet angebotenen Stellen anzunehmen, kann sie nicht
eingehen, und früher in Rente zu gehen,
wäre für sie eine zu hohe finanzielle
Einbuße. »Aber ich hoffe, ich kann mir
meine positive Art erhalten. Ich schöpfe
auch aus dem direkten Zusammensein
mit den Kindern Kraft, weil sie einem so
offen und vorbehaltlos begegnen. Das
hat mir auch schon während schwieriger Phasen in meinem Leben geholfen.
Aber leider reicht nun im Gegensatz zu
früher das Wochenende nicht mehr aus,
um mich zu regenerieren. Der Träger erwartet von älteren Kolleginnen das Gleiche wie von den jüngeren. Das Hamsterrädchen läuft und läuft, und Dinge, die
eigentlich auch das Schöne in dem Beruf
ausmachen, nämlich Vielfalt und Gleichzeitigkeit, brauchen so viel Kraft.
Manchmal bin ich nur noch müde.«
Eine Studie des Deutschen Gewerkschafts
bunds (DGB) aus dem Jahr 2008 ergab:
Nur 26 Prozent der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen können sich vorstellen, gesund das Rentenalter zu erreichen. Im Jahr zuvor hatte die GEW-Studie
»Wie geht’s im Job?«, an der sich über
2.000 Erzieherinnen beteiligt hatten,
deutlich gemacht, wie stark der Beruf
gesundheitlich belastend ist. Der hohe
Geräuschpegel steht an oberster Stelle,
gefolgt von körperlichen Anstrengungen.
Weitere berufsspezifische Belastungsfak
toren sind Zeitdruck, Komplexität und
Umfang der Anforderungen. Zu den Folgen gehört auch chronische psychische
Erschöpfung, wie das Burn-out-Syndrom. Mithilfe der letzten Tarifverhandlungen, in denen neben dem Verdienst
auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der öffentlichen Diskussion war, hat
sich zum Teil einiges bewegt.
Für die 47-jährige Elisabeth Groß sind
es die Arbeitszeit und die Intensität, die
die Arbeit im Laufe der Jahre anstrengend machen, auch wenn der Erzieherberuf nach wie vor ein Traumjob für sie
ist. »Und der ständige Wechsel der Kolleginnen durch Praktika oder befristete
Verträge zermürbt. Immer wieder muss
man Regeln erklären, sich immer wieder
neu auf Personen einstellen. Die Qualität der Arbeit von Praktikantinnen hat
sich in den letzten Jahren bei gleichzeitigem Anstieg der Erwartungen nicht gerade verbessert. Wenn sich mit einer
neuen Kollegin eine gute Zusammenar-

beit entwickelt hat, geht sie auch schon
wieder. Aber meine positive Arbeitseinstellung hat sich über die Jahre eigentlich kaum verändert.«

Nicht nur Probleme
Dass der Beruf trotzdem durch seine
großen Freiräume vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung
bietet, dass gerade die längere Berufsausübung durch den Zuwachs an Erfahrung und Sicherheit ein Gewinn für alle
Beteiligten sein kann, wird bei allen Interviews deutlich. Ob bei anderen Berufen trotz psychischer und körperlicher
Belastungen so viel Freude und persönliche Einsatzbereitschaft auch noch in
den späten Berufsjahren rüberkommt,
würde ich bezweifeln.
Ganz deutlich wird im Lauf der Gespräche: Das Älterwerden im Beruf bringt
nicht nur Probleme mit sich, es ist auch
ein Gewinn an neuen Kompetenzen.
»Ich nehme Kritik an, aber deute sie im
Gegensatz zu früher nichtmehr persönlich. Ich kann jetzt im Team gelassen auf
Unstimmigkeiten eingehen, Eltern besser verstehen. Außerdem hält das für
den Beruf typische ständige Reflektieren
jung und beweglich«, sagt Marlene Reinhardt, die bis zur Rente noch zwei Jahre
Kita-Arbeit vor sich hat. Sinnvoll ist deshalb, vom Leistungswandel statt von
einem Leistungsabbau zu sprechen: Bestimmte Fähigkeiten bauen sich im Alter
ab, können aber durch andere ausgeglichen werden. Der demografische Wandel
bringt es mit sich, dass sich auch das
Bild vom Alter in der Öffentlichkeit wandelt – von einem alters
feind
lichen zu
einem differenzierten und positiven Altersbild. In der Werbung, die den zahlungskräftigen Teil der Rentner für sich
entdeckt hat, werden ältere Menschen
jetzt aktiv, clever, cool und sportlich
dargestellt. Was irgendwie auch wieder
unter Druck setzt …
Als pädagogische Fachkraft in die Jahre
zu kommen, hat insbesondere für Frauen
mehrere Dimensionen – und das ist in
dem Beruf die überwiegende Mehrheit.
Weibliche Werte und Reize wie Schönheit und Attraktivität, die in unserer Gesellschaft immer noch mit Jugendlichkeit assoziiert sind, werden umso mehr
zum Thema innerer Auseinandersetzung, weil Erzieherinnen berufsbedingt
mit vielen Frauen in den Vergleich treten: mit meist jüngeren Kolleginnen und
Müttern. »Während die jungen Kollegin

nen sich in der Disco treffen, in Facebook
neue Freunde suchen und noch mit der
Ablösung von den eigenen Eltern beschäftigt sind, quälen wir uns bei der
Krankengymnastik und werden durch die
Wechseljahre gebeutelt, bei manchen
Kolleginnen kommt noch die Pflege der
eigenen Eltern hinzu.« Wenn die Verschiedenheit – persönlich und fachlich –
auf der Basis relevanter Gemeinsamkei
ten stattfinden kann, wird ein altersgemischtes Team als Bereicherung für alle
Beteiligten erlebt. Das Verständnis für die
Lebenssituation und Arbeitsweise des
jeweils anderen kann helfen, individuelle Stärken zielfördernd einzusetzen.

Alternsgerechtes Arbeiten
Ein »alternsgerechtes Arbeiten« in der
Kindertageseinrichtung könnte beispiels
weise unterstützt werden durch Selbstund Unternehmens-Checks in Form von
Fragebögen, die das Personal selbst wie
auch den Träger einbeziehen – wie im
gleichnamigen Modellprojekt von »Technik und Leben e. V.« in Zusammenarbeit
mit der Technologieberatungsstelle des
DGB Nordrhein-Westfalen. So können für
eine gesunde Kita auch für die Mitarbeiterinnen Problembereiche erkannt und
notwendige Handlungsfelder bearbeitet
werden. Entsprechend dem Motto »Ein
gutes Altern beginnt in der Jugend«
wurden die befragten Erzieherinnen im
Lauf des Interviews auch um Tipps für
die jüngeren KollegInnen gebeten: »Was
kann man in jüngeren Jahren tun, um
im Beruf Erzieherin gut und kraftvoll alt
zu werden?« Hier die Antworten:
• Die Gesamtatmosphäre in einem Team
kann einen durch schwierige Zeiten
tragen: Deshalb die Teampflege nicht
unterschätzen!
• Regelmäßig gute Fortbildungen besuchen und über Supervision eingefahrene Strukturen überprüfen!
• »Nein« sagen, bevor man am Limit ist.
Wichtiges Werkzeug: Zeitmanagement!
• Sich nicht im Jammern verlieren, sondern berufspolitisch aktiv werden!
• Von Anfang an auf die eigene Gesundheit achten: Präventiv denken lernen
(auch für sich selbst!).
• Loslassen: Es geht auch mal ohne
mich!

Zuerst erschienen in der Fachzeitschrift »Welt des Kindes« im Juni 2011. Die Namen sind von der Autorin
geändert worden.
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Null Euro sind nicht genug
Studierende der Sozialen Arbeit wollen nicht das Prekariat von morgen werden

von Andreas Glöckner, Netzwerk prekäres Praktikum

W

enn ich könnte wie ich wollte« unter diesem Motto fand im November 2012 der Hochschultag an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen
Berlin statt. Eine Gruppe von Studierenden sowie Lehrenden organisierte in
diesem Rahmen einen Workshop mit
dem Titel »Praktikum – der Einstieg in
eine prekäre Karriere!« Als Ergebnis aus
den anregenden und teilweise kontroversen Diskussionen gründete sich eine
Arbeitsgruppe, die sich seit nun gut
einem halben Jahr dem Thema prekärer
Praktikumsbedingungen im Studium sozialer Berufe widmet. In einem ersten
Schritt fand die Vernetzung der drei sozialen Hochschulen in Berlin statt. Es
konstituierte sich ein konstanter Kreis
von Studierenden der Katholischen sowie Evangelischen Hochschule Berlin
und der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Die Gruppe hat sich eine berlinweite
Vergütung von Praktika im sozialen Bereich und die Durchsetzung anleitungsbezogener Mindeststandards sowie die
Sensibilisierung aller Beteiligten zum
Ziel gesetzt.

Bildungspolitische Veränderung
Seit Bologna (1999) und Lissabon (2001)
wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der
Europa als eine gemeinsame Bildungslandschaft vereint und im globalen
Wettbewerb als einzigartigen Innovations- und Leistungsstandort etablieren
soll. Diese durchaus positive Entwicklung zur Förderung von Bildung und der
EU-weiten Durchlässigkeit und Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen
erzeugt jedoch einen massiven Akkreditierungsdruck. Darüber hinaus erklärte
die World Trade Organization (WTO) im

Zuge dieses Prozesses im so genannten
GATS-Abkommen (General Agreement
on Trade in Services) Bildung zur Ware.
Ebenso wie andere öffentliche Dienstleistungen kann damit Hochschulbildung
frei auf einem neuen »Bildungsmarkt«
gehandelt werden. Im Glauben daran,
auch in diesem Bereich die Leistung
durch Wettbewerb steigern zu können,
werden die Hochschulen einer enormen
Konkurrenzsituation untereinander ausgesetzt. Das bleibt für die Lehre an den
Hochschulen nicht folgenlos: besonders
praktische Studienanteile werden in die
Berufseinstiegsphase oder präsenzarme
Zeiten verschoben.
Vor allem im sozialen Bereich hat die
Praxis als Bestandteil des Studiums einen entscheidenden Stellenwert. Ein
Praktikum zeichnet sich durch eine
fachlich begleitete Anleitung aus. Es
muss möglich sein, anspruchsvolle und
krisenhafte Situationen zu reflektieren
und zu analysieren, um fundiertes Wissen sowie Erfahrungen zu erwerben und
fachlich handlungsfähig zu werden.
Dies setzt vor allem Zeit voraus. Im
aktuellen Arbeitsalltag Sozialarbeitender wird Zeit jedoch aufgrund des eingeschlagenen politischen Kurses zu
einem raren Gut. Der Erwerb von Erfahrungswissen in der direkten sozialpädagogischen Tätigkeit als fundamentales
Element des Studiums findet in Zeiten
beschleunigter Bildungsbiografien zu
weiten Teilen in prekären Verhältnissen
statt. Rund zwei Drittel der Studierenden müssen neben ihrem unbezahlten
Vollzeitpraktikum während des Studiums ihren Lebensunterhalt teilweise
oder ganz durch Nebentätigkeiten finanzieren. Der Trend zeigt, dass immer
mehr Studierende, gerade bei nichtprivilegierter sozialer Herkunft, selbst für ih-

ren Lebensunterhalt aufkommen müssen (vgl. 19. Sozialerhebung des Studentenwerks, durchgeführt durch HIS Hochschulinformationssystem).

Praktikumsalltag der Studierenden
Nach kurzer Einführung werden die Prak
tikantInnen oftmals als volle Fachkraft
eingesetzt. Am Ende des Arbeitstages
oder am Wochenende wird dann den Neben
tätigkeiten nachgegangen. Durch diesen
extrem hohen zeitlichen Aufwand sowie
die psychischen Belastungen sind soziale
Verpflichtungen nur noch schwer bis gar
nicht realisierbar. Oft umfassen derartige
Nebentätigkeiten zwanzig Stunden pro
Woche und mehr. So verbringen Studierende im sozialen Bereich in den Zeiten
von Praktika fünfzig bis sechzig Stunden mit Arbeit und all das, um ein Leben unterhalb des Existenzminimums
zu führen. Hier wird eine neue Art »Working Poor« geschaffen. Aus diesen Gründen kann man von nicht mehr einem interessen- und ressourcengeleitetem Studium sprechen. Die Wahl der Praktikumsstellen wird vorrangig nach ökonomischen und organisatorischen Überlegungen getroffen.
Die überaus engagierten PraktikerIn
nen versuchen ihr Bestes, diese Entwicklung abzufedern. Sie müssen dabei
selbst an ihre Grenzen und darüber hinausgehen, um für die Ausbildung der
Studierenden und damit für eine nachhaltige Personalentwicklung der sozialen Berufe zu sorgen. Dieser Zustand
ergibt sich aus politischen Fehl- und
Nichtentscheidungen, ist weder durch
Praxiseinrichtungen noch durch Hochschulen verschul
det und nicht länger
hinzunehmen. 
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Wir streiken
Impressionen vom GEW-Streikcamp
vom 13. bis 17. Mai 2013

von Tom Erdmann, Pressesprecher der GEW BERLIN

Fotos: B Kiezmann (2), GEW (1)

B

loß nicht bewegen«, denkt sich der
Senat seit November 2012. Vor über
einem halben Jahr hat die GEW BERLIN
Finanzsenator Ulrich Nußbaum zu Tarifverhandlungen über eine Entgeltordnung für angestellte Lehrkräfte und alternsgerechte Arbeitsbedingungen aufgefordert. Doch Proteste und Streiks haben den Senat bis jetzt noch nicht zum
Handeln bewegt. Um zu zeigen, dass es
uns Ernst ist, haben wir eine Woche lang
auf dem Molkenmarkt in unmittelbarer
Nähe zum Roten Rathaus, zur Senats
innen- und zur Finanzverwaltung ein
Camp errichtet. Diese größte Aktion der
GEW in den letzten Jahren wurde auch
noch durch die Tatsache zu einer größeren Herausforderung, dass am Dienstag
und Mittwoch die Landesdelegiertenversammlung tagte und so die halbe Geschäftsstelle anderweitig beschäftigt
war. Doch mit vereinten Kräften und

viel freiwilligem Engagement konnten
wir ein Programm auf die Beine stellen,
das täglich etwa 600 KollegInnen anzog.
So zogen wir jeden Tag pfeifend und rufend um die Finanz- und Innenverwaltung. Doro Zinke, Vorsitzende des DGBBezirks Berlin-Brandenburg, überbrachte
eine Solidaritätserklärung für die Forderungen der Lehrkräfte. Ulrich Thöne,
scheidender Bundesvorsitzender der
GEW, sprach uns Mut zu. Gordon Ørskov
Madsen, Vertreter der dänischen Gewerkschaft DLF, berichtete über die Situation der ausgesperrten Lehrkräfte in
seinem Land. Sabine Gerold, Vorsitzende der GEW Sachsen, berichtete von den
Verhandlungen in ihrem Bundesland und
dass die Landesregierung des Freistaates
langsam nervös werde, wenn sie die
Streikbewegung in Berlin betrachtet. Aus
der Spree angelten wir symbolisch LEGOSteine und übergaben sie der Finanzver-

waltung. Höhepunkt unserer Streik
wo
che war der Freitag: Mit gut 2.500 streikenden Lehrkräften war der Molkenmarkt
übervoll und der Demon
strationszug
konnte den Kanupiraten auf der Spree
zujubeln. Diese unterstrichen mit Kanus
und Spruchbändern auf »hoher See« die
Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen an den Berliner Schu
len. Wir
werden nicht locker lassen. Sollte Nußbaum die Situation der Angestellten
Lehrkräfte einfach aussitzen wollen,
streiken wir nach den Ferien weiter.
ie gute Stimmung beim Streikcamp
zeigen die Fotos auf den zwei nächsten Seiten. Diese kann man auch gut ans
Schwarze Brett in den Schulen aushängen. Auf der letzten Seite dieser ExtraSeiten der blz findet sich ein Kommentar zum Versuch des Senats, den LehrerInnenberuf in Berlin attraktiver zu machen. 
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Dichtung und Wahrheit
Wie der Berliner Senat den LehrerInnenberuf attraktiver machen will

von der Öffentlichkeitsarbeit-AG

A

m 22. April verkündete Bildungssenatorin Sandra Scheres zusammen
mit dem Finanzsenator Ulrich Nußbaum
auf einer gemeinsamen Pressekonferenz
»Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des LerherInnenberufs«. Doch die
verkündeten Wohltaten wie Altersermäßigung und einen zusätzlichen frei
wählbaren »Bögertag« entpuppen sich
selbst für die wenig Eingeweihten als
dreiste Mogelpackung, denn die Maßnahmen sind in erster Linie eine Arbeitszeiterhöhung. Pikant: Noch am selben Tag der Pressekonferenz fand die
Verhandlung vor dem Arbeitsgericht
statt, ob angestellte Lehrer überhaupt
für ihre Forderungen nach alternsgerechten Arbeitsbedingungen streiken
dürfen. Wir haben Dichtung und Wahrheit der verkündeten Maßnahmen einmal gegenübergestellt.
»Der Senat sichert eine attraktive Bezahlung für angestellte Lehrerinnen und
Lehrer in Berlin.«
Die Tariferhöhung haben sich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
durch einen langen Arbeitskampf erstritten. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen müssen auf alle Beschäftigten übertragen werden. Diese Tarifvorgabe ist gesetzlich vorgeschrieben
und kein Geschenk Berlins an die angestellten Lehrkräfte!
»Der Senat gewährt die Erfahrungsstufe
5 als Zulage ab sofort unwiderruflich für
Berufseinsteiger/-innen.«
Neu eingestellte Lehrkräfte wollen eine tariflich abgesicherte bessere Bezahlung! Die jetzt angedachten Regelungen
treffen außerdem nur die Lehrkräfte mit
voller wissenschaftlicher Ausbildung.
»Der Senat verspricht mehr Flexibilität
beim Abbau der Lebensarbeitszeitkonten
durch drei wählbare Modelle.«
Die bis zum 31. Juli 2014 maximal 55
angesparten Tage auf den Arbeitszeitkonten (AZK) der Lehrkräfte müssen ab-

gegolten werden. Das ist kein Geschenk
des Senats, das sind von den Beschäftigten erarbeitete Guthaben! Zum 1. Au-

»Der Senat sichert den Erhalt von zwei
flexiblen Tagen (Bögertage) zu.«
Die zwei flexiblen freien Tage für
Lehrkräfte (Bögertage) sind während des
Schuljahres nun beide frei wählbar. Der
Senat ist fein raus, da ja nun alle Bögertage von den anwesenden Lehrkräften
vertreten werden müssen! Eine weitere
Arbeitszeiterhöhung. Der Zeugnisausgabetag am Schuljahresende ist ab 1. August 2014 wieder der Mittwoch!
»Der Senat sichert die systematische Personalentwicklung und feste Fortbildungstage zu.«
Eine Arbeitszeiterhöhung ohne Kompensation: Das Schuljahr beginnt für
Lehrkräfte ab 1. August 2014 am Mittwoch vor Sommerferienende. Die zwei
zusätzlichen Präsenztage am Ende der
Ferien sollen der schulinternen Fortbildung dienen; die Lehrkräfte müssen dafür auf zwei Ferientag verzichten.

Protest vor dem Roten Rathaus

Foto: GEW

gust 2014 wird das Anwachsen der Lebensarbeitszeitkonten vom Senat beendet. Das ist eine Arbeitszeiterhöhung,
denn damit wird die 2003 ausgehandelte Kompensation für die Pflichtstundenerhöhung vom Senat einfach gestrichen!
»Der Senat verspricht altersgerechtes Arbeiten durch Wiedereinführung der Altersermäßigung.«
Hier wird nur nachvollzogen, was in
anderen Ländern längst Normalität ist
und auch in Berlin schon einmal Realität
war! Die Verknüpfung mit den Arbeitszeitkonten in dieser Weise ist unredlich.

»Der Senat ermöglicht den gleichberechtigten Zugang für angestellte Berliner
Lehrkräfte zum Auslandsschuldienst.«
Der Zugang von angestellten Lehrkräften zum Auslandsschuldienst ist kein
Geschenk, sondern eine lange überfällige Maßnahme und in Zeiten der Nichtverbeamtung eine logische Konsequenz.
»Der Senat sichert die Verbesserung der
Berufseingangsphase und des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes zu.«
Es ist zynisch, BerufseinsteigerInnen
nach ihren bis zu 28 Unterrichtsstunden
plus Vor- und Nachbereitungszeit noch
einen Erfahrungsaustausch zu ihrem
stressigen Berufsleben in Arbeitskreisen
anzubieten! Das wäre eine zusätzliche
Arbeitszeiterhöhung für BerufseinsteigerInnen! Die schulischen Belastungen
im berufsbegleitenden Referendariat
sind meist so hoch, dass sie das Lernen
im Referendariat behindern. Die beruflich sichere Perspektive zu Zeiten absoluten Lehrkräftemangels als besonderes
Angebot zu verkaufen, ist lächerlich!
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Vielfalt ist Bereicherung

Foto: Privat

Der defizitäre Blick auf mehrsprachige Kinder

von Gökhan Akgün, Fachgruppe Schulsozialarbeit

D

ie Senatsbildungsverwaltung definiert SchülerInnen »nichtdeutscher
Herkunftssprache« wie folgt: »Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache (ndH)
sind Schüler, deren Mutter- bzw. Familiensprache nicht Deutsch ist. Die Staatsangehörigkeit ist dabei ohne Belang, entscheidend ist die Kommunikationssprache innerhalb der Familie. Für diese
Schüler besteht in der Regel ein erhöh
ter Förderbedarf.«
Der Begriff »erhöhter Förderbedarf«
wird hauptsächlich in der Sonderpädagogik verwendet. Ein erhöhter Förderbedarf muss fachärztlich oder psychologisch diagnostiziert werden. Die Grundlage für die Bezeichnung ist im Sozialgesetzbuch (SGB) zu finden und bezieht
sich auf Kinder, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-

ger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht,
und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt oder eine
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Zudem ist es nicht glaubhaft, dass Kinder deren Kommunikationssprache eine
andere Sprache als Deutsch ist, als Kinder mit dem Attribut »ndH« einzustufen
sind. Denn jedes sechste Kind in Westdeutschland spricht zu Hause überwiegend eine andere Sprache als Deutsch.

Diskriminiert und stigmatisiert
Für die Senatsverwaltung und für große
Teile der Bevölkerung werden mit dem
Begriff ndH Kinder in Verbindung gebracht,
deren Familien einen geringen sozialen

Status haben, die einen Beruf ausüben,
in dem Sprache als Kommunikationsmittel weniger wichtig ist, oder die arbeitslos sind. Ferner werden Kinder dazugezählt, deren Familiensprache zu den Sprachen gehört, die in Deutschland und auf
dem Weltmarkt nicht viel wert sind (etwa die türkische, arabische, teilweise
auch die russische Sprache), und deren
Kulturgruppe hier zu den Minderheiten
gehört, die diskriminiert und stigmatisiert sind und rechtlich und politisch
der deutschen Dominanzgesell
schaft
nicht gleichberechtigt gegenüberstehen.
Die Bildungsverwaltung verfestigt damit die in der Gesellschaft vorherrschen
den Vorurteile. Sie stigmatisiert, diskriminiert, schreibt Kindern aufgrund ihrer
Herkunft noch dazu einen erhöhten Förderbedarf zu und ist mitverantwortlich
dafür, dass die schulischen Leistungen
dieser Kinder negativ beeinflusst werden. Denn in mehreren Studien wurde
bewiesen, dass alleine die Angst vor
Diskriminierung über negative Stereotypen die Bildungserfolge von SchülerInnen mit Migrationshintergrund und
aus Minderheiten ernsthaft beeinträchtigen kann. Über die Beeinträchtigung der
schulischen Leistung hinaus führen Stereotype zu einer Reihe von Verhaltensweisen, die ebenfalls zu einer Vergrößerung der Bildungsdiskrepanzen beitragen können, wie etwa die Vermeidung
von Herausforderungen, Selbstbehinderung, die Ablehnung von Feedback zu
den eigenen Leistungen und ein Verlust
der Bildungsmotivation.

Offenes Vorurteil
Schülerin nichtdeutscher Herkunft?

Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

Kinder wissen, dass die Begrifflichkeit
ndH in der Gesellschaft negativ besetzt
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ist, und sie wissen auch, dass man davon ausgeht, sie seien schwierig oder
hätten große Defizite. Auf der Internetseite der Senatsverwaltung kann man
ablesen, wie hoch der Prozentanteil von
Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache an den einzelnen Schulen ist. Dort
wird auch den Kindern mit ndH vermittelt, dass ein hoher Anteil ihresgleichen
als negativ und ein geringer Anteil mit
positiv bewertet wird.
Die Kinder fühlen sich im vorschulischen Alter mit ihrer Zweisprachigkeit
wohl, für sie ist das Verwenden von
zwei Sprachen selbstverständlich. Für
sie bedeutet die Zweisprachigkeit keine
Schwierigkeit, die Schwierigkeit beginnt
erst in der Schule. Hier wird diesen Kindern vermittelt, dass sie inkompetent
sind und ihre Familiensprache nichts
wert ist.
Denn Mehrsprachigkeit wird gleichgesetzt mit »erhöhtem Förderbedarf«, also
mit Kindern, die aufgrund bestimmter
Faktoren verhaltensauffällig sind und
eine gezielte Förderung im sozial-emotionalen Bereich benötigen. Das Verhalten
der Senatsverwaltung ist kolonialistisch
und bezweckt, die Kinder »deutscher«
zu machen. Sie ist weit weg von einem
ressourcenorientierten Blick.
Den SchülerInnen werden aufgrund
ihrer Zweisprachigkeit pauschal Defizite
zugesprochen. Vorurteile beschädigen

Ziele der Anti-Bias-Pädagogik
• Jedes Kind drückt Selbstbewusstsein
und Zutrauen in sich selbst aus, es
zeigt Stolz auf seine Familie und positive Identifikationen mit seinen Bezugspersonen.
• Jedes Kind zeigt Freude und Behagen gegenüber Unterschieden zwischen Menschen, spricht darüber in einer sachlich korrekten Sprache und
pflegt innige und fürsorgliche Beziehungen zu anderen Menschen.
• Jedes Kind erkennt unfaire Äußerungen und Handlungen immer besser,
verfügt zunehmend über Worte, um sie
zu beschreiben und versteht, dass sie
verletzen.
• Jedes Kind zeigt Handlungsfähigkeit, sich alleine oder mit anderen gegen Vorurteile und / oder diskriminierende Handlungen zur Wehr zu setzen.
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aber das Selbstkonzept der Kinder, die
zur Gruppe der Diskriminierten und
Ausgegrenzten gehören. Denn sie sprechen ihnen von vornherein die Fähigkeit
ab, in dieser Gesellschaft etwas zu werden. Sie beschädigen aber auch das
Selbstkonzept der Kinder, die zu den
Privilegierten gehören. Denn sie geben
ihnen das Gefühl, dass Erfolg nicht von
der eigenen Anstrengung und dem eigenen Engagement abhängig ist, sondern
wesentlich von der Herkunft bestimmt
wird.
Die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Kulturhintergründe werden als
Problem gesehen. Eine solche Sicht geht
von einem Integrationsprozess der Anpassung aus, der die spezifischen Merkmale der Kulturen, die sich von der
Mehrheitsschicht unterscheiden, als Defizite definieren. Diese Merkmale können jedoch nicht generell als defizitär
angesehen werden. Möglicherweise sind
sie im fremdkulturellen Kontext der eigenen Kultur, die zudem auch hinterfragt werden muss, nicht stimmig.

Vielfalt als Chance
Vielmehr sollten die Begegnung der Familienkulturen und der Austausch der
Kulturen im Vordergrund stehen, damit
sich die Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten aller Menschen besser entwickeln
kann. Vielfalt und Unterschiedlichkeit
sind dann kein Hemmnis, sondern eine
Bereicherung. Dabei ist zu beachten,
dass diesem ressourcenorientierten Ansatz wesentlich höhere Erfolgschancen
gegeben sind.
Die Bildungsverwaltung muss im Dialog mit den SchülerInnen, Eltern, Verbänden unterschiedlicher Couleur und
PädagogInnen ein Konzept für die Ausgestaltung der ndH-Stunden erarbeiten.
Die Ziele der Anti-Bias-Pädagogik (siehe
Kasten) sind dabei zu berücksichtigen.
Ein kontinuierliches Fortbildungsangebot für die pädagogischen Fachkräfte
muss angeboten werden, denn der Lernerfolg von Migrantenkinder hängt nicht
nur von ihren Sprachkenntnissen ab.
Über den Bildungserfolg entscheidet
auch das Vertrauen der Lehrer in die Fähigkeiten der Schüler. Noch wird vielfach von Migrantenkindern und Kindern
aus sozial schwachen Familien im Klassenzimmer weniger erwartet. Das hat
zur Folge, dass diese Schüler oftmals
tatsächlich schlechtere Lernergebnisse
erzielen.
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Kleine Affen
K

inderhaltung ist kostspielig. Mein
Vater hat mal errechnet, dass man
in jedes ausstudierte Kind inclusive Klavierunterricht fast eine halbe Million investieren muss. Ich kann Eltern gut verstehen, die wollen, dass sich die hohen
Kosten für den Nachwuchs amortisieren. Manche Kinder müssen Werbezettel
verteilen oder bei einer Imbisskette
Hamburger basteln, aber das rentiert
sich finanziell nicht.
Kultur und Sport eröffnen da ganz andere Möglichkeiten! Ich habe zum Beispiel einen Filmstar in meiner zehnten
Klasse. Mit Künstlernamen, Agentin und
eigener Website. Die alleinerziehende
Mutter schleppt ihren Sprössling zu Castings aller Art. Als Baby durfte er in
Werbefilmen mit Früchtebrei spucken,
als Grundschüler Pizza und Schokoriegel verkosten und als Pubertist eine Leiche im Regionalkrimi spielen. Sein Filmschaffen bessert das Haushaltsgeld erfreulich auf – allerdings nicht die schulischen Leistungen. Mutter und Sohn
warten noch auf den internationalen
Durchbruch, die Konkurrenz ist ja groß.
In der Zwischenzeit verdingt sich der
junge Mann in allerlei Talkshows und
Pseudo-Dokus – das Thema ist nicht
wichtig, er kann zu allem »abliefern«:
»Meine Mutter ist Nymphomanin!«, »Ich
liebe meine Lehrerin!«, »Mein Vater ist in
der FDP!«
Der Weg zu Ruhm und Reichtum ist
steinig und oft langwierig. Aber dass es
sich lohnt, Ehrgeiz und zähe Arbeit
schon ins Kleinkind zu investieren, zeigen berühmte Vorbilder: jede Menge Ball
schmetternder Tenniskinder (die im
ausgewachsenen Zustand aber manchmal vorführen, dass es problematisch
ist, nur den Körper zu trainieren), Mozart und Lang Lang, Turnprinzessinnen
und Ballettmäuschen. Wer Erfolg haben

will, muss früh anfangen! In manchen
Staaten prüfen Talentscouts in den Kindergärten Wuchs und Knochenbau zukünftiger Olympiasieger. Diese Form
staatlicher Förderung gibt es bei uns ja
leider nicht, deswegen müssen die Eltern aktiv werden.
Im Kurhotel wird zu einer Tanz-Show
geladen. Der Moderator erklärt dem Publikum, dass Erotik und Flirt bei der
Rumba eine zentrale Rolle spielen. Herein schwebt ein Pärchen im Grundschulalter. Das kleine Mädchen trägt ein
sexy Glitzerkleidchen, viel Make-up und
kunstvoll onduliertes Haar. Es lächelt
routiniert. Der »kleine Kavalier« rudert
im schwarzen Anzug und mit starrem
Blick seine Partnerin durch den Saal. Er
sieht unglücklich aus. Vermutlich würde
er lieber Sandburgen bauen. »Ach, wie
rührend«, seufzen etliche ältere Zuschauerinnen. Die Mutter (?) am Bühnenrand strahlt stolz und filmt das junge Paar. Wenn der Kleine erst mal die nationalen Meisterschaften gewonnen hat,
wird er einsehen, dass Mutti immer nur
sein Bestes wollte.

I

ch suche manchmal das ein oder andere Klavierstück bei Youtube, wenn
ich beim Üben nicht weiterkomme. Und
bin neidisch, wenn Kleinstkinder es mir
präsentieren. Die stolpern mit Windeln
über die Bühne und müssen auf den Klavierhocker gehoben werden. Das Publikum ist verzückt. Vati stellt einen Film
nach dem anderen bei Youtube ein.
Schließlich sind über diese Website
schon viele berühmt geworden. In mir
wallt leiser Zorn darüber auf, dass meine Eltern so frei von Ehrgeiz waren. Wir
konnten unsere Kinderzeit mit Rollerfahren und Legosteinen verplempern.
Wenn meine Mutter genug Ambitionen
gehabt hätte, wäre aus meinem Bruder
vielleicht ein zweiter Heintje geworden

und wir vier Kinder hätten heute alle ein
Wassergrundstück. Meine Schwestern
wären bestimmt Klasse-Eiskunstläuferinnen geworden, wenn meine Eltern etwas mehr Druck ausgeübt hätten. Mir
hat man nur einen Büchereiausweis besorgt und mich in der Sofaecke in Ruhe
lesen lassen. Stattdessen hätten meine
Eltern mich zu Misswahlen begleiten
können, und ich würde heute mit Karl
Lagerfeld Austern schlürfen und mich
nicht mit Erörterungsaufsätzen rumplagen. Allerdings bot das Fernsehen zu
meiner Jugendzeit auch nur drei müde
Schwarzweißkanäle und gab Kindern
nicht diese tollen Chancen wie heutzutage.
Im Friseursalon reden alle Mädels begeistert von der Fernsehsendung »Voice
Kids«. Kinder stehen da ganz cool vor
einem Riesenpublikum und singen wie
Dreißigjährige. »Eine Mordsstimme, die
Kleine! Und sieht aus wie eine Lady, gar
nicht wie elf!« Die »Voice Kids« halten
profimäßig ihr Mikro und bedanken sich
artig bei der Jury, wenn sie anschließend kritisiert und aussortiert werden.
Das ist doch eine gute Übung fürs spätere Leben! Eine Kundin kommentiert
humorlos: »Alles kleine dressierte Affen!
Die Eltern müsste man verprügeln, die
ihre Kinder so einen hohlen, eitlen Mist
machen lassen!« Sie empört sich noch
über die süßen kleinen Mädchen, die in
den USA an Schönheitswettbewerben
teilnehmen. »Diese Püppchen werden
von den Erwachsenen nur instrumentalisiert! Alles Fassade, hohl und eitel! Da
sind mir Kinder mit Rotznase und dreckigen Knien wesentlich lieber, die ‘Alle
meine Entchen‘ krähen und noch nicht
kokett mit dem Hintern wackeln!«
Die Frau hat einfach nicht begriffen,
worauf es heute im Leben ankommt!

Gabriele Frydrych
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Die Landesdelegierten tagten
… und verlagerten zeitweise ihren Tagungsort

Foto: Privat
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von Folker Schmidt, blz-Redaktion

F

ür eine ganze Anzahl der Mitglieder
der Frühjahrstagung der Landesdelegiertenversammlung (LDV) Mitte Mai
wurde die Sitzung überraschend, aber
mit sehr großer Mehrheit für einen Teil
des Vormittags verlagert, um die KollegInnen vom eigenen Streikcamp am Molkenmarkt zu unterstützen. Zum Beispiel
fand der Tagesordnungspunkt »Beitrag
unseres Bundesvorsitzenden Ulrich Thöne
zum Tagesordnungspunkt ›Umfairtei
len‹« dort statt. Auf Seite 4 dieser blz
kann unser Umzug beobachtet werden.
Vorher gab aber an angekündigter
Stelle (in der Bruno-Taut-Schule) der Geschäftsführende Landesvorstand seinen
fälligen Rechenschaftsbericht ab, wie inzwischen schon erprobt im Wechsel
zwischen unseren drei Vorsitzenden.
Hartmut Schurig gab anhand von Dias
einen Rückblick auf die Streiks im letzten Sommer, die Aktion Umfairteilen,
die für die GEW erfolgreich verlaufenen
Personalratswahlen, den Streit mit dem
Senat um die Arbeitszeitkonten und die
damit verbundene online-UnterschriftenAktion, den zusammen mit weiteren
DGB-Gewerkschaften erfolgreich beende
ten Kampf um den Tarifvertrag-Länder.
Doreen Siebernik stellte den erfreulichen Mitgliederzuwachs von 1.460
KollegInnen seit Januar dieses Jahres
heraus, der sich etwa zu je einem Drittel
aus angestellten Lehrkräften, aus sozialpädagogischen Fachkräften und aus Studierenden und StudienreferendarInnen
speist. Sigrid Baumgardt lobte die Veranstaltungen zur Inklusion (mit Klaus
Klemm) und die mit Bernd Winkelmann
vom Bremer Landesverband der GEW.
Die von Peter Baumann und Dieter
Haase gut vorbereiteten Haushaltsvorlagen wurden einstimmig angenommen.
Kurz vor dem Aufbruch zum Streikcamp

wurden noch Grußadressen an die streikenden KollegInnen in Bremen und in
Griechenland verabschiedet und dann
machte sich die Versammlung auf den
Weg.
Nach der Rückkehr vom Molkenmarkt
nutzte Dieter Lehmkuhl, ein Mitglied
der »Initiative Vermögender für eine
Vermögensabgabe«, die Gelegenheit,
uns die Ziele der Initiative näher zu erläutern (siehe Interview Seite 30). Im Anschluss daran bekräftigte die LDV ihre
weitere Unterstützung des Bündnisses
»Umfairteilen« und beschloss, im August 2013 eine Veranstaltung zu organisieren, in der die Steuerpolitik und die
Verteilung gesellschaftlichen Reichtums
»unter der Perspektive einer geschlechtergerechten, sozialstaatlichen Neugestaltung diskutiert wird«.

Schwerpunkt: Migration und Segregation
Über einen satzungsändernden Beschluss
soll vorab berichtet werden. Bekanntlich
hatte bei der Abstimmung im Herbst an
der nötigen Mehrheit nur zehn Stimmen
gefehlt. Die KollegInnen sind aufeinander zugegangen, haben das Kürzel so
belassen und wollten ihren Ausschuss
jetzt »Landesausschuss für Migration,
Diversität und Antidiskriminierung (LAMA)« benannt wissen. Dabei soll der Begriff »Diversität« das bisherige »Multikulturell« ersetzen, was mehr dem moderneren Verständnis der Gruppe entspricht. Dafür gab es eine eindeutige erforderliche Mehrheit. Der LAMA heißt
jetzt LAMA. Das haben sich die KollegInnen auch redlich verdient, denn die
Intensität und der Aufwand, mit dem sie
unseren Schwerpunkt vorbereitet hatten, war beispielhaft. Ausdrücklich

seien hier die Kolleginnen Jasmin Dean
und Hanna Mai erwähnt.
Sie schickten zu Beginn zwei Promovenden ins Rennen, die aus ihren Dissertationsvorhaben berichteten. Karim
Fereidooni, der sein Referendariat an
einem Gymnasium in Dorsten absolviert
hat und an der PH Heidelberg beschäftigt ist, berichtete von Diskriminierungsbeispielen im (LehrerInnen-) Alltag. Er erzählte von einem Gespräch
zwischen einer deutschen, die eine »migrantische« Kollegin fragte «woher
kommst Du« und zur Antwort den Namen einer deutschen Stadt bekam. Daraufhin hakte sie nach: »nein, ich meine
‚eigentlich‘«. Daraufhin gab die Kollegin
das ‚eigentliche‘ Land an, wies aber darauf hin, dass sie schon mehr als zwanzig Jahre in Deutschland lebe, hier ihre
Ausbildung absolviert und ihr Examen
gemacht habe. Die Schlussbemerkung
der Deutschen: »Dafür sprichst Du aber
sehr gut Deutsch!«. Die Kollegin ist
Deutschlehrerin …. Fereidooni schloss
daran die Frage an, wie lange jemand eigentlich Migrant sei. Toan Nguyen entwickelte aus seinem Vortrag, dass schon
die Frage »woher kommst Du« eine Diskriminierung darstelle, weil der Frager
damit zum Ausdruck bringe, dass der
Gefragte »zu den Anderen« gehöre.
Durch diese »schockierenden« Selbsterkenntnisse fiel es den Landesdelegierten leicht, die Forderung nach »Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen
für Bildungseinrichtungen« mit übergroßer Mehrheit zuzustimmen.
Der zweite vorbereitete Teil bot eine
von Alke Wierth von der taz geleitete
Podiumsdiskussion zum Thema »Segregation«. Die Rechtsanwältin Maryan Haschemi-Yekani, die (ehemalige) Stadträtin Monika Hermann aus Kreuzberg, der
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Leiter der Reinhardswald-Grundschule
aus Kreuzberg und Meral El vom »Open
Society Institut« führten aus ihrer reichen Erfahrung Beispiele zum Thema
Segregation vor. Die Folge war die überwältigende Annahme des Antrags »Gegen ethnisch segregierte Klassen an Berliner Schulen«.
Verschiedene weitere Anträge wurden noch beschlossen: Wir wehren uns
weiterhin gegen die Fortführung von
»Teach first«, Einspruch gegen die
Schaffung eines »Landesinstituts Berufliche Schulen Berlin (LIBS-Berlin)«, sprechen uns gegen ein eigenständiges
Lehramt für Grundschulen im neuen
Lehrerbildungsgesetz aus, wie es die
Baumert-Kommission empfohlen hat.

Auch Michael Sommer bekommt sein Fett weg
Im Februar hatte ein Treffen zwischen
dem DGB-Vorsitzenden Michael Sommer
sowie Spitzenvertretern der DGB-Ge-

werkschaften und Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière stattgefunden. Auszüge aus der anschließenden
gemeinsamen Pressekonferenz konnten
wir anhand einer Aufzeichnung auf der
Aula-Leinwand zur Kenntnis nehmen.
Darin hat de Maizière die Bundeswehr
unter anderem als »Teil der Friedensbewegung« bezeichnet. Dem widerspricht
die LDV energisch und fordert den Kollegen Sommer auf, sich mit der GEW
Berlin unter anderem gegen die Aufrüstungs- und Rüstungsexportpolitik der
Bundesregierung zu wenden (Einzelheiten des Beschlusses können unter
www.gew-berlin.de nachgelesen werden;
das gilt auch für sämtliche anderen Beschlüsse der LDV).
Zu einem dazu passenden Thema haben die Kollegen Wolfgang Mix und Michael Plöse von der Abteilung Wissenschaft vorgetragen, dass seit einiger
Zeit bundesweit und auch in Berlin wieder Bestrebungen unternommen werden, in die Satzungen von Hochschulen

und Forschungseinrichtungen Zivilklauseln einzufügen. Gemeinsame Grundlage von Zivilklauseln ist, dass die Freiheit von Forschung und Lehre nicht beliebig ist. Sie muss vielmehr von dem
umfassenden
Friedensauftrag
des
Grundgesetzes ausgehen, welcher militärisch orientierter Lehre und Forschung an zivilen Hochschulen klare
Schranken setzt. Die GEW Berlin unterstützt diese Initiativen und fordert das
Abgeordnetenhaus auf, im Berliner
Hochschulgesetz eine Verpflichtung der
Hochschulen zur Aufnahme entsprechender Zivilklauseln aufzunehmen,
beziehungsweise einen solchen Paragrafen direkt ins Berliner Hochschulgesetz aufzunehmen.
In einem weiteren Beschluss wendet
sich die LDV an Bundesregierung und
Bundestag und fordert dazu auf, »den
Irrweg der Anschaffung und Produktion
bewaffneter (Kampf-)Drohnen sowie die
diesbezügliche Forschung und Entwicklung aufzugeben.

Mehr Geld für Angestellte
Foto: transit/Polentz

In Berlin erfolgt die Erhöhung der Gehälter zweistufig

von Peter Baumann, Schatzmeister der GEW BERLIN

A

m 9. März dieses Jahres wurde in
Potsdam die Tarif- und Gehaltsrunde 2013 erfolgreich beendet. Danach
werden die Gehälter in zwei Stufen erhöht. Eine zusätzliche Gehaltssteigerung
gibt es für die Berliner Beschäftigten,
weil gleichzeitig der Angleichungstarifvertrag wirkt, demzufolge das Berliner
Tarifsystem schrittweise an die Tabelle
des TV-L angeglichen wird. Gleichzeitig
konnte der Angriff der Arbeitgeber auf
die Dauer des Erholungsurlaubs abgewehrt werden. Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage beträgt der Urlaub, unabhängig vom Alter,
nach wie vor 30 Tage. Doch nun zu den
Erhöhungsschritten im Einzelnen.
•	
In Berlin wird die erste Stufe am
1. April 2013 wirksam.
•	
Die Tabellengehälter im TV-L stiegen
um 2,65 Prozent,
•	die Berliner Gehälter betragen ab die-

sem Zeitpunkt nicht mehr 97, sondern 97,5 Prozent der TV-L-Werte.
Weil sich der Berliner Angleichungsschritt
auch auf die 2,65 Prozent auswirkt, ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um
3,18 Prozent gegenüber März 2013.
•	
Am 1. Januar 2014 folgt die nächste
Erhöhung, die wiederum für die Berliner
Angestellten aus zwei Teilen besteht.
•	
Die Tabellengehälter im TV-L steigen
um 2,95 Prozent,
•	in Berlin gibt es den nächsten Anpassungsschritt von 97,5 auf 98 Prozent.
Beides zusammen bedeutet, wiederum
wegen der gegenseitigen Abhängigkeit,
eine Gesamterhöhung um 3,48 Prozent
gegenüber Dezember 2013.
Die Gehälter im Berliner öffentlichen
Dienst werden also deutlich erhöht. Sofern sich der Beschäftigungsumfang in

der Zwischenzeit nicht geändert hat, erhalten damit alle im Januar 2014 ein um
6,77 Prozent höheres Bruttogehalt als
im Januar 2013, denn auch hier können
die einzelnen Erhöhungsprozentsätze
nicht einfach addiert werden. Dies ist
ein schöner Erfolg unserer Delegation
bei den Potsdamer Tarifverhandlungen.
Die GEW fordert, dass diese Erhöhungen
zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten
übertragen werden. Eine endgültige Entscheidung darüber ist bisher noch nicht
gefallen. Bisher gilt nur die vom Abgeordnetenhaus bereits im Vorjahr beschlossene Regelung, die Beamtengehälter ab August 2013 um zwei Prozent zu er
höhen. Satzungsgemäß wird der Gewerk
schaftsbeitrag entsprechend angehoben,
damit die GEW auch in Zukunft handlungsfähig bleibt. Es kündigt sich schon
an, dass die Tarifauseinandersetzungen
zahlreicher und härter werden. 
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Spaniens Sparpolitik trifft die öffentliche Schule
Die schwere Finanzkrise verstärkt den Trend zu Privatisierung

von Reiner Wandler, freier Jounalist

W

enn Ana María Enrique ihren Sohn
Gabriel von der Schule abholt,
wird sie wehmütig. »Die Behörden wollen die Schule schließen«, sagt sie. Ein
»Plan zur Restrukturierung der Bildung«
sieht in Madrid und Region die Schließung von zwölf Schulen vor. Die Grundschule Vasco Núñez de Balboa in Fuencarral ist eine davon. Die konservative
Regionalregierung begründet dies mit
dem Sparzwang und der Notwendigkeit,
Ressourcen
gezielter
einzusetzen.
»4.000 Euro sparen sie damit ein«, widerspricht Enrique, Mitglied im Vorstand des Elternvereins der Schule. »Das
ist die jährliche Zuwendung für Betriebskosten.«

Private Schule bleibt
»Zigeunerschule« nennen viele im Norden Madrids die »Vasco« abschätzig. Die
meisten der 75 Schüler gehören dieser
Ethnie an. »Was problematisch klingt,
ist es nicht«, beteuert Enrique immer

wieder. Die Schule integriere seit Jahrzehnten Kinder unterschiedlicher Herkunft und hat sich damit die Anerkennung vieler Lehrer und Eltern in Madrid
verdient.
Enrique ist »normale« Spanierin. »Ich
habe die Schule für meinen Sohn gewählt, weil ich ihn auf eine öffentliche
Einrichtung schicken wollte und nicht
auf eine Privatschule.« Falls die Schließungspläne zum Schuljahresende tatsächlich umgesetzt werden, gibt es im
Stadtteil keine öffentliche Schule mehr.
Die Privatschule direkt neben der Vasco
Núñez de Balboa ist dann die einzige Einrichtung hier. »Es ist die Rede davon,
dass sie ausgebaut werden soll, während
sie uns hier erzählen, im Stadtteil gebe
es nicht genug Kinder«, beschwert sich
Enrique.
Die meisten Eltern aus der Vasco
Núñez de Balboa könnten ihre Kinder
nicht auf die Privatschule im Stadtteil
bringen. Denn Privatschulen können
sich anders als die öffentlichen Einrichtungen ihre Schüler aussuchen. Für un-

beliebte Minderheiten ist da kein Platz,
und das, obwohl die meisten Privatschulen zu 100 Prozent staatlich subventioniert werden. Offiziell sind diese
Art Privatschulen kostenlos für die
Schüler, doch bitten sie um »freiwillige
Zuwendungen«. Außerschulische Aktivitäten müssen ebenso wie die Schuluniform bezahlt werden. »Viele Eltern haben nicht das Geld dafür«, sagt Enrique.
So bleibt für ihren Gabriel und die anderen Kinder vom Vasco Núñez de Balboa nur der Weg zur zwei Kilometer entfernten öffentliche Schule im Nachbarstadtteil. »Schulbus gibt es keinen. Das
ist innerhalb der Stadt nicht vorgesehen«, beschwert sie sich. Sie befürchtet,
dass dadurch die Fehlzeiten von Kindern aus sozial schwachen Familien zunehmen. »Wer arbeitslos ist oder von
400 Euro Sozialhilfe für Minderheiten
lebt, kann nicht für die Fahrkosten aufkommen.«
»Die öffentlichen Schulen verkommen
immer mehr zu einer Art Getto für sozial
Schwache«, sagt Elena Santiago von der

Foto: Raphaela C. Näger_pixelio.de
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Lehrergewerkschaft im größten Verband
Spaniens, CCOO. »Der Ruf der öffentlichen Schulen wird immer schlechter, wer
es sich leisten kann, bevorzugt die Privatschulen.« Santiago betreut für die Gewerkschaft 50 Schulen in Madrid. Seit
November, als erstmals die Rede davon
war, die Vasco Núñez de Balboa zu
schließen, ist sie mindestens einmal die
Woche hier draußen. »Der Plan, Schulen
zu schließen, ist ein weiterer Angriff auf
das öffentliche Schulsystem zugunsten
der Privatschulen«, glaubt Santiago.
Denn alle Schulen, die geschlossen werden sollen, sind öffentliche Einrichtungen.
Die Gewerkschaft CCOO wirft der Regionalregierung vor, Madrid zu einem
»Labor für die konservative Revolution
im Bildungswesen« gemacht zu haben.
»Die regionale Politik hat zu deutlichen
Rückschritten in der Qualität der Bildung und in der Chancengleichheit geführt«, heißt es in einer Gewerkschaftsstudie, die das Schulsystem in Madrid
und Umgebung untersucht. Seit 2009
ging der Bildungshaushalt in der Hauptstadtregion um 13 Prozent zurück. Madrid liegt mit 2,2 Prozent des BIP für Bildung am unteren Ende der spanischen
Statistik. Im Landesschnitt sind es 5
Prozent. In einigen Regionen, etwa dem
Baskenland, gar über 7 Prozent.

Stadtteile ohne Schule
Die Kürzungen gehen immer zulasten
des öffentlichen Schulsystems. Während zunehmend öffentliche Schulen
geschlossen werden und im öffentlichen Schulwesen in den letzten drei
Jahren 4.200 Lehrerstellen – 8 Prozent
der Belegschaft – gestrichen wurden,
werden für private Anbieter öffentliche
Grundstücke kostenlos zur Verfügung
gestellt. Offiziell wird dies mit der
»Wahlfreiheit des Bildungsangebots für
die Eltern« begründet. Doch in vielen
Stadtteilen, die in den Jahren des Baubooms entstanden sind, gibt es überhaupt keine öffentliche Schule mehr.
Fast die Hälfte der Schulen in der Region sind mittlerweile in privater Hand.
Spanienweit ist es nur jede vierte. 90
Prozent der Privatschulen in Madrid gehören ultrakatholischen Verbänden und
Sekten, zum Beispiel Opus Dei. Die meisten dieser Schulen werden zu 100 Prozent vom Staat subventioniert, aber
auch die Eltern erhalten indirekt Zuwendungen. Ausgaben für Schuluniformen

oder für außerschulische Aktivitäten
können seit zwei Jahren bei einem Jahreseinkommen von bis zu 120.000 Euro
von den Steuern abgesetzt werden. 90
Millionen Euro kostet das – das ist in etwa das, was durch Stellenstreichungen
an den öffentlichen Schulen eingespart
wurde. Gleichzeitig kürzte die Regionalregierung im öffentlichen Schulwesen
Zuschüsse für Bücher und spart bei der
Schulspeisung für bedürftige Familien.
4,80 Euro kostet das Mittagessen an den
Ganztagsschulen. Wer das nicht bezahlen kann, darf – so ein Plan der Regionalregierung, den die meisten Direktoren nicht umsetzten – sein Essen in
einer Tupperbox mitbringen, muss aber
für die Nutzung des Speiseraums bezahlen.

Ein Geschäftsmodell
»Es ist ganz einfach ein Geschäftsmodell. Eine Regionalregierung, die den
ganzen Tag vom freien Markt redet,
schiebt ideologisch befreundeten Unternehmern Schulen zu, die mit staatlichen
Geldern bezahlt werden«, lautet das Urteil von José Antonio Martínez.
Der pensionierte Lehrer war über drei
Jahrzehnte Direktor einer öffentlichen
Schule in Madrid, steht der Rektorenvereinigung vor und gehört dem spanienweiten Schulrat an, einer Institution, in
der Vertreter der Verwaltung, Gewerkschaften und Elternvereine die Bildungspolitik analysieren und den Gesetzgeber beraten.
Für Martínez demontieren die Konservativen ein Schulsystem, das in den Jahren der Demokratie mühsam aufgebaut
wurde und seitdem halbwegs für Chancengleichheit im Land sorgte. Er selbst
kommt aus einem armen Stadtteil im
Süden der Hauptstadt und gehört zu
den Ersten, die dank der in den 1980er
Jahren entstandenen öffentlichen Schulen den Weg aus der sozialen Isolierung
an die Uni fand. »Gleiche Schulbildung
für alle interessiert die Konservativen
nicht«, sagt Martínez. Die Statistiken geben ihm recht.
Im Jahr 2000 waren in Madrid 5,6 Prozent mehr Kinder ab drei Jahre in der
Vorschule als im spanischen Schnitt.
Heute sind es 8 Prozent unter Schnitt.
Das Gleiche gilt für diejenigen, die nach
den Pflichtjahren bis 16 weitermachen.
2000 lag Madrid 4,3 Prozent über dem
Durchschnitt, heut knapp 1 Prozent darunter. Außerdem steigt die Zahl derer,

Spaniens Bildung
Privatschulen sind in Spanien auf dem
Vormarsch. Rund zwei Drittel der Schüler besuchen nichtöffentliche Einrichtungen. Vor allem in den Ballungsgebieten ist die Bildung zum Geschäft geworden. In Madrid ist in den Pflichtschuljahren (bis zum 16. Lebensjahr)
nur noch jedes zweite Kind in einer öffentlichen Schule. Die meisten Privatschulen werden vom Staat komplett
bezuschusst und sind für die Eltern per
Gesetz kostenlos. Viele Einrichtungen
verlangen sogenannte freiwillige Spenden, die bis zu 300 Euro im Monat betragen können.
Spanienweit werden rund 30 Prozent
der Schüler von der Kirche ausgebildet.
Immer mehr religiöse Schulen gehören
zu radikalen Orden und Laienverbänden. So manche Schule unterrichtet
streng nach Geschlechtern getrennt.
Da in Madrid in Neubaugebieten oft
gar keine öffentliche Schule mehr existiert, haben die Eltern nicht die Wahl,
ob sie eine solche Bildungspolitik akzeptieren wollen oder nicht.

die ohne Abschluss die Schule verlassen. Knapp jeder Vierte gehört in Madrid zu dieser Gruppe, die keinerlei
Chancen auf dem engen Arbeitsmarkt
haben wird. »Bei Gini, einem Koeffizienten, mit dem wir im Schulrat die
Chancengleichheit messen, hat Madrid
in den letzten Jahren 5 Prozent verloren«, weiß Martínez. Er befürchtet, dass
die Bildungspolitik in Madrid schon
bald als Modell für ganz Spanien herhalten wird.
Bildungsminister José Ignacio Wert
bereitet ein Gesetz vor, das die Privatisierung des Schulsystems in Spanien
beschleunigen und die Ausgaben in den
öffentlichen Schulen und den Universitäten zusätzlich zusammenstreichen
soll. Das Gesetz sieht vor, dass Schulen
bei Nebenfächern die Freiheit haben, sie
zu unterrichten oder es bleiben zu lassen. »Wenn Politiker, die ein öffentliches Amt begleiten, behaupten, dass
der private Sektor die Aufgaben besser
erledigen kann, dann ist das eine Bankrotterklärung, und sie müssten eigentlich zurücktreten«, schimpft Direktor
José Antonio Martínez.

Aus: die tageszeitung, 10. April 2013, leicht gekürzt
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Früher war die Gewerkschaft kämpferischer
Interview mit zwei Lehrkräften aus Griechenland

Die Fragen stellte Robert Peiser, GEW Neukölln

V

asia Chioti und Nikos Kalogyros arbeiten als LehrerInnen in Athen. Vasia ist Mitglied der OLME, der Gewerkschaft der Mittel- und OberschullehrerInnen, Nikos
ist Mitglied der DOE, der Gewerkschaft der Grundschullehrkräfte und Delegierter
der ADEDY, des Dachverbandes der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes. Auf Einladung gewerkschaftlicher Basisgruppen waren sie während der griechischen Osterferien
in Deutschland. Am 1. Mai 2013 traf ich sie auf der Demonstration in Berlin und befragte sie zum griechischen Schulsystem und zur Lage in Griechenland.
Wie sieht das griechische Schulsystem aus?
Nikos: Es gibt eine 6-jährige Grundschule, darauf baut eine Mittelstufe von Klasse 7 bis 9 und ein Gymnasium von Klasse 10 bis 12 auf. Die meisten SchülerInnen machen das Abitur, es gibt jedoch
auch die Fälle, in denen Jugendliche
nach der 9. oder 10. Klasse die Schule
verlassen, um durch ihre Arbeit die Familie zu unterstützen.
Und wie wird man LehrerIn bei euch?
Nikos: Nach dem Abitur muss man die
Eingangsprüfungen bestehen, die zum
LehrerInnenstudium berechtigen. Dabei
wird kräftig gesiebt. Man muss schon gut
sein, um zugelassen zu werden. Im
Schuldienst wurde man dann in der Regel verbeamtet und war unkündbar. Seit
April 2013 ist das jedoch anders. Die Regierung hat eine Lücke im Gesetz gefunden und die Unkündbarkeit aufgehoben.
Vasia: Außer den verbeamteten Lehrkräften gab es 2012 aber auch noch
23.000 angestellte Vertretungslehrkräfte,
die nach und nach ihren Job verlieren.
Ihre Zahl soll in diesem Jahr auf 12.000
und 2014 auf 2.000 reduziert werden.
Wie sind eure Arbeitsbedingungen, was
verdient ihr?
Nikos: Bis 14 Uhr gibt es eine Anwesenheitspflicht in der Schule. Als BerufsanfängerInnen müssen wir 24 Stunden unterrichten, nach längerer Berufserfahrung dann 21 Stunden á 45 Minuten pro
Woche. Hinzu kommen obligatorische
Konferenzen, Feiern und dreimal im Jahr
schulinterne Fortbildungen am Nachmittag.
Vasia: Je nach Dauer der Berufstätigkeit
mussten wir in den letzten Jahren 30 bis

Nikos Kalogyros und Vasia Chioti

Foto: Robert Peiser

50 Prozent Gehaltsverluste hinnehmen.
Als ich 2009 anfing, hatte ich 1.050 Euro
netto, heute habe ich 780 Euro. Wer aber
heute einsteigt, erhält nur noch 650 Euro. Dabei sind die Lebenshaltungskosten
im Allgemeinen höher als in Deutschland. Auf den Inseln oder in der Provinz,
wohin man als AnfängerIn zunächst geschickt wird, gibt es bereits Lehrermangel, da man sich von diesem Gehalt eine
eigene Wohnung und die teuren Reisen
nach Hause nicht mehr leisten kann.
Hat die Krise auch Auswirkungen auf
das Unterrichtsangebot?
Vasia: Da freie Lehrerstellen kaum noch
besetzt werden, fehlt es überall an Personal. Wahlmöglichkeiten wurden gestrichen. Französisch als zweite Fremdsprache ab Klasse 5 gibt es so gut wie nicht
mehr. Umweltkunde verschwand aus
dem Lehrplan. Kleingruppenunterricht
für Kinder mit Lern- und Konzentrationsproblemen gibt es nicht mehr.
Nikos: Das Angebot an Leistungskursen
wurde gekürzt, Vorbereitungskurse aufs
Abitur wurden gestrichen. Außerdem
werden Sonderschulen aufgelöst. Das ist

eine reine Sparmaßnahme: Die Kinder
werden lediglich in die bestehenden Klas
sen gestopft. Laut Gesetz gilt an den Grund
schulen eine SchülerInnenfrequenz von
25 und an den Oberschulen 30. An den
Grundschulen lag sie aber häufig auch
bei 20. Jetzt werden immer mehr Schulen zusammengelegt, um die Frequenz
von 25 zu realisieren.
Vasia: Die Zusammenlegung von Schulen führt dazu, dass die Wege weiter werden. Manche Kinder erreichen nicht
mehr die Schule, da das Schulbussystem
auf dem dünn besiedelten Lande fast
völlig zusammengebrochen ist.
Welche Auswirkungen der Krise beobachtet ihr an den Schulkindern?
Nikos: Kinder kommen hungrig in die
Schule, ohne Frühstück. Und es gibt keine Schulgesundheitsfürsorge mehr. An
manchen Schulen lindern Lehrerschaft
und Eltern, die es sich noch leisten können, in Eigeninitiative gemeinsam die
Not der Ärmsten.
Was machen die Gewerkschaften in der
Krise?
Nikos: Wir sind ziemlich enttäuscht von
unserer Führung, wir hätten mehr Gegenwehr gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die arbeitende Bevölkerung
erwartet. Früher war die Gewerkschaft
kämpferischer. Jetzt macht sich die
Angst vor Entlassungen negativ bemerkbar. Dass die leitenden Funktionäre mit
den Spitzen der alten Regierungsparteien
verbunden sind und vom Staat für ihre
Gewerkschaftstätigkeit freigestellt werden, ist ebenfalls ein Hindernis für die
Entwicklung von Abwehrkämpfen.
Eine letzte Frage: Was wünscht ihr euch
von uns in Deutschland?
Vasia: Wir brauchen eure Solidarität, wir
wünschen mehr Kontakte wie jetzt mit
dir und wir würden uns freuen, GewerkschaftskollegInnen in Athen begrüßen zu
können, beispielsweise bei einer unserer
Kundgebungen.
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ach dem TIMSS- und Pisaschock
rückten die Messbarkeit von Lernleistungen und Kompetenzmodellierun
gen ins Zentrum der Aufmerksamkeit
der Bildungsforschung, mittlerweile wird
fast jeder Schuljahrgang zentralen, standardisierten Tests unterzogen. Wieczorek-Schauerte lenkt den Blick in ihrem
jüngst in Buchform veröffentlichten Forschungsbericht in eine andere Richtung:
anknüpfend an den Philosophen Peter
Bieri macht sie sich auf die Suche nach
dem »Handwerk der Freiheit in der Schule«. In Zusammenarbeit zwischen dem
Ausbildungsinstitut für humanistische
Lebenskunde des HVD mit der Technischen Universität Berlin entstand ein

Beitrag zur psychoanalytischen Pädagogik, in deren Fokus die LehrerInnen-Schü
lerInnen-Beziehung steht. Nach einem
vierjährigen Forschungsprojekt weisen
die PädagogInnen nach, dass diese Beziehung die Lernmotivation stärkt und auch
das soziale Lernen befördert. Dies korreliert mit den im ersten Teil des Buches
dargestellten Ergebnissen der Hirnforschung: »Alles, was die Beziehungsfähigkeit des Kindes unterstützt und erweitert, verbessert auch die in seinem
Gehirn herausgeformte neuronale Konnektivität.« Besonders hilfreich werden
PädagogInnen die vier Erfahrungsberichte beurteilen, die der Gesamtdarstellung angefügt sind. Für diejenigen aber,
die selbstkritisch sich weiterbilden wollen, ist der Exkurs »Auf der Suche nach
Empathie« mehr als nützlich, weil er ein
Beziehungstraining für LehrerInnen und
ihre SchülerInnen anbietet
»Veränderung gelingt, wo sich Menschen in andere einfühlen und von sich
selbst distanzieren können.« (Margarete
Mitscherlich) Empathie wird immer noch
zu oft als individuelle Eigenheit, als wün
schenswerter Charakterzug beurteilt.
Mitgefühl hat nicht nur eine private Ebene. Wer die Kinder, deren Eltern, den
Mitmenschen im Auge hat, der wird in
gelebter Empathie eine gesellschaftliche
Dimension erkennen. Der wird das SichHineinversetzen in den Anderen, insbesondere den Benachteiligten, den Außenseiter als Voraussetzung begreifen
für Solidarität und für Empörung über
Norbert Böhnke
jede Ungerechtigkeit. 

Brigitte Wieczorek-Schauerte: Bindungen, die fesseln und
Bindungen, die befreien.Berlin 2013 ISBN 3-924041-39-7

Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2013/2014

Frische Design, hoher Nutzen, unschlagbar
günstiger Preis: „Der Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2013/2014
In Kooperation mit dem GEW-Landesverband
Sachsen bieten wir auch in diesem Jahr wieder für unsere Mitglieder den Kalender im
Format DIN A5 zum Preis von nur 5 Euro an.
Versandkosten zuzüglich.
Bestellungen ab sofort per Mail, Fax oder
über das Internet. Detaillierte Informationen
zum Kalender und das Bestellformular findet
man auf der Internetseite
www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php

Der Kalender wird ab Anfang Mai ausgeliefert.

GEW-Kalender für das Schuljahr 2013/2014
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter
www.gew-berlin.de/kalender.htm

✃

GEW-Kalender 2013/2014: Ja, den will ich haben!

•	Ich hole die Kalender für meine KollegInnen in der Geschäftsstelle ab.
•	Ich möchte einen »Berliner Schulkalender« (DIN A6) zugeschickt bekommen
•	Ich bestelle den »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« (DIN A5) 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 oder unter www.gewberlin.de/schulkalender.php 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. Bestellung auch
über www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php.
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Wahlkampfthema Umfairteilen
Interview mit Dieter Lehmkuhl, Sprecher der Initiative »Appell Vermögensabgabe«

Die Fragen stellte Knut Langenbach, AG Bildungsfinanzierung

D

ie GEW BERLIN ist im letzten Jahr
der Kampagne »Umfairteilen« beigetreten. Die Kampagne hat durch
die Mitgliedschaft der Sozial- und Wohlfahrtsverbände eine erhebliche gesellschaftliche Breite erreicht. Mitglied in der
Kampagne ist auch die Initiative »Appell
Vermögensabgabe«, deren Mitglieder alle
mindestens über eine halbe Million Euro
verfügen.
Knut Langenbach: Du machst seit vier
Jahren bei der Initiative »Appell Vermögensabgabe« mit, warst aber auch schon
vorher aktiv. Kannst du kurz deinen beruflichen und politischen Hintergrund
schildern?
Dieter Lehmkuhl: Ich bin Arzt, Sozialpsychia
ter und Psychotherapeut. Ich war immer
schon ein politisch interessierter Mensch.
Geprägt durch frühe Auslands
auf
ent
halte, die 68er Bewegung und eine Public Health Perspektive auf Gesundheit,
habe ich mich in der Psychiatriereformbewegung und später in der Friedensund Anti-AKW-Bewegung engagiert.
Wie bist du 2009 zur Initiative gekommen?
Dieter Lehmkuhl: Auslöser für unseren Appell war die Finanzmarktkrise. Jürgen
Habermas hat es im Herbst 2008 in der
»Zeit« auf den Punkt gebracht, indem er
von der »himmelschreienden Ungerechtigkeit« sprach, dass jetzt diejenigen für
das Systemversagen aufkommen müssen, die weder von dem vorausgegangenen Boom profitierten, noch zur Krise
beigetragen haben. Wir wollten mit unserem Appell für eine einmalige zweckgebundene Vermögensabgabe von zehn
Prozent und die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer ein Zeichen setzen,
Vermögende an den Folgen der Krise an-

gemessen zu beteiligen. Es gibt einen
riesigen Investitionsbedarf für den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft,
für Infrastruktur, Bildung und soziale

Dieter Lehmkuhl

Foto: Privat

Dienstleistungen. Dafür muss der Staat
entsprechend finanziell ausgestattet
sein. Das war der Kern unserer Forderungen. Erst später wurde mir bewusst,
in welchem Maße die Einkommens- und
Vermögensungleichheit in Deutschland
in den letzten 10 bis 15 Jahren zugenommen hat, mehr als in fast jedem anderen größeren Industrieland, wie die
OECD festgestellt hat.
Ihr wart ja damals nur wenige Leute.
Dieter Lehmkuhl: Das stimmt. Damals kamen wir uns noch als »einsame Rufer«
vor. Rückblickend hat sich unser Appell
in seiner Begründung und seinen Forderungen aber als recht weitsichtig erwiesen und findet zunehmend Akzeptanz.

Inzwischen gibt es eine Fülle von seriösen
Studien (J. Stiglitz, R. Wilkinson, Pickett),
die nachweisen, dass größere Ungleichheit den Menschen und den Gesellschaften schadet: sie zerstört die soziale Matrix einer Gesellschaft, mindert Wachstum und gefährdet die Demokratie.
Wie sieht diese Ungleichheit genau aus?
Dieter Lehmkuhl: Die Wachstumsgewinne
gehen heute nur noch an die oberen
zehn Prozent, und dort überwiegend an
die oberen ein bis fünf Prozent. Verlierer sind natürlich die Unterschichten,
deren Einkommen seit vielen Jahren real
bis zu zehn Prozent abgenommen haben.
Aber Verlierer sind auch die Mittelschichten, deren Einkommen stagnieren.
Die »Eliten« haben sich einen immer
größeren Teil des Kuchens angeeignet,
zulasten der anderen. Und das nicht
durch größere Leistung, die den gesellschaftlichen Mehrwert aller steigern
würde, sondern durch Monopolmacht,
fragwürdige Geschäftsmodelle und staat
liche Begünstigung, wie J. Stiglitz sagt.
Du hast mal einen Vergleich zwischen
deinem Beamteneinkommen und seiner
Entwicklung einerseits und deinem Vermögenseinkommen und seiner Entwicklung andererseits gemacht: Was hast du
herausgefunden?
Dieter Lehmkuhl: Große Vermögen haben
die spezielle Eigenschaft, sich selbst zu
vermehren. Auch ich habe von der Zunah
me der Vermögen der Reichen in der Zeit
vor der Krise profitiert. Ich habe das
damals öffentlich gemacht. Mein Beamteneinkommen (A15) hat in den 10 bis
15 Jahren vor der Krise real abgenommen, während meine Kapitaleinnahmen
etwa um 50 Prozent zunahmen. Die
Steuerquote hat sich in dieser Zeit um
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etwa 25 Prozent verringert; teils aber auch
deswegen, weil ich vermehrt gespendet
und gestiftet habe. Ich wollte mit
meinem Vergleich zeigen, wie sehr die
großen Einkommen und Vermögen von
den Steuersenkungen aller Regierungen
profitiert haben. Durch die Steuersenkungen der letzten 15 Jahre sind dem
Fiskus weit über 300 Milliarden Euro
entgangen, die jetzt den öffentlichen
Haushalten fehlen. So funktioniert Umverteilung von unten nach oben.
Aber wie wollt ihr, wie willst du das ändern? Was kann man tun?
Dieter Lehmkuhl: Wir müssen unbedingt
über Werte diskutieren, wie viel ist »genug«, was ist »gerecht«, was ist ein gutes
Leben. Das ist die Langzeitperspektive.
Aber konkret auf die aktuelle Situation
bezogen: Die Finanz- und Schuldenkrise
ist eine Verteilungsfrage. Wer zahlt für die
Kosten? Und wie lässt sich die Umverteilung von unten nach oben wieder umdrehen? Sicher kann und muss auch –
an der richtigen Stelle – gespart werden.
Wichtiger ist, die Einnahmen des Staates
zu erhöhen, damit er handlungsfähig wird
und die Zukunft gestalten kann. Wir
brauchen dazu einen ausgewogenen Mix
aus Erhöhung des Spitzensteuersatzes für
hohe Einkommen, einer substanzielle
Vermögensbesteuerung in Form einer
Vermögensabgabe, kombiniert mit der
Wiedereinsetzung der Vermögensteuer
sowie der Erhöhung der Erbschaftssteuer.
In anderen Ländern ist die ja auch um
einiges höher!
Dieter Lehmkuhl: Ja, genau. Deutschland ist
im internationalen Vergleich eine Steuer
oase, was vermögensbezogene Steuern
betrifft. Wir brauchen die Vermögensteuer aber auch aus einem anderen
Grund. Deren Erhebung erlaubte in der
Vergangenheit eine gewisse Kontrolle
über Vermögensverschiebungen. Deswegen war die Verlagerung von Vermögens
teilen in Steueroasen nicht so leicht
möglich. Heute fehlt diese Kontrolle völlig.
Wir müssen aber auch wieder zu einem
fairen Verhältnis der Primäreinkommen
von Spitzenverdienern und Durchschnitts
einkommen kommen, indem wir die obszönen Gehälter und Boni von Managern
und Bankern begrenzen. Früher war dieses
Verhältnis 20:1, jetzt ist es etwa 1:100 in
der Spitze sogar über 1:300.
Und wie ist das in Bezug auf Betriebsvermögen? Es heißt ja immer, dafür müsse
man Sonderregelungen vorsehen?

Dieter Lehmkuhl: Die effektive Unternehmensbesteuerung ist im Vergleich der
alten EU Länder in der Tat recht niedrig
und die Ertragslage deutscher Unternehmen in der Regel gut. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber alle Experten, die wir dazu befragt haben, haben uns geraten, die Betriebsvermögen
nicht auszunehmen. Zudem verführt die
Freistellung von Betriebsvermögen dazu, Privatvermögen als Betriebsvermögen zu deklarieren. Wir haben für Betriebsvermögen ja eine Schongrenze
von drei Millionen. Und das Finanzminis
terium musste zugeben, dass ihm kein
Fall bekannt sei, bei dem allein die Erbschaftssteuer zur Insolvenz eines Betriebes geführt hat.
Ihr seid ja – wie die GEW auf Bundes- und
Landesebene – der Kampagne Umfairteilen beigetreten, wie seht ihr die Chancen
auf ein Bündnis für Umverteilung?
Dieter Lehmkuhl: Wir haben bisher uns von
Bündnissen frei gehalten – mit Ausnahme
des sehr erfolgreichen Bündnisses gegen
das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen
– weil wir der Meinung sind, so wirksamer sein zu können. Mit dem Bündnis
Umfairteilen ist jedoch eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung bis weit in
die bürgerliche Mitte entstanden. Die
Resonanz ist groß, gerade auf lokaler
Ebene engagieren sich inzwischen sehr
viele Menschen und Gruppen.
Umfairteilen zählt SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und Die Linke, also die mutmaßlichen Vertreter einer alternativen Mehrheit zu Schwarz-Gelb im nächsten Bundestag, zu ihren eingetragenen Unterstützern. Sollte man nicht mit denen zumindest gewisse Mindestaktionsschritte
vereinbaren, ganz gleich, welche Regierungskoalition dann zustande kommt?
Dieter Lehmkuhl: Die Parteien – sie sind
Unterstützer und gehören nicht zum
Kreis der Trägerorganisationen – sind in
ihren Forderungen bis auf Die Linke viel
zu zaghaft und bleiben unter dem Notwendigen, vermutlich aus wahltaktischen Gründen oder weil sie zu nah an
Klientelinteressen sind. Wir müssen das
Thema Umfairteilen zu einem Thema
machen, das die Wahl mit entscheidet.
In meiner Rede auf dem Aktionstag im
April habe ich den amerikanischen Präsidenten D. Roosevelt zitiert, der zu den
Forderungen der Gewerkschaftsführer
einmal gesagt haben soll: »Geht auf die
Straße und zwingt mich dazu.« Das gilt
auch heute noch.
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kurrenzkampf – eine Aufführung also vor allem für Eltern
und Lehrer!
Atze ist ein Musterbeispiel dafür, wie belebend und förderlich sich die Kombination von
Theater und eigenem Haus auf
Theater und Kulturszene, Haus
und sozialen Umkreis auswirkt.
Völlig unverständlich, dass diese Kombination im Falle Atze
zerstört werden soll – aus was
für Gründen auch immer!

Hans-Wolfgang Nickel

FORTBILDUNG
Gedenkraum in der neuen Dauerausstellung SA-Gefängnis Papestraße. Weiter Informationen siehe Meldung auf Seite 33

Foto: Harry Weber

A uff ü h rung e n K riti s c h g e s e h e n
Wasser – ein wichtiges Thema;
nicht unbedingt für uns, aber
für weite Teile der Welt – und
damit doch für uns. Grips stellt
sich der Herausforderung mit
dem Stück »Durst« (ab 9), verknüpft eine in Indien arbeitende Geschäftsfrau verwandtschaftlich mit einem in
Deutschland lebenden Wissenschaftler; sie mit einem Sohn,
er mit einer munter-neugierigen
Tochter. Pauline schafft es (in
einem witzigen Scype-SzenenDurcheinander) sich in die Indien-Wasser-Forschungs-Reise
ihres Vaters einzumogeln und
trifft dort auf ihren Cousin und
auf zwei Hausangestellte, ebenfalls noch Teenies, mit denen
sie sich über Missverständnisse
anfreunden, gemeinsam ein unterhaltsam-parodistisches Bollywood-Filmprojekt realisieren
und schließlich solidarisieren,
als sie durch ihre neuen indischen Freunde mit den realen
Problemen des Landes konfrontiert werden. Diese Probleme
allerdings werden dann mit
zwei dubiosen aufwändigen
Schaubildern illustriert: einem
Überfall auf einen Wassertransport, eine Art Horrorinszenierung; einer Ratsuche im Tempel
bei der Göttin Kali (»Sie wird als
schwarze, sinnlich wirkende

Frau dargestellt, mit funkelnden, blutrünstigen Augen, aus
denen Menschenblut tropft,
und mit einer langen, heraushängenden Zunge, bereit, das
Blut ihrer Opfer aufzulecken«;
Jan Knappert: Lexikon der indischen Mythologie). Das ist sowohl szenisch wie für die Vermittlung eines Indien-Bildes
(passender wäre Vayu, der Gott
des Windes und des Lebensatems) fragwürdig. Und überdies: die Präsenz der vorzüglichen Grips-Schauspieler in unmittelbarer Nähe zu ihrem Pub
likum ist allemal stärker als ein
Bühnenzauber – und kann
mehr beitragen zu dem »komplexen Problem« Wasser, mit
dem die Teenies ihre Eltern
konfrontieren. Ein happy ending ist nicht zu haben; Lösungssuche mit dem Publikum
erweist sich als immerhin möglicher Stückschluss. Fazit: Ein
wichtiges Thema mit wichtigen
thematischen Impulsen und
klarer Problemstellung; die szenische Realisierung nur teilweise gelungen: weil in Show abdriftend und die Rationalität
des Themas verspielend.
»15.15« von Berlinki (das sind
8 Jugendliche und zwei Dramaturginnen), geschrieben im

Rahmen von »Young Europe«,
inszeniert in Helsinki und an
der Parkaue, war in der Berliner Version die Eröffnungsaufführung des Young Europe
Festivals 2013. Drei sehr unterschiedliche Personen warten
auf einen Bus, der nicht
kommt. Absurde Sprachspiele
entwickeln sich, die immer wieder Weltprobleme, private Erwartungen und Kümmernisse
umspielen und zum Nach-Denken einladen. Hochgestochenunverständliche Theorien werden entwickelt und parodistisch umspielt; dazu kommen
virtuos arrangierte Projek
tionen. Insgesamt ein zauberhaft-schwereloses Spektakel
(ab 14) – eine würdige Festival
eröffnung!
Erziehung und Schule als Thema bei den »Waschbären«. Das
Grimm’sche Märchen vom Mädchen mit den silbernen Händen
als Folie, dazu als spielbestimmende Story eine Gegenwartsgeschichte von elterlichem
Druck, frühkindlicher ‚künstlerischer’ Karriere, schließlicher
Revolte – und Befreiung in der
Gewalttat. »Mädchen ohne
Hände« ist ein kluger, zeitkritischer Text; er zeigt ein Kind
als Opfer von Ehrgeiz und Kon-

Kinderrechte und die Qualität
pädagogischer Beziehungen
Für die Bildungswege der Kinder
und Jugendlichen ist entscheidend, ob sie es mit PädagogInnen
zu tun haben, die sie anerkennen
und ermutigen oder die sie demütigen und verletzen. Die Qualität
pädagogischer Beziehungen ist
sowohl für persönliche Erfahrungen der Lernenden und für die
Verwirklichung ihrer Menschenrechte als auch für das Wohlbefinden der Lehrenden und für eine
demokratische Erziehung bedeutsam. Die Potsdamer Konferenz
vom 3. bis 5. Oktober 2013 soll
auf das bisher zu wenig beachtete
Thema aufmerksam machen und
Impulse geben. Zielgruppen der
Tagung sind Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aus allen pädagogischen Praxisfeldern sowie
Personen aus Bildungspolitik und
Wissenschaft. Veranstalter: Universität Potsdam, Deutsches Jugendinstitut/München, Deutsches Institut für Menschenrechte/Berlin,
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung/Bonn. Unterstützer:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Max Traeger Stiftung,
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Weitere Informationen unter
http://paed-beziehung-2013.com
Programm und Anmeldung über:
kinderrechte@uni-potsdam.de

Kinderrechte in Geschichte
und Gegenwart
Die Begleitausstellung zur Konferenz »Kinderrechte und die Qua
lität pädagogischer Beziehun
gen« widmet sich der Anerkennung der Kinderrechte in his
torischer und aktueller Perspektive. Sie zeigt zahlreiche Exponate wie Gemälde, Skulpturen,
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Grafiken, Fotografien und Spielzeug sowie ungewöhnliche interaktive Installationen. Die
Vorgeschichte der Kinderrechte,
die Entwicklung von Kinderkulturen, die Sehnsucht der Kinder
nach Anerkennung sowie die
Realisierung der Kinderrechte
werden anschaulich präsentiert.
Die Ausstellung im Rochow-Museum im Schloss Reckahn wird
ergänzt durch ein umfangreiches Begleitbuch sowie weitere Veranstaltungen. Weitere
Informationen unter: www.rochow-museum.de

Zwangsheirat: Auch ein
Thema an der Schule?!
Die Frauenrechtsorganisation Terre
des Femmes organisiert in Berlin Fortbildungen zu dem Thema »Mädchen und junge Frauen
vor Zwangsverheiratung schützen – Bildungschancen ver
bes
sern: Qualifizierung von Lehr
kräften«. Bis Oktober finden mit
Unterstützung des Berliner Senats
und der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamtes Neukölln mehrere Fortbildungen in
Berlin statt, die jeweils aus zwei
Nachmittagsveranstaltungen be
stehen. Die Fortbildungen sind
kostenfrei. Gerade Lehrkräfte sind
bei den zumeist 16-21-jährigen
Betroffenen erste (und häufig
auch einzige) Ansprech- und Ver
trauensperso
nen. Ziel der Fortbildungen ist es daher, wichtige
Kompetenzen im Umgang mit
Betroffenen und zur Behandlung des Themas im Unterricht
zu vermitteln. ReferentInnen von
Terre des Femmes und anderen
Initiativen werden die Fortbildungen durchführen. Termine und
Anmeldung: www.frauenrechte.
de/ fortbildungen. Kontakt: Myria Böhmecke, Tel. 030/40 50
46 99-0, E-Mail: ehrverbrechenberlin@frauenrechte.de

AK TIVITÄTEN
Gedenkort SA-Gefängnis
Papestraße
Im März 2013 ist die neue Dauerausstellung im Gedenkort SAGefängnis Papestraße eröffnet
worden. Der Gedenkort ist der
einzige historische Ort des frühen NS-Terrors in Berlin, in welchem sich noch Spuren aus
dem Jahr 1933 finden lassen.
Die als Haftzellen genutzten
Kellerräume sind weitgehend in
ihrem damaligen Zustand erhalten. In dem ursprünglich für die

Service
Preußischen Eisenbahnregimen
ter erbauten Kasernengebäude
befand sich von März bis Dezember 1933 ein frühes Konzentrationslager unter Führung
der SA. Die verantwortlichen
SA-Männer inhaftierten, verhörten und folterten an diesem
Ort vor allem politisch Andersdenkende, Juden und andere
vom NS-Regime verfolgte Gruppen. Die neue Ausstellung bietet BesucherInnen die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt der
Geschichte des Ortes zu nähern
und sich exemplarisch mit den
frühen Verbrechen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Anhand von historischen
Quellen, Kommentaren und Ton
dokumenten werden die Geschehnisse im frühen Konzentrationslager zugänglich und die
erhaltenen Spuren lesbar gemacht. Für Schulen gibt es neben Führungen und ein Materialangebot auch vier Workshops,
von denen einer in Kooperation
mit der Stiftung Topographie
des Terrors stattfindet. Weitere
Informationen unter www.gedenkort-papestraße.de

»Hinterm Horizont«
für SchülerInnen
Udo Lindenbergs Berlin-Musical
»Hinterm Horizont« ist in die
dritte Spielzeit gestartet. Jetzt
gibt es für alle Schüler (außer Berufsschule) das Musical von
dienstags bis donnerstags für
den Sonderpreis von nur 15 Euro. Wer mit seiner ganzen Klasse
kommt, bezahlt sogar nur 10 Euro. Bereits seit 2011 gibt es eine
Unterrichtsbroschüre für Lehrkräfte, die kostenlos heruntergeladen werden kann (www.musicals.de/schulklassen). Infos und
Karten unter http://www.stageentertainment.de/musicalsshows/hinterm-horizont-berlin/
tickets/schulklassen.html

Stadtführungen mit
SchülerInnen
Seit Anfang April bieten SchülerInnen der Sekundarschule Skalitzer Straße wieder Stadtführungen für Besuchergruppen an.
Bei der Entwicklung der Touren
beschäftigten sich die Jugendlichen mit ihrem Stadtteil, mit
ihrer eigenen Geschichte und
mit sich selbst. Sie tragen Informationen zu Orten zusammen,
die ihnen gefallen oder die in
ihrem Leben eine Rolle spielen.
Dabei trainieren sie ihre ausbildungs- und berufsrelevanten

Fähigkeiten wie Kommunikation, Recherche, Präsentation
und Marketing. Die Führungen
finden in Kreuzberg 36 statt.
Die Touren enden mit einem gemeinsamen Essen, welches von
den Besuchergruppen übernommen wird, maximal 5 Euro pro
Person: »Wir sind Kreuzberg!«
Skalitzer Straße 55, 10997 Berlin, Tel. 030 – 22 50 35 69 oder
wirsindkreuzberg@fippev.de
Weitere Informationen unter
www.wirsindkreuzberg.de

MATERIALIEN
KIM-Studie 2012 zur
Mediennutzung von Kindern
Insgesamt 62 Prozent der 6 bis
13-Jährigen nutzen selten das Internet. Schon bei den Kindern im
Alter von sechs und sieben Jahren
hat ein Fünftel Erfahrungen mit
dem Internet gesammelt. Der Anteil an Internetnutzern steigt mit

Älterwerden der Kinder deutlich
an, sodass mit 93 Prozent bei den
Zwölf- bis 13-Jährigen schon fast
alle zu den Internetnutzern zählen.
Nach Angaben der Eltern haben die
Kinder mit durchschnittlich acht
Jahren zum ersten Mal das Internet
genutzt. Trotz der wachsenden Bedeutung des Internets ist das Fernsehen für Kinder zwischen sechs
und 13 Jahren das wichtigste Medium. 57 Prozent wählen das Fernsehen als das Medium, auf das sie am
wenigsten verzichten können. Nur
ein Viertel der Kinder entscheidet
sich für Computer und Internet.
Und auch bei der täglichen Nutzung ist das Fernsehen Spitzenreiter: 79 Prozent der Kinder schauen
täglich fern, das Internet nutzen 22
Prozent jeden oder fast jeden Tag.
Download der Studie unter: www.
mpfs.de/index.php?id=548

Lobbyisten im Klassenzimmer
Unter dem Titel »Schüler unter
Einfluss – Lobbyisten im Klas-

A n z e ig e n
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2013
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

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
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
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alien. Die Broschüre zum Download unter www.lobbycontrol.
de/wp-content/uploads/Lobbyismus_an_Schulen.pdf

senzimmer« hat frontal21 am
30. April 2013 über den »PRFeldzug« der Wirtschaftslobby
im Klassenzimmer berichtet. Als
Beispiele dienten Unterrichtsmaterialien und andere Aktivitäten des Bankenverbands, des
Instituts für ökonomische Bildung (IÖB), des Exxon-Konzerns
sowie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Der
Beitrag ist unter www.zdf.de/
Frontal-21/Die-Themen-der-Sendung-vom-30.-April-27699206.
html zu finden. Die Lobbycontrol-Broschüre »Lobbyismus an
Schulen. Ein Diskussionspapier
über Einflussnahme auf Unterricht und was man dagegen tun
kann« beschreibt mit sehr anschaulichen Beispielen Erscheinungsformen, Strategien, Hintergründe und Risiken lobbyistischer Einflussnahme in den
Schulen. Zugleich liefert sie Anregungen, wie Schulen und
Lehrkräfte damit umgehen können. Die GEW fordert zusammen mit Lobbycontrol eine öffentlich kontrollierte Prüfstelle
für private Unterrichtsmateri-

Islam & Ich
Das neue Themenheft »Islam &
Ich« von »Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage« informiert
über die Gewalt der radikalen
Islamisten und der terroristischen
Dschihadisten, ermöglicht aber
auch einen Einblick in die Welt
des Ressentiments der Muslimhasser. Weitere Kapitel informie
ren über die buntschillernde Sze
nerien des jugendlichen muslimischen Lifestyles und die vielfältige Musik, die sich auf den
Islam bezieht. Mit Beiträgen unter anderen von Yassin Musharbash, Wolfgang Schmidt, Daniel
Bax und Sanem Kleff. Das Kapitel
»Die Muslimhasser« zeigt auf,
dass sich diese Szene nicht
mehr mit offen xenophober und
rassistischer Hetze im Netz begnügt. Anschläge auf Moscheen
und religiöse Einrichtungen häu
fen sich. Sie schreckt auch nicht
mehr vor Kapitalverbrechen zurück, wie die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds
zeigt. Bezug (4 Euro plus Versand): SOR-SMC, Ahornstr. 5,
10787 Berlin oder unter www.
schule-ohne-rassismus.org
(1
Exemplar 4 Euro plus Versand)

INTERNET
http://www.gew.de/Weltsozial
forum_2013.html Vom 26. bis
30. März 2013 fand in Tunesien,
dem Ursprungsland der Arabellion, das Weltsozialforum mit
rund 50.000 TeilnehmerInnen
statt. Die GEW hat sich mit drei
Veranstaltungen zur guten Bildung in Zeiten der Sparpolitik,
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zur Kinderarbeit und zur Solidarität mit inhaftierten GewerkschafterInnen in der Türkei beteiligt.

Uhr Bahnhof Potsdam am DB-Reisezentrum. Weitere Informationen über Gisela Barth, Tel. 242
38 19. (BSA Lichtenberg)

http://www.gew.de/Berufsorientierung.html weist auf die
neuen Publikationen »Go and
find out! – Die Betriebserkundung in der Arbeitswelt«, »Arbeitsweltorientierung und Schule« sowie »Berufsorientierung
als schulisches Handlungsfeld«
und weitere Materialien hin.

19. Juni um 11 Uhr: Landesseniorenausschuss im GEW-Haus

http://www.juki.de: Das Deutsche Kinderhilfswerk und Google haben die Kinder-VideoPlattform juki.de gestartet. Sie
richtet sich an Kinder im Alter
zwischen sieben und zwölf Jahren. Juki.de will Kindern eine altersgerechte, kostenlose und sichere Plattform für Unterhaltung, Spielen und Lernen anbieten. Kinder können spielend
das Medium Internet entdecken
und erste Erfahrungen damit
sammeln. Die Kinder werden
dabei von einer medienpädagogisch geschulten Redaktion begleitet und unterstützt.

5.6./26.6. jeweils um 17 Uhr:
Singkreis im GEW-Haus. Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

SE N I O R E N
13. Juni 2013: Geführte Wanderung durch das Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette mit Picknick. Rückfragen
und Meldungen bitte an Frau Slateff, Tel. 986 48 27, Treff: 11 Uhr
am U-Bahnhof Hönow. (BSA Pankow)
19. Juni 2013: Tagesausflug
nach Caputh mit Besichtigung
des Einstein-Hauses und des
Schlosses. Kosten: jeweils 5 Euro
pro Person. Meldungen bis zum
10. Juni an Brigitte Szartowicz
oder Erich Juhnke. Treff: 10.30

19. Juni um 15 Uhr: Junge Alte
im GEW-Haus
12.6/19.6. jeweils um 17 Uhr:
GEW-Chor im GEW-Haus. Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

S T E L L E N B Ö R SE
Ehemalige Vorklassen-Leiterin
sucht LehrerInnen in einer Berliner Grundschule, die Unterstüt
zung in den Kl. 1-2 benötigen, ich
wohne in Charlottenburg. Biete:
Montessori-, Freiarbeit, Jül-Erfah
rung, Teamarbeit, them. Projekt
arbeit planen und durchführen,
bildn.- handwerkl. Gestalten (Hand
arb., Töpfern), Sprachförderung.
Flexible Stundeneinteilung mög
lich, Bez. auf 450,- Honorarbasis.
Bitte melden unter 004 16 13 31
33 37, oder m.s.6633@gmx.de

Die Tagesklinik des Behand
lungs
zentrums für Folteropfer
e.V. sucht eine flexible Lehrkraft
(auch StudentIn) für eine Gruppe
von fünf PatientInnen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Vorbildung. Sie soll
montags von 10 bis 12 Uhr unterrichten und Urlaubsvertretung (Mo bis Do) übernehmen.
Wer Interesse daran hat, diese
Arbeit (auf Honorarbasis) zu
machen, meldet sich bitte bei S.
Piroi: s.piroi@bzfo.de

A n z e ig e

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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Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

An z e i gen

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 eiskalt kalkuliert!
Mit CTS Europa in der Nebensaison entdecken

Jetzt reinklicken unter

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

91x32_E&W Nieders_Eiskalt.indd 1

07.05.13 16:18

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

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

Abruzzen im Herzen der Natur ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien
Baltische Länder per Rad
ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 1280 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

N E U ! ppen
i-Gru

Min imal
Max eilnehmer
12 T

Marokko

in der Mini-Gruppe mit nur 6 bis 12 Teilnehmern
Kochen mit Einheimischen, wandern im Rif-Gebirge, mit
Dromedaren ins Wüstencamp, Ausflüge in „Grands Taxis“ –
dank unserer Mini-Gruppe alles kein Problem. Erleben Sie
Marokko authentisch von Tanger bis Marrakesch, von Hohem
Atlas bis Sahara!
„Marco Polo Live“: Marokko familiär – zum Abendessen zu
Gast bei Familie Dahbi und danach gemeinsam schwitzen im
Hamam.
Linienflug nach Tanger und zurück von Casablanca,
14 Übernachtungen, Rundreise inklusive Marco Polo Scout,
Mini-Gruppe von max. 12 Gästen

15 Tage Entdeckerreise ab €

1999,–

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

0800 - 1000 500
Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013
effektiver Jahreszins*

4,50%

Laufzeit 7 Jahre

Kapitalvermittlungs-GmbH

E3, 11 Planken
Umschuldung: Raten bis 50% senken
68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25
Info@AK-Finanz,de
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%
www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effektiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € 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.

35
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10. JUN. 18.00 Uhr FG Sonderpädagogik
11. JUN. 16.00 Uhr AG gesundheitsschutz
18.00 Uhr AG Kritische Bildungsarbeit
19.00 Uhr LA f. Migration, Diversität u. Antidiskriminierung
19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
19.00 Uhr Schwule Lehrer
12. JUN. 17.00 Uhr AG Frieden
13. JUN. 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
18. JUN. 18.00 Uhr AG Kritische Bildungsarbeit
Die Termine der SeniorInnen/Junge Alte sind auf Seite 34 zu finden.

V e r a n s t a l t ungen

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

VERANSTALTUNGEN
In den Sommerferien werden die Sitzungsräume im
GEW-Haus renoviert. Deshalb finden während dieser Zeit
keine Veranstaltungen statt.
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Bitte Platz nehmen!

Foto: twinlili/pixelio.de

GEW-Haus | Ahornstraße 5, 10787 Berlin (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

