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L E UT E
Sigrid Egidi-Fritz ist neue kommissarische
Leiterin des Referates II A (Integrierte
Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen)
in der Senatsbildungsverwaltung. EgidiFritz war zuvor Leiterin der regionalen
Schulaufsicht in Neukölln. Diese Position
übernimmt nun, ebenfalls kommissarisch,
Meinhard Jacobs. Warum gibt es in der
Senatsbildungsverwaltung eigentlich so
viele kommissarische Ernennungen?

Standpunk t

Die Renten sinken

Foto: transit/Polentz
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Über die vergeblichen Versuche, der Altersarmut zu begegnen

Paul Seipp ist einer der Begründer der
Luchterhand-Schulrechtssammlung und
wird auf dem Deckblatt der Sammlung
aufgeführt. Jetzt hat der Verlag die Deckblätter ausgetauscht und den Namen gestrichen. Denn Seipp ist ein alter Nazi, der
unter anderem 1938 das Buch »Spaten
und Ähre« veröffentlicht hat. Gestrichen
wurde der Name aber erst nach einer entsprechenden Anfrage von Dieter Haase
bei Thomas Duveneck, der auf dem Deckblatt des Luchterhand-Schulrechts als Verantwortlicher für den Inhalt genannt wird.
Dem zweiten Luchterhand-Verlag, dem Literaturverlag, ist jüngst vorgeworfen worden, er habe sich in der Nazizeit bereichert. In beiden Fällen zeigten die Verantwortlichen sich überrascht, versprachen
aber Aufklärung.

Monika Lüke ist die neue Integrationsbeauftragte des Senats. Ihre Ernennung ist allerdings umstritten. So protestierte der Landesbeirat für Integration gegen die Aufstellung Lükes, weil er sich bei der Kandidatenauswahl übergangen fühlte. Dilek
Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration und
Frauen, erklärte dagegen, Lüke habe sich
durch ihre herausragenden Kompetenzen
und Qualifikationen gegen rund 60 Bewerber durchgesetzt. Die 43jährige Völkerrecht
lerin wurde in Bochum geboren und hat
an der Humboldt-Universität promoviert.
Sie war zuletzt Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International.
Zuvor hat Lüke in der Flüchtlingspolitik
und in der Entwicklungshilfe gearbeitet.

Karl-Heinz Sch. ist wieder da. Der 62jährige
Steglitzer Lehrer war schon vor Jahren mit
rechten Sprüchen aufgefallen, was dem
Oberverwaltungsgericht damals nicht ausreichte, um eine Entlassung aus dem Schul
dienst zu begründen. Jetzt soll Sch. eine
Schülerin rassistisch beschimpft haben.

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

as Bruttomonatseinkommen von
SozialpädagogInnen beträgt bei einer 38-Stunden-Woche ohne Sonderzahlungen durchschnittlich 2.827 Euro. Zu
diesem Ergebnis kommt die Online-Umfrage des LohnSpiegels. In Berlin und oft
auch anderswo sind SozialpädagogInnen aber zu 70 Prozent teilzeitbeschäftigt. Das bedeutet, dass ihr Bruttomonatseinkommen im Durchschnitt weit
unter 2.837 Euro liegt. Bei ErzieherInnen und vielen anderen Berufen sieht es
noch schlechter aus. Das bedeutet für
die Rente nichts Gutes, zumal diese bis
2030 die schrittweise von derzeit 51
Prozent auf 43 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns gesenkt werden soll. Wer 2.700 Euro brutto verdient, bekommt dann 2030 gerade einmal 743 Euro. Schon heute sind 2,4 Prozent der über 65-Jährigen auf zusätzliche staatliche Grundsicherung angewiesen. Das sind 400 000 Menschen. Die
Hans Böckler Stiftung hat herausgefunden, dass die Dunkelziffer erheblich höher liegt. Denn viele RentnerInnen schämen sich, zum Amt zu gehen um Aufstockungen zu beantragen.
Für Städte, Gemeinden und die Sozialministerien war das allerdings bisher
noch kein Grund, Alarm zu schlagen.
Das tat aber Anfang September 2012 die
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen. Ihr Vorschlag:
Unter der Voraussetzung, dass 35 Jahre
in die Rentenkasse und ab 2019 zusätzlich privat in eine Zusatzrentenversicherung eingezahlt wurde, werden die niedrigen Renten bis zum Betrag von 850
Euro aufgestockt.
Das Aufstocken durch die Zuschussrente auf maximal 850 Euro wäre sicherlich für viele Betroffenen hilfreich,
aber auch nicht ausreichend bei den

steigenden Lebenshaltungskosten. Von
der Leyen scheiterte vorerst mit ihrem
Vorhaben – und das zu Recht, denn sie
wollte einfach das Problem den jungen
Beitragszahlern aufbürden. Außerdem
hätten viele der NiedrigrentnerInnen
die Aufstockung nicht erhalten, da sie
aufgrund ihrer Gehälter kaum privat
vorsorgen können. Ganz davon abgesehen, dass heutige Erwerbsbiografien
nur selten 35 Jahre aufweisen. In der
Schule würde man sagen: Aufgabe
komplett verfehlt! Setzen, Sechs!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
spricht daher von einem untauglichen
Versuch, das Problem der drohenden
Altersarmut breiter Bevölkerungsschichten in den Griff zu bekommen. Der DGB
fordert, auf die von der Koalition beschlossene Senkung des Rentenbeitrags
zu verzichten und die Überschüsse in
der Rentenkasse zu einer Demografiereserve auszubauen. Vielleicht ist dies
ein Weg, um unser Rentensystem zu
retten?
ur leider fehlt mir der Glaube daran – woher soll das Geld kommen?
Billigjobs und Zwangsteilzeit gepaart
mit schlechter Bezahlung nehmen in
vielen Branchen schon heute stetig zu.
So kommt ohne erhebliche Erhöhung
des Rentenbeitrags kaum mehr Geld in
die Rentenkasse. Also doch ein Zuschuss, dieser müsste aber steuerfinanziert und ohne Bedingungen an eine
zusätzliche private Vorsorge geknüpft
sein. Wahrscheinlich wird aber auch
das nicht klappen und wir müssen endlich einsehen, dass auch unser Rentensystem seine Grenzen hat. Bis dann
doch noch die steuerfinanzierte Grundsicherung kommt, dürfte aber noch jede Menge Wasser die Spree herunterfließen. 
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Warnstreik bei INA.KINDER.GARTEN: Über 200 KollegInnen streikten am 23. August für einen Tarifvertrag und mehr
Geld. Siehe auch den Bericht darüber auf Seite 10.
Foto: A. Kraft
Personalräte der Kita-Eigenbetriebe
bemängeln Personalausstattung
In einem Offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit kritisieren die Personalräte der fünf Kita-Eigenbetriebe die ungenügende Personalausstattung in den Kitas. Zwar sei in
den vergangenen Jahren die Personalausstattung besser geworden, aber der
Altersdurchschnitt der pädagogischen
Fachkräfte habe sich dadurch kaum verringert, außerdem seien gleichzeitig
durch die Einführung des Berliner Bildungsprogramms die Anforderungen
stark gestiegen. Die damit verbundene
Arbeitsverdichtung habe zu erhöhten
krankheitsbedingten Fehlzeiten in den
Kitas geführt. Die Personalräte fordern
eine bessere personelle Ausstattung,
bessere Arbeitsbedingungen sowie eine
höhere Bezahlung. Insbesondere müssten alternsgerechte Bedingungen geschaffen und für zusätzliche Tätigkeiten wie Wäsche waschen, Schneeräumen
müsste zusätzliches Personal eingestellt
werden. Der Offene Brief im Internet:
www.gew-berlin.de/24061.htm

Feststellung des sonderpäda
gogischen Förderbedarfs
Seit dem 1. August 2012 gibt es ein verbindlich zu nutzendes Verfahren für die
Feststellung von sonderpädagogischem
Förderbedarf, das eine Präzisierung und
Vereinheitlichung der bereits bisher bekannten und praktizierten Vorgehens-

weise darstellt. Damit soll die Vergleichbarkeit der sonderpädagogischen Dia
gnostik und der daraus abgeleiteten
Empfehlungen zur Förderung in den
verschiedenen Berliner Regionen erhöht
werden. Der Leitfaden beschränkt sich
vorerst auf die sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte »Lernen«, »Emotionale und soziale Entwicklung« und
»Sprache« (LES) sowie »Geistige Entwicklung« und »Körperliche und motorische
Entwicklung«. Die diagnostischen Leitlinien für die Förderschwerpunkte »Sehen«, »Hören« und »Autistische Behinderung« sollen zum Schuljahr 2013/14
fertiggestellt werden. Siehe dazu auch
den Artikel auf Seite 20 dieser blz

Großer Beifall für Frau Müller
Eine gelungene GEW-Veranstaltung der
anderen Art erlebten 350 GEW-KollegInnen in der restlos ausverkauften Sondervorstellung des Erfolgsstücks »Frau
Müller muss weg«. Die Lehrerin Frau
Müller bestritt am 24. August im GripsTheater am Hansaplatz quasi ein Heimspiel. Als nach dem Stück über einen
turbulenten Elternabend vom Vorstandsmitglied Dieter Haase dem Grips die
»GEW-Nadel« für besondere Verdienste
verliehen wurde, gab es lang anhaltenden
Beifall: Die GEW hatte mit der Sondervorstellung eine gute Resonanz und das
Grips bekam reichlich Beifall für die
Aufführung. Zufriedene Gesichter rundum.
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Netzwerk Gemeinschaftsschule
Am 7. September trafen sich Schulleitungsmitglieder aus zwölf Gemeinschaftsschulen in der Fritz-Karsen-Schule,
um ein Netzwerk Gemeinschaftsschule
zu gründen. Sie entwarfen ein Leitbild,
mit dem verdeutlicht werden soll, was
die Gemeinschaftsschulen von Sekundarschulen und Gymnasien unterscheidet. Alle kritisierten die Senatsvorgaben
für ein Differenzierungskonzept, nach
dem SchülerInnen in ein E- bzw. G-Niveau eingeordnet werden sollen. Das
Netzwerk will nun ein Differenzierungskonzept für alle Gemeinschaftsschulen
entwerfen. Als SprecherInnen des Netzwerks Gemeinschaftsschule wurden Sabine Bartsch (Lina-Morgenstern-Schule)
und Robert Giese (Fritz-Karsen-Schule)
gewählt. Erreichbar ist das Netzwerk unter gemeinschaftsschule@gew-berlin.de

Zwangsweise zur Schule gebracht
In den zurückliegenden zehn Schuljahren wurden insgesamt 529 SchülerInnen
mit »unmittelbarem Zwang« der Schule
zugeführt. Allerdings gibt es dabei große
Unterschiede zwischen den Bezirken.
Während es in Charlottenburg-Wilmerdorf,
Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-
Schöneberg keine Zwangszuführungen
gab, meldete der Bezirk Neukölln allein
schon 225 solcher Maßnahmen. Eine solche Zuführung erfolgt in Vollzugshilfe
durch die Polizei. Die Angaben stammen
aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage des Piraten-Abgeordneten Martin
Delius.

Strategie gegen Ausgrenzung
der Roma
Der Senat will die Lage der Roma und ihrer Familien insbesondere bei der schulischen Eingliederung und der gesundheitlichen Versorgung verbessern. Dazu
hat Integrationssenatorin Dilek Kolat ein
Strategiepapier vorgelegt, das darauf
hinweist, dass sich die Zahl der Roma
aus den EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien,
Rumänien und Polen von gut 8.000 Ende
2006 auf fast 20.000 Ende 2011 erhöht
habe. Ab 2014 werde zudem die Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Länder auch
auf Bulgarien und Rumänien ausgedehnt. Für das laufende und das kommende Jahr stünden jeweils 300.000 Euro für zusätzliche Angebote wie SprachmittlerInnen in Kitas und Schulen zur
Verfügung. Eine »Lenkungsgruppe« soll
bis zum Jahresende einen Aktionsplan
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erarbeiten. Die Vorlage »Berliner Strategie zur Einbeziehung von ausländischen
Roma« ist zu finden unter www.parlament-berlin.de

Jugendliche rauchen weniger und
trinken weniger Alkohol
Im Mai ist der Drogenbericht 2012 der
Bundesregierung vorgestellt worden.
Danach hat der Tabakkonsum bei Jugendlichen im Jahr 2011 einen erneuten
Tiefststand erreicht. Die Zahl der rauchenden Jugendlichen im Alter von 12
bis 17 Jahren ist 2011 auf unter 12 Prozent gesunken. Auch beim regelmäßigen
Alkoholkonsum Jugendlicher gibt es einen rückläufigen Trend (2001: 17,9 Prozent; 2011: 14,2 Prozent). Beim Cannabiskonsum geht der Anteil Jugendlicher
und junger Erwachsener, die mindestens
einmal im Leben Cannabis probiert haben, ebenfalls weiter zurück. Er fiel von
15,1 Prozent im Jahr 2004 auf 6,7 Prozent im Jahr 2011. Dagegen ist das
Rauschtrinken bei älteren Jugendlichen
und jungen Erwachsenen immer noch
weit verbreitet. Die alkoholbedingten

Krankenhauseinweisungen sind weiter
gestiegen. Auch der regelmäßige Alkoholkonsum von jungen Erwachsenen
(18-25 Jahre) ist unverändert hoch und
lag 2001 wie 2011 bei knapp 40 Prozent. Zunehmend verbreitet ist auch der
exzessive Computerspiel- und Internetgebrauch bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Etwa 250.000 der 14- bis
24-Jährigen gelten als internetabhängig.
Der Bericht ist zu finden unter http://
drogenbeauftragte.de/presse/pressemitteilungen

Kinderarmut in Berlin
In den Bezirken Mitte und Neukölln
kommt jedes zweite Kind aus einem
Haushalt von BezieherInnen von Arbeits
losengeld II (Mitte 51,5 Prozent, Neukölln: 49,5 Prozent). In Steglitz-Zehlendorf (14,1 Prozent) und Pankow (17,5
Prozent) gibt es am wenigsten Kinder
aus diesen Haushalten. Fast die Hälfte
dieser Kinder kommt aus »alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften«. Die
Zahlen stammen aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage im Abgeordneten-

Auf zur Mahnwache der GEW am Wittenberglatz

Foto: imago/G. Schneider

Es ist eine gute Tradition, dass die GEW mit dazu beiträgt, unter den vielen geschichtsträchtigen Ereignissen am 9. November gerade dieses im November 1938
nicht zu vergessen. Die Mahnwache der GEW kommt gut an bei den Passanten. Es
gibt zwar immer Menschen, mit denen man heftig diskutieren kann und muss, aber
es gibt ebenso Anerkennung, Betroffenheit und spontane Beteiligung.
Auch dieses Jahr ist wieder der Chor »Kontrapunkte« dabei, der selbst unter den
widrigsten Wetterbedingungen für einen würdigen Abschluss der Mahnwache sorgt.
Wir vom LAMA freuen uns, dass der Vorstand wieder präsent sein wird und die Jungen Alten sich in großer Zahl an der Mahnwache beteiligen. Wir hoffen auch, die Junge GEW zu gewinnen. Wir möchten zeigen,
dass auch die nachwachsende Generation
in der GEW die Mahnung weiterträgt. Also
rot im Kalender anstreichen, kommen und
weitersagen:
Mahnwache der GEW Berlin anlässlich
des 74. Jahrestages der Pogromnacht
unter Mitwirkung des Chors Kontrapunkte
– Leitung von Uwe Kany
am Freitag, dem 9. November 2012
von 18.30 bis 19.30 Uhr
an der KZ-Gedenktafel vor dem U-Bahnhof
Wittenbergplatz
Monika Rebitzki für den Landesausschuss
für Multi
kulturelle Angelegenheiten (LAMA) der GEW Berlin

haus. Das Arbeitslosengeld II (ALG II,
meist »Hartz IV« genannt) ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige
Leistungsberechtigte nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).

Die GEW-Berlin hat
eine Samba-Gruppe

Wir treffen uns immer donnerstags um
16.30 Uhr im Groove, Fidicin
str. 3.
Kontakt: samba@gew-berlin.de

 Üb r i g e n s

D

iese Ausgabe erscheint in den letzten
Tagen der Herbstferien. Wir hoffen,
dass alle, die weg waren und weg konnten,
sich gut erholt haben und gewappnet
sind für die kommenden, dunkler werdenden Tage.

D

urch Krankheit und Überlastung hat
sich der Frauenanteil in der blz-Redaktion drastisch vermindert. Nur noch
Christiane hält die Stellung. Wir suchen
also noch dringend Mitstreiterinnen für
unsere hervorragende Publikation. Einfach
anrufen oder vorbeikommen. Die blz-
Redaktion trifft sich das nächste Mal am
8. November im GEW-Haus.

S

chon wieder ein grässlicher Fehler
in der blz. Beim Offenen Brief der
Steglitzer KollegInnen haben wir den
Aktionstag »Alte stärken« ein Jahr später
stattfinden lassen, also 2012 statt 2011.
Und Diethart Kerbs Vornamen haben
wir auch falsch geschrieben, am Schluss
mit ›d‹ statt mit ›t‹. Wir bitten um Entschuldigung für diese Schreibfehler.

KW

Redaktionsschluss blz 12/2012: 2. November 2012
Redaktionsschluss blz 1/2013: 23. November 2012
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Vom »Studentenberg«
zum »Hochplateau«
Ausbau und Öffnung der Hochschulen sind überfällig

von Andreas Keller, Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung beim GEW-Hauptvorstand

S

chon einmal sollte ein »Studentenberg untertunnelt« werden. Mit ihrem »Öffnungsbeschluss« von 1977 erklärten die Ministerpräsidenten der damaligen Bundesrepublik den drastischen
Anstieg der Studierendenzahlen zu einem demografischen Übergangsproblem. Bekanntlich kam es
anders: Dem Gipfel folgte ein Hochplateau. 35 Jahre später hat sich eine noch dramatischere Konstellation zusammengebraut.

Aktuell drängen die geburtenstarken Jahrgänge
der neunziger Jahre an die Hochschulen. Hinzu
kommen die Auswirkungen der Verkürzung der
Schulzeit bis zum Abitur auf zwölf Jahre in fast allen westdeutschen Ländern – sowie in jenen ostdeutschen Ländern, die diese nicht nach 1990 verlängert hatte. Zusätzlich sorgt die Aussetzung der
Wehrpflicht für bis zu 70.000 zusätzliche Studienberechtigte.

blz

In Berlin ist die Lage extrem
Besonders gebeutelt ist in diesem Jahr Berlin und
das nicht nur, weil sowohl in der Hauptstadt als
auch im Nachbarland Brandenburg 2012 ein doppelter Abiturjahrgang an die Hochschulen strömt,
sondern auch, weil sich die Berliner Hochschulen
bundesweit und international immer größerer Beliebtheit erfreuen.
Das alles zeigt: Der »Hochschulpakt 2020«, mit
dem Bund und Länder gegensteuern möchten, ist
hoffnungslos unterfinanziert. Von 2007 bis 2010
sollten 90.000, 2011 bis 2015 dann 275.000 zusätzliche Studienanfängerplätze eingerichtet werden. Unter Experten gilt es inzwischen aber als
ausgemacht, dass der Bedarf an zusätzlichen Studienplätzen deutlich höher liegt. Das Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie
(FiBS) hat bereits 2010 einen Fehlbedarf von
437.000 Studienanfängerplätzen ermittelt.
Mit ungedeckten Schecks arbeitet der Hochschulpakt außerdem, weil er eine Studiendauer von vier
Jahren unterstellt. Bei einem dreijährigen Bachelorund einem zweijährigen Masterstudium entspräche
dies einer Übergangsquote von 50 Prozent der Bachelorabsolventinnen und -absolventen ins weiterführende Masterstudium. Erste Studien zeigen,
dass die Übergangsquoten sowohl an Universitäten
als auch an Fachhochschulen deutlich höher liegen. Gerade an den Berliner Hochschulen ist schon
heute ein massiver Studienplatzmangel auch im
Masterbereich spürbar.
Die GEW hat daher Bund und Länder aufgefordert, den Hochschulpakt kräftig aufzustocken und
zu verstetigen. Wir brauchen mehr Studienplätze
für StudienanfängerInnen sowie ausreichend Kapazitäten im Masterstudium. Und wir brauchen einen
nachhaltigen Ausbau der Hochschulen – auch um
die Qualität von Lehre und Studium zu verbessern,
denn mit Lehrenden, die nach dem Hire-und-FirePrinzip semester- oder jahresweise eingestellt und
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dann wieder entlassen werden, lässt sich weder eine verlässliche Betreuung der Studierenden noch
eine kontinuierliche hochschuldidaktische Weiterbildung der DozentInnen sicherstellen.

Studienpl atzmangel

Im Frühjahr hat die Kultusministerkonferenz
(KMK) mit ihrer aktualisierten Studienanfängerprog
nose die Katze aus dem Sack gelassen: Auch der
aktuelle »Studentenberg« ist kein Berg, sondern ein
Hochplateau. In ihrer neuen Berechnung geht die
KMK davon aus, dass bis 2020 Jahr für Jahr über
450.000 und bis 2025 über 400.000 Menschen ein
Studium aufnehmen werden. Bis 2007 gab es pro
Jahr gerade mal 350.000 StudienanfängerInnen.
Der Anstieg der Studierendenzahl ist also weit
mehr als ein demografisches Phänomen: Immer
mehr SchülerInnen besuchen eine weiterführende
Schule, die sie mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife abschließen können; immer mehr Studienberechtigte entscheiden sich tatsächlich für ein
Hochschulstudium; immer mehr beruflich Qualifizierte ohne Abitur oder Fachhochschulreife erhalten die Chance, ein Studium aufzunehmen. Die Bildungsbeteiligung steigt, und das ist gut so.

Titel

Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau
Dem steht jedoch der deutsche Bildungsföderalismus im Wege, der die Verantwortung für die Finanzierung von Hochschulen den Bundesländern zuweist – sogar die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wurde im Zuge der Föderalismusreform aus dem Grundgesetz gestrichen. Gleichzeitig hat die jahrelange Politik der steuerlichen
Entlastung von Spitzenverdienern viele Länder bettelarm gemacht, die »Schuldenbremse« zwingt sie
zu weiteren Haushaltskürzungen, die auch vor den
Bildungs- und Wissenschaftsetats nicht haltmacht.
Wir brauchen daher eine neue, dritte Föderalismusreform, die Bund und Ländern erlaubt, nicht nur in
befristeten Sonderprogrammen wie Hochschulpakt, Qualitätspakt Lehre oder Exzellenzinitiative
zu fördern, sondern dauerhaft zu finanzieren.
Folge der Unterfinanzierung der Hochschulen ist
ein substanzieller Studienplatzmangel, der Numerus clausus ist längst zum flächendeckenden Phänomen geworden. Von den 7.184 Bachelorstudiengängen, die an den deutschen Hochschulen bestehen, sind 51 Prozent zulassungsbeschränkt. Das
ergibt eine aktuelle Recherche im Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Besonders dramatisch ist die Lage in Berlin: Hier sind
mit 67 Prozent zwei Drittel der 404 Bachelorstudiengänge zulassungsbeschränkt.
Damit nicht genug: Weitere Hürden gibt es beim
Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium. In
den KMK-Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen heißt es,
dass die Hochschulen »besondere Zulassungsvoraussetzungen« für das Masterstudium vorgeben
können. Das bedeutet, dass BachelorabsolventInnen vielerorts eine »besondere Eignung« nachweisen müssen, um zum Masterstudium zugelassen
zu werden.
Doch auch wer als »besonders geeignet« fürs
Masterstudium angesehen wird, kann leer ausgehen – wenn weniger Masterstudienplätze als BewerberInnen zur Verfügung stehen und die Hochschulen einen Numerus clausus verhängen. Selbst
in Lehramtsstudiengängen, bei denen der Zugang
zum Referendariat erst mit abgeschlossenem Masterstudiengang erfolgen kann, können BachelorabsolventInnen ihr Studium nicht fortsetzen und stehen mit einem nicht berufsbefähigenden Bachelorexamen auf der Straße.
Nach einer Recherche im HRK-Hochschulkompass sind nicht weniger als 36 Prozent der 6.717
Masterstudiengänge, die bundesweit angeboten
werden, zulassungsbeschränkt. In Berlin sind es
sogar 66 Prozent der 535 auf dem Hochschulkompass ausgewiesenen Masterstudiengänge. Dabei

Foto: Kay Herschelmann
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sind in den Angaben für die Zulassungsbeschränkungen mögliche Zugangsbeschränkungen nicht
enthalten, die jedoch in Berlin aufgrund des gesetzlichen Verbots von Zugangsbeschränkungen
keine Rolle spielen dürften. Umgekehrt zeigen die
hohen Berliner Werte, dass die schon vor dem Numerus clausus greifenden Zugangsbeschränkungen
in den anderen Bundesländern eine enorme Bedeutung haben dürften.

Das Chaos im Zulassungsverfahren
Auch in diesem Wintersemester werden an vielen
deutschen Hochschulen in zulassungsbeschränkten Studiengängen Tausende Studienplätze unbesetzt bleiben – obwohl in denselben Studiengängen
BewerberInnen am Numerus c lausus scheitern und
keinen Studienplatz erhalten. Im Wintersemester
2011/12 waren es sogar nach offiziellen Angaben
der KMK allein im Bachelorbereich über 13.000 Studienplätze in Numerus-clausus-Fächern, die unbesetzt blieben.
Der Hintergrund dafür ist, dass die Länder auf
Druck der Hochschulen die Hochschulzulassung
mehr und mehr dezentralisiert haben. Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS)
wurde per Länder-Staatsvertrag in die »Stiftung für
Hochschulzulassung« (hochschulstart.de) umgewandelt. Diese vergibt die Studienplätze nur noch
für wenige Studiengänge zentral: Pharmazie, Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin. Für alle anderen Studiengänge müssen sich die Studienberechtigten direkt bei der jeweiligen Hochschule bewerben – auch dann, wenn ein sehr starker Bewerberüberhang besteht. Zur Sicherheit bewerben sich
viele Studierwillige gleich bei mehreren Hochschulen – wer wollte es ihnen verdenken? Erhalten sie
auch einen mehrfachen Zuschlag, können die
Hochschulen die am Ende nicht angenommenen
Studienplätze häufig nicht mehr nachbesetzen.
Für die GEW ist das ein untragbarer Zustand –
nicht nur in bildungspolitischer, sondern auch in
verfassungsrechtlicher Hinsicht: In seinem richtungsweisenden Numerus-clausus-Urteil hat das
Bundesverfassungsgericht vor 40 Jahren unmissverständlich klar gemacht, dass das Grundrecht
der Berufswahlfreiheit (Artikel 12 Grundgesetz)
auch das Recht auf Hochschulzulassung einschließt. Das bedeutet: Die Hochschulen dürfen
StudienbewerberInnen erst dann abweisen, wenn
ihre Ausbildungskapazitäten tatsächlich ausgeschöpft sind. Genau das ist seit der Dezentralisierung der Studienplatzvergabe nicht mehr der Fall.
In Sachen Zulassungschaos agieren Bund, Länder
und Hochschulen bisher hilflos. Seit Jahren basteln
sie
am
»Dialogorientierten
Serviceverfahren
(DoSV)«, mit dem die autonomen Zulassungsverfahren der Hochschulen zumindest so weit koordiniert werden sollen, dass Mehrfachbewerbungen
nicht zu unbesetzten Studienplätzen in Numerusclausus-Fächern führen. Das neue System sollte ur-
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sprünglich im Wintersemester 2011/12 starten,
wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Im kommenden Wintersemester 2012/13 soll
es zumindest einen Pilotbetrieb mit gerade einmal
22 Studiengängen an 17 Hochschulen – sieben Universitäten und zehn Fachhochschulen aus acht
Bundesländern – geben. Aus Berlin nimmt keine
einzige Hochschule am Pilotverfahren teil. Zum
Vergleich: Der HRK-Hochschulkompass weist 9.480
grundständige Studiengänge aus. Angeblich sorgen
Softwareprobleme dafür, dass der Start des DoSV
immer wieder verschoben werden musste.
Selbst wenn das Verfahren irgendwann funktionieren sollte – seine prinzipiellen Schwächen blieben bestehen: Die Beteiligung am DoSV ist für die
Hochschulen freiwillig, denn die Vergabeentscheidungen des Systems bleiben für die in Zulassungsfragen autonome Hochschule unverbindlich. Einige
Hochschulen haben hinter vorgehaltener Hand bereits angekündigt, sich unter keinen Umständen an
einem zentralen Verfahren beteiligen zu wollen. Es
ist auch mit der Gründung konkurrierender Zulassungsverbunde zu rechnen – gibt es bald ein exklusives Zulassungssystem der Exzellenzuniversitäten
oder der in der »TU9« zusammengeschlossenen
Technischen Universitäten? Auch das ist denkbar.

Elite-Universitäten und nicht besetzte Studienplätze
Fest steht: Nicht alle Hochschulleitungen haben Interesse an einem funktionierenden bundesweiten
Zulassungsverfahren. Und es ist zu befürchten,
dass nicht alle Rektoren und Präsidenten unglücklich sind, wenn Studienplätze an ihrer Hochschule
unbesetzt bleiben – jene, die von der »Elite-Universität« träumen, die sich ganz auf die Spitzenforschung konzentrieren und die vielen lästigen Studierenden vom Leibe halten können.
Von alleine werden die Hochschulen die Probleme wohl kaum lösen. Die GEW fordert daher ein
bundesweites Hochschulzulassungsgesetz, das alle
Hochschulen zur Teilnahme an einem zentralen
Vergabeverfahren verpflichtet. Trotz Bildungsföderalismus – der Bund hat gemäß Artikel 74 Grundgesetz eine Gesetzgebungskompetenz für die Hochschulzulassung. Wann, wenn nicht jetzt, sollte der
Bund von dieser Kompetenz Gebrauch machen?
Dem internationalen Trend, wonach das Hochschulstudium mehr und mehr zur Regelausbildung
für eine wachsende Mehrheit junger Menschen
wird, kann sich auch Deutschland nicht länger verschließen. Wir brauchen daher eine Öffnung der
Hochschulen – nicht nur durch einen nachhaltigen
Ausbau der Hochschulen und den freien Masterzugang, sondern auch durch ein funktionierendes Zulassungssystem, das sicherstellt, dass alle Studienplätze vergeben werden, bevor Studienberechtigte
abgewiesen werden müssen. 

Weitere Informationen auch unter: www.hochschulkompass.de
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Trojanischer Pakt zur Qualität in der Lehre
Die neuen »Lehrknechte« und der Studienplatzmangel

N

achdem die Erfolgsmeldungen zum Wettbewerb um exzellente Forschung verklungen
sind, hat die Senatsverwaltung mit dem Abschluss
eines »Qualitätspakts Lehre« mit den Hochschulen
einen neuen Schritt getan. 40 Millionen Euro können die Hochschulen in den nächsten vier Jahren
bekommen. Es ist unbestritten, dass sie diese zusätzliche Gelder dringend benötigen, um die vereinbarten Kapazitäten für mehr StudienanfängerInnen absichern zu können.
Nicht nur die Art und Weise, wie dieser Pakt zustande gekommen ist, sondern auch dessen Inhalte
werfen allerdings zahlreiche Fragen auf. Weder die
Öffentlichkeit noch die Gremien der Hochschulen
wurden über die Pläne informiert oder gar in diese
einbezogen. Außerdem ist gut die Hälfte der zur
Verfügung stehenden 40 Millionen Euro kein neues
Geld, sondern stammt aus dem Hochschulpakt I,
um die Aufnahme zusätzlicher Studierender zu finanzieren. Warum dieses Geld bisher nicht an die
Berliner Hochschulen ausgeschüttet wurden, bleibt
ein Rätsel.

Personalkategorie »Lehrknechte«
Die Finanzierungsdauer des Paktes von längstens
vier Jahren erfasst die Bachelorstudiengänge, lässt
die Hochschulen aber mit den anschließenden Masterstudiengängen allein. Politisch unverfroren ist
allerdings, dass die Senatsverwaltung die Universitäten zwingt, einen Gutteil der Mittel zweckgebunden für die Einrichtung der neuen Personalkategorien mit dem Schwerpunkt Lehre einzusetzen. Dabei geht es vor allem um wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die ausschließlich in der Lehre tätig
sein sollen. An diesem Punkt lässt sich gut der Vergleich mit dem Trojanischen Pferd heranziehen:
Verkleidet in eine scheinbar glanzvolle Hülle (»Qualitätsoffensive«) steckt im Inneren einiger Sprengstoff. Die Hochschulen und alle anderen Beteiligten, auch die GEW BERLIN, haben diese Personalkategorie der »Lehrknechte« in der Debatte um die
Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes im
letzten Jahr strikt abgelehnt, und das mit guten
Gründen.
Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die nur lehren, bleibt keine Zeit für die eigene wissenschaftliche Qualifizierung und Forschung. Berufliche Sackgassen sind so programmiert. Fraglich ist zudem,

ob dieses neue Lehrpersonal überhaupt befristet
beschäftigt werden darf. Nach dem jüngsten Urteil
des Bundesarbeitsgerichts zur Entfristung einer
Lektorin (7 AZR 827/09) gehen die Hochschulen mit
Fristverträgen ein erhebliches rechtliches Risiko ein.
Darüber hinaus gibt es im Berliner Hochschulgesetz schon lange eine Personalkategorie, die überwiegend Lehraufgaben wahrnimmt, die so genannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Warum
wird diese Kategorie bisher kaum genutzt?
Eine »Lehrkraft für besondere Aufgaben« hat in
den Universitäten ein Lehrdeputat von 16 Stunden
und ist damit voll ausgelastet. Wissenschaftliche
MitarbeiterInnen mit dem Schwerpunkt Lehre sollen 18 Stunden erbringen. Wie soll das gehen? Ein
höheres Lehrdeputat als eine »reine« Lehrkraft;
Forschung und eigene Qualifizierung dann als add
on? Offensichtlich traut man sich in der Senatsverwaltung nicht, eine direkte Erhöhung der Lehrverpflichtung bei den Lehrkräften vorzunehmen und
schafft stattdessen neue Personalkategorien mit einer eigenen, höheren Lehrverpflichtung.
Und da niemand diese neuen »Lehrknechte« will,
setzt die Verwaltung jetzt auf den finanziellen
Druck. Andere würden dazu »Erpressung« sagen.
Da helfen dann auch keine Krücken, wie sie die
Senatsverwaltung zur Beruhigung anpreist, nämlich die Möglichkeit der Reduzierung der 18 Stunden um 4 Stunden, wenn kleine Forschungsteile realisiert werden sollen. Auch mit 14 Stunden Lehrdeputat ist es nicht realistisch, »nebenbei« ein Forschungsprojekt durchzuführen.

Kein Geld für Studierende
Leider kommen weitere bittere Pillen zum Qualitätspakt Lehre hinzu. Bereits im Vorfeld hat die Senatsverwaltung im Schnelldurchlauf (gezwungen
durch ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes) neue Grundlagen zur Festlegung der Aufnahmekapazität der Hochschulen geschaffen. Diese haben zur Folge, dass die Hochschulen bereits
vor Abschluss des Paktes zusätzliche Studierende
aufnehmen mussten, ohne dafür entsprechende Finanzen oder Personal und Räume zur Verfügung
zu haben. Bleibt als Bilanz – die Hochschulen haben die zusätzlichen Gelder bitter nötig, aber ein
Qualitätspakt, der diesen Namen verdient, sieht anders aus. 

Foto: C.v. polentz/transit

von Rainer Hansel, Vorstandsbereich Hochschule und LehrerInnenbildung

Rainer Hansel
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Warnstreik im Kindergarten
Die Beschäftigten beim freien Träger INA.KINDER.GARTEN fordern einen Tarifvertrag und mehr Geld

Foto: Privat
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von Bärbel Jung, Referentin Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

er freie Träger INA.KINDER.GARTEN
(IKG) hat in Berlin 18 Kindertagesstätten mit 2.200 Plätzen und betreibt
auch eine Einrichtung im Saarland. In
Berlin arbeiten rund 450 Beschäftigte
bei INA.

Die Ausgangslage
Die GEW hatte seit Dezember 2011 mit
IKG über den Abschluss eines Tarifvertrages verhandelt. Bisher gibt es bei diesem Träger keine tariflichen Regelungen. Die KollegInnen haben keine einheitlichen Arbeitsverträge, sondern je
nach Beschäftigungsdauer unterschiedliche Verträge. Einige sind mit sogenannten »BAT-Verträgen« aus dem öffentlichen Dienst zu dem Träger gewechselt. Ihr Einkommen ist auf dem Ni-

veau des BAT von 2002, da sie seitdem
keine Gehaltserhöhungen erhalten haben. Die später eingestellten MitarbeiterInnen haben keine Arbeitsverträge, die
sich auf den BAT beziehen, sondern erhalten ein Festgeld.
Die Personal-Kostensätze, die allen
Kita
trägern – also auch IKG – erstattet
werden, sind seit 2010 um knapp 10
Prozent erhöht worden. Die Tarifforderung war und ist deshalb eine Erhöhung
der Gehälter aller Beschäftigten um 7
Prozent. In den monatelangen Tarifverhandlungen konnten aber keine Annäherungen erreicht werden. Gescheitert
sind die Tarifverhandlungen dann am
25. Juni daran, dass der Träger nicht bereit ist, die erhöhten Erstattungen an die
Beschäftigten weiterzugeben. Das »Angebot« das die Arbeitgeber vorgelegt
hatten, enthielt für die meisten Beschäf-

tigten gar keine Lohnerhöhung. Manche
sollten sogar weniger verdienen als vorher, andere sollten wiederum etwas mehr,
aber auch nicht genug bekommen.

Ein unlauteres Angebot
Die Tarifkommission hat dieses Angebot
einstimmig als nicht verhandlungsfähig
abgelehnt und die Verhandlungen für
gescheitert erklärt.
Unmittelbar danach haben die Arbeitgeber offenbar doch noch Geld »gefunden«. Den Beschäftigten wurde mitgeteilt, dass sie im Monat Juli 2012 eine
Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro erhalten. Kurze Zeit danach haben alle Beschäftigten ein »Angebot« bekommen,
welches zwar geringfügige Gehaltserhöhungen von zwei Prozent für länger beschäftigte KollegInnen vorsieht, aber dafür von ihnen verlangt, dass sie umfassende Änderungen ihrer Arbeitsverträge
akzeptieren. Das Angebot für KollegInnen mit kürzeren Beschäftigungszeiten
sah zwar eine etwas höhere Einkommensverbesserung vor, eröffnete aber
insgesamt auch für sie noch keine ausreichende Perspektive. Die Arbeitgeber
haben also versucht, ihre Vorstellungen
ohne Tarifvertrag durchzusetzen. In
Windeseile wurden Regelwerke entwickelt und vorgelegt, zum Teil unter Missachtung der Rechte des Betriebsrates.

Wir streiken

Die KollegInnen der Kita Neue Steinmetzstraße haben unübersehbar auf ihren Streik hingewiesen.

Foto: A. Kraft

Bei den KollegInnen wuchs jedoch der
Unmut über das Vorgehen der Geschäftsleitung. Auf einer Mitgliederversammlung der GEW wurde dann der
Warnstreik beschlossen! Am 23. August
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war es dann soweit: In der Zeit von 7 bis
11 Uhr versammelten sich vor der Kita
Neue Steinmetzstraße 200 streikende
KollegInnen, um ihrer Forderung nach
einem Tarifvertrag Nachdruck zu verleihen und die Arbeitgeber aufzufordern,
mit einem besseren Angebot an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die
Streikenden haben große Unterstützung
erfahren: Betriebsräte von anderen freien
Trägern und Personalräte aus den KitaEigenbetrieben und den Schulen haben
Solidaritätsadressen überbracht. Besonders gefreut haben sich die streikenden
KollegInnen natürlich, dass auch ElternvertreterInnen ihre Unterstützung und
Solidarität erklärt haben.

Wie geht es weiter?
Auch in den Medien wurde relativ ausführlich über die Forderungen und den
Warnstreik berichtet. Insgesamt also
eine erfolgreiche Aktion, die Eindruck
hinterlassen hat. Es wird sich zeigen,
ob der Träger sich auch bewegt. Nach
einer sehr gut besuchten und lebhaften

Betriebsversammlung hat sich die GEW
mit einem Schreiben an die Geschäftsleitung gewandt und noch einmal ihre
Verhandlungsbereitschaft bekräftigt,
wenn ein verbessertes Angebot vorgelegt wird. Falls die Geschäftsleitung kein

verbessertes Angebot vorlegt und damit
auch keine Verhandlungen stattfinden,
muss über weitere Aktivitäten nachgedacht und beraten werden. Die KollegInnen haben gezeigt, dass sie bereit sind,
für einen Tarifvertrag zu kämpfen. 
A n z e i g eN

Dipl.-Psychologin Ranja El Saadani

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

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem B
 erliner 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*
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oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
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Gemeinschaftsschulen sind besser
Bericht der wissenschaftlichen Begleitung nach vier Jahren

Fotos: Kay Herschelmann
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von Sigrid Baumgardt (Vorsitzende) und Tom Erdmann (Pressesprecher)

D

en Verfechtern der Gesamtschulen
war schon immer klar: Leistungsschwächere SchülerInnen können an
Schulen des gemeinsamen Lernens besser gefördert werden als in homogenen
Schülergruppen, an denen sich das gegliederte Schulsystem orientiert. Offen
blieb, ob ohne äußere Leistungsdifferenzierung eine bessere Leistungsförderung
für alle SchülerInnen möglich ist. Viele
bildungsorientierte Eltern bezweifeln
das. Sie meinen, das Gymnasium sei der
bessere Weg zum Abitur für ihre leistungsstarken Kinder. Dort würden sie
von dem »hohen Niveau« des Gymnasialunterrichts profitieren, der mit Leistungsschwachen nicht möglich sei.

Gute Förderung für alle SchülerInnen
An Gemeinschaftsschulen hingegen sollen Kinder aller Begabungen in Gruppen
ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung lernen. »Das war für die Schulen
keine Kleinigkeit«, sagt Johannes Basti-

an. Er ist Professor an der Arbeitsstelle
für Schulentwicklungsforschung der Uni
versität Hamburg und Leiter der wissenschaftlichen Begleitung für die Berliner
Gemeinschaftsschulen. Der Bildungsforscher hat zusammen mit dem dänischen
Beratungsunternehmen Rambøll seit
2009 Ergebnisse der ersten dreizehn
Berliner Gemeinschaftsschulen den Ergebnissen der KESS-Untersuchungen an
Hamburger Schulen gegenübergestellt.
Kritisch ist an dieser Stelle anzumerken,
dass der Fokus der Begleitung bislang
eingeschränkt ist auf die Klassen 7 bis 9.
Eine Besonderheit ist aber, dass das gemeinsame Lernen an diesen Schulen von
Klasse 1 bis 10 oder von 1 bis 13 stattfinden wird. Der Blick der Begleitung
sollte sich also künftig weiten.
Bastian ordnet die Berliner und die
Hamburger SchülerInnen in fünf Leistungsgruppen ein. Leistungsgruppe 1
(LG 1) stellte das Fünftel der Lernenden
mit den schwächsten Ergebnissen der
Überprüfungen in Klasse sieben dar und
LG 5 die Gruppe mit den besten. Zusam-

men mit den Leistungsüberprüfungen
zwei Jahre später ermittelten die ForscherInnen den Lernfortschritt (siehe
Grafik). Sie kommen zu einem ermutigenden Ergebnis: »Es gelingt den Berliner Gemeinschaftsschulen besser als
den Hamburger Vergleichsschulen im
gegliederten System, sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache SchülerInnen zu fördern.« Hierbei ist hervorzuheben, dass die leistungsstärkeren
SchülerInnen in Hamburg meist das Gymnasium besuchen. Der Lernfortschritt
dieser SchülerInnengruppe ist dabei nur
halb so groß wie der ihrer Berliner AltersgenossInnen an den Gemeinschaftsschulen.
Um die Abhängigkeit des Lernzuwachses von der sozialen Herkunft herauszufinden, wurden die Kinder in zwei soziale Gruppen unterteilt: Kinder, in deren
Haushalten über und Kinder, in deren
Haushalt unter 100 Bücher zur Verfügung stehen. Die Lernentwicklung wurde dann in den fünf Kompetenzbereichen ermittelt. Ein Lernzuwachs von 0,6
bis 0,8 Punkten gilt als durchschnittlich.
Die Auswertung ergab, dass es keinen
signifikanten Zusammenhang mehr zwischen Lernerfolg und Elternhaus gab.
»Es gelingt den Berliner Gemeinschaftsschulen in beachtlichem Maße, die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler von der sozialen Lage ihrer Familien
zu entkoppeln.« Das ist wirklich ein besonderer Erfolg, der auch in der Studie
hervorgehoben wurde.

Das Geheimnis der Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen zeigen: Kinder
unterschiedlicher Voraussetzungen können in heterogenen Lerngruppen zu be-
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sonderen Lernerfolgen geführt werden.
Die Frage ist: Wie gelingt ihnen das?
Auskunft darüber geben die anderen
Untersuchungsbereiche der Studie.
Ein tragfähiges Schulentwicklungsmanagement in den Schulen zu entwickeln,
ist und bleibt eine Herausforderung auf
verschiedenen Ebenen. So stellt die Studie unter anderem fest, dass die Entscheidungsfindungsprozesse für die
KollegInnen nicht in allen Schulen transparent sind, die Arbeit der Steuerungsgruppen teils effektiviert werden könnten und wesentlich für die derzeitige Situation die Ausgangslage an den Schulen war und ist: Schulen, die schon vor
Einstieg in die Pilotphase eine gut ausdifferenzierte Struktur zur Steuerung
der Schulentwicklung hatten, konnten
auf diese zurückgreifen. Die anderen
Schulen begeben sich teils mit positiven
teils mit negativen Rückmeldungen
durch die KollegInnen auf den Weg.

Gemeinschaftsschulen in Berlin
Seit dem Jahr 2000 wird dem Schulsystem in Deutschland bei zahlreichen
Schulleistungsuntersuchungen bescheinigt, dass der Bildungserfolg zu stark
von der sozialen Herkunft abhängt.
2006 einigte sich die wiedergewählte
Koalition unter SPD-Führung auch auf
Druck der GEW BERLIN und der Linken
(damals PDS) Gemeinschaftsschulen zu
ermöglichen. Zwei Jahre später machten sich 14 Schulleitungen zusammen
mit ihren Kollegien auf den Weg: Der
Lernerfolg sollte nicht mehr von den Elternhäusern abhängen und sowohl
Leistungsstärkere als auch Leistungsschwächere bestmöglich gefördert
werden. Die Heterogenität in den Lerngruppen begriffen die Schulen dabei
nicht als Hindernis, sondern als Chance.
Am 29. August 2012, vier Jahren nach
Gründung der ersten Gemeinschaftsschulen, wurde der dritte Zwischenbericht der Universität Hamburg zur wissenschaftlichen Begleitung vorgestellt,
der so manchen Kritiker erstaunte.
Wer mehr wissen will, kann den Praxisleitfaden und die wissenschaftliche Begleitstudie von der GEW-Internetseite
unter www.gew-berlin.de/24104.htm
herunterladen.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten
Ziele und Forderungen für die Gemeinschaftsschule steht auf Seite 14.

Gemeinschaftsschule: Da ist noch Luft drin!
Was die Atmosphäre in allen Schulen
auszeichnet, ist die Aufgeschlossenheit
der Lehrkräfte gegenüber Veränderungen und ein positives Klima der Zusammenarbeit. Das ist auf der Oberfläche
überall zu beobachten, in der Tiefe muss
dann genauer hingesehen werden. Gut
wirken sich gemeinsame Verantwortungs
bereiche wie Jahrgangs- und Fachteams
aus. Geht es um die Unterrichtsentwicklung, erfordert die dichte Zusammenarbeit ein höheres Maß an Vertrauen. Fürs
große Ganze gedacht muss gelernt werden, auch Impulse von Bedenkenträgern
und Kritikern als positive Korrekturen
zu verstehen. Das ist nicht immer leicht.
Eine weitere Grundvoraussetzung ist
die positive Einstellung der Lehrkräfte
zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Hier kommt die Studie zu dem
Ergebnis, dass die Lehrkräfte Heterogenität mehrheitlich als Potenzial und
nicht als Belastung erleben. Sie verfolgen zur Bewältigung der Herausforderung im Umgang mit heterogenen Lerngruppen verschiedene Strategien. Im
methodischen Bereich werden verschiedene Formen der Binnendifferenzierung
erprobt und nach und nach etabliert. Die
Verpflichtung zur Binnendifferenzierung
ist herausragendes Alleinstellungsmerkmal der Berliner Gemeinschaftsschulen.
Daneben werden Diagnosekompetenzen
und Lernberatung weiterentwickelt.
Charakteristisch für die Gemeinschaftsschulen ist die positive Einstellung der Schulen zur Partizipation der
Gruppen. Die Beteiligung der SchülerInnen bezieht sich dabei allerdings weniger auf den direkten Unterricht, hier ist

Foto: Imago

sie nur durchschnittlich ausgeprägt, als
vielmehr auf die Schulentwicklung allgemein. Dazu zählen Schulveranstaltungen
genauso wie konzeptionelle Überlegungen oder die Gestaltung der Klassenräume. Die Eltern der Schulen fühlen sich
gut über die Geschehnisse an der Schule
informiert. Dies ist eine Grundvoraussetzung für ein Engagement der Eltern
in der Schule, das sich auch viele Lehrkräfte wünschen.

Wie geht es weiter
Die Politik ist jetzt in der Verantwortung, dieses Modell zu unterstützen,
auszubauen und abzusichern. Die Studie zeigt, dass die Gemeinschaftsschulen ein Weg sind, um die Abhängigkeit
von Herkunft und Schulerfolg zu entkoppeln. Dieser Weg muss ausgebaut
werden, letztlich für alle Schulen.
Einen ersten Schritt geht die Senatsverwaltung mit der Veröffentlichung des
Praxisleitfadens
Gemeinschaftsschule
gestalten, der von Rambøll Management
Consulting und der Universität Hamburg entwickelt wurde. In dem Leitfaden
werden für alle Bereiche der Schulentwicklung konkrete Umsetzungsbeispiele
zusammengetragen, die als Handlungsanregungen für Schulen dienen können.
Die Kollegien und Schulen müssen
entscheiden, welchen Baustein sie für
ihren Aufbruch wählen. Denn alles auf
einmal bewegen zu wollen, ist eine
Überforderung. Das zeigt auch der differenzierte Blick der Studie, aber auch das
Stolpern gehört zum Prozess.
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Was macht die Gemeinschaftsschule in Berlin aus?
• Die SchülerInnen lernen mindestens bis zur 10. Klasse gemeinsam in einer
Lerngruppe und erleben keine Brüche bei Übergängen oder beim Klassifizieren
nach Schulart.
• Die SchülerInnen lernen individuell, miteinander und voneinander.
• Die Kollegien und Eltern werden beim Entscheidungsprozess zur Teilnahme
am Schulversuch beteiligt.
Die Leitziele der Gemeinschaftsschule:
• Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft soll
überwunden werden.
• Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten werden entwickelt und gefördert.
Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Gemeinschaftsschule
Bildungssenatorin Sandra Scheeres will den Schulversuch ausweiten und weitere
Gemeinschaftsschulen zulassen. Veränderungsprozesse sind zeit- und arbeits
intensiv, dies kann zufriedenstellend nur mit zusätzlichen Ressourcen gelingen.
Gemeinschaftsschulen brauchen …
… die kontinuierliche Arbeit der Pädagogen mit den Lerngruppen (also keine
unfreiwillige Umsetzung)
…		die enge Zusammenarbeit der KollegInnen der Jahrgangsteams (Selbstständige
Organisation von Stundenverteilung, Vertretung, .... ).
… weitere Fortbildungsangebote zu Binnendifferenzierung, Umgang mit heterogenen Gruppen, Umgang mit schwierigen Situationen etc. Die Fortbildungsverpflichtung wird in Form einer Reduzierung der Unterrichtsstunden ausgeglichen.
… 		einen Ausbau des Ganztagsangebots und Zeit für die Kooperation mit außerschulischen Partnern.
… die Zusammenarbeit mit den Eltern. Lernentwicklungsgespräche sind selbstver
ständlicher Bestandteil des verantwortlichen Miteinanders.
… eine gymnasiale Oberstufe.
… die feste Verankerung der Schulform im Schulgesetz.
Marliese Seiler-Beck, Sprecherin des Runden Tisch Gemeinschaftsschule
Der »Runde Tisch Gemeinschaftsschule
Berlin« ist eine seit Herbst 2006 aktive
verbandsübergreifende Initiative. Alle,
die sich dem Aufruf »Für eine gemeinsame Schule für alle!« durch Unterschrift
anschließen, sind der Runde Tisch Gemeinschaftsschule Berlin.
Der Runde Tisch fördert den Erfahrungs
austausch unter den Ge
mein
schafts
schulen und den Schulen, die Gemeinschaftsschule werden wollen. Er beteiligt
sich am öffentlichen Diskurs zu Fragen
der Schulstruktur und wirbt für die Entwicklung zu inklusiven Gemeinschaftsschulen. Und er unterstützt die Arbeit
der Gemeinschaftsschulen durch öffentliche Veran
stal
tun
gen zu Fragen inklusiver Pädagogik.
Mehr über den Runden Tisch auf der
Website www.rt-gemeinschaftsschuleberlin.de. Das nächste Treffen findet
statt am 23. Oktober um 15 Uhr im
GEW-Haus in der Schöneberger Ahorn
straße, Raum 301

Grafik: Dieter Tonn

14

O k t o b e r 2 0 12 |

S c h u le

blz

Wir machen weiter
Chronologie einer abgewehrten Schließung einer Grundschule in Reinickendorf

von KollegInnen der Peter-Witte-Schule

R

echtzeitig« – genau einen Tag vor
den Sommerferien erfahren wir von
der Bezirksstadträtin Schultze-Bernd
(CDU) in Form eines Briefes, dass unsere
Grundschule, die Peter-Witte-Schule geschlossen werden soll.
Eine vierseitige Grobschätzung habe
zutage gebracht, dass es gravierende
Mängel des Brandschutzes gebe und 6,5
Millionen Euro nötig wären, um diese zu
beheben. Die Schule sei somit zu teuer;
bereits lang geplante Sanierungsmaßnahmen, die erst wenige Tage zuvor
noch in der Presse für die Schule angekündigt wurden, werden nun nicht mehr
durchgeführt.

Entsetzen und Unverständnis
Wir sind zutiefst betroffen, da weder die
Schulleitung noch die Elternschaft im
Vorfeld über die geplanten Maßnahmen
informiert worden sind: Diese Nachricht
traf uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Entsetzen herrscht nicht nur bei
uns, den LehrerInnen und Erzieherinnen,
sondern auch bei den 301 Kindern sowie
deren Eltern, die zusammen mit den
Zeugnissen den Brief über die geplante
Schulschließung erhalten. Was für ein Ferienbeginn! Unverständnis herrscht vor
allem deswegen, weil die Peter-WitteSchule eine von drei gebundenen Ganztagsschulen im Bezirk Reinickendorf ist
und besonders unsere Schule erfreut
sich seit Jahren größter Beliebtheit. Dies
ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass das engagierte, gut zusammenarbeitende Team aus LehrerInnen, Erzieherinnen und Eltern im Laufe der Jahre
eine äußerst effektive und entspannte
Lern- und Freizeitatmosphäre geschaffen und viele Projekte ins Leben gerufen
hat, was auch die Schulinspektion mit
Bestnoten gewürdigt hat.
Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren zahlreiche kostenintensive Ausbauten, Sanierungsmaßnahmen und Anschaffungen getätigt worden sind. So

wurde der Schulhof durch EU-Gelder in
eine Art Abenteuerspielplatz umgerüstet und die Elternschaft hat eine fünfstellige Summe in Spiel- und Sportgeräte investiert.

Ein Gutachten ohne Ortskenntnis
Daher ist es unverständlich, dass kein
gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten gesucht wurde, um Lösungen
zum Erhalt einer der erfolgreichsten
Grundschulen Reinickendorfs zu finden.
Alternativvorschläge wurden nicht unterbreitet.
LehrerInnen, Erzieherinnen, Eltern
und SchülerInnen müssen sich nun mit
der existenziellen Frage »Wie geht es
weiter?« beschäftigen. Schnell zeigt sich
der Zusammenhalt der Beteiligten sowie
deren Wille, trotz der verdienten Sommerferien um den Erhalt der
Schule zu kämpfen. Erste
Protestaktionen
fangen
gleich spontan am Dienstag, am Tag der Zeugnisausgabe an. In den Ferien
werden Plakate entworfen, das Straßenland vor
der Schule mit leuchtenden Kreiden bemalt, Kontakt zu anderen Fraktionen
sowie zu Sachverständigen
(Brandschutz) aufgenommen. Der
Kampfgeist aller ist erwacht. Immer wieder gibt es kritische und fundierte
Nachfragen von unserer Seite zur Substanz des Gutachtens. Daraufhin lässt
das Bezirksamt ein offizielles Gutachten
(40 Seiten!) erstellen. Der Widerstand
der Eltern und Kollegen wurde wohl unterschätzt.
Und nun, nur einige Wochen später,
löst sich ein Sommerschock, der vielen
Beteiligten die Ferien gekostet hat, in
Luft auf. Der erste Baugutachter hat völlig überhöhte Sanierungskosten angesetzt. Der zweite Gutachter stellt fest,
dass die Sanierungskosten samt Brand-

schutz lediglich bei 2,5 Millionen Euro
liegen, also vier Millionen Euro weniger.
Laut Baustadtrat Lambert kann diese
Summe vom Bezirk getragen werden.

Ende gut, alles gut?
Aber wie kam es zu den widersprüchlichen Angaben? Der erste Baugutachter
hatte offenbar nur eine vage Schätzung
vorgenommen, auch war er nie vor Ort
in der Schule, sondern hat sich nur auf
Fotos und Baupläne gestützt. Eltern
schließen nicht aus, dass es politische
Ränkespiele gab, die Schule zu schließen. Abgeordnete anderer Fraktionen
werfen der Schulstadträtin schwerwiegende Versäumnisse und fehlende Transparenz vor. Es stellt sich die Frage, ob
das Konzept der Ganztagsschule wirklich von der Bezirksstadträtin getragen
wird. »Angesichts der sinkenden Schülerzahlen kommt dem Bezirk die
Möglichkeit zur Schließung
eines Standortes möglicherweise gerade recht«, vermutet SPD-Fraktionschef
Gilbert Collé. Mitglieder
anderer Fraktionen äußerten, dass ohne das
entschlossene Engagement
der Betroffenen das Bezirks
amt wohl brav dem falschen
Gutachten gefolgt wäre und die
Schule geschlossen hätte. Für die Kinder war die Angst um ihre Schule wahrlich nicht schön, aber sicherlich lehrreich. Die Schüler haben hautnah erleben dürfen, was es bedeutet, sein Mitspracherecht wahrzunehmen, und sie
haben erfahren, dass es sich auszahlt,
sich zur Wehr zu setzen und gemeinsam
für eine Sache einzustehen und zu
kämpfen!
Vielleicht hat ja auch die Schulstadt
rätin etwas gelernt? Eine unumgängliche
Schließung einer Schule voreilig zu verkünden auf der Grundlage eines Gutachtens, das sich dann als haltlos erweist,
ist wahrlich keine Glanzleistung.
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Doppelbesetzung muss nicht sein
Inklusion ist wesentlich eine Frage der Einstellungs- und Verhaltensänderung

Foto: Privat
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von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin

D

ie durchgängige einhundertprozentige Doppelbesetzung mit einem
allgemeinen Pädagogen und einem Sonderpädagogen wird inzwischen von vielen LehrerInnen, aber auch von Eltern,
als unabdingbare Voraussetzung für die
Qualität und das Gelingen von Inklusion
in der Schule gehalten und bildungspolitisch eingefordert. Die folgenden Überlegungen sollen zeigen, dass die einseitige Fixierung auf diese Forderung in
mehrfacher Hinsicht zu kurz greift.

Rahmenbedingungen und Prinzipien
In empirischen Untersuchungen zu den
Rahmenbedingungen für gemeinsames
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen
in
Integrationsklassen
sucht man diese Forderung vergebens.
Die deutsche Schulbegleitforschung zu
Integrationsklassen in den Schulversuchen der 1980er 1990er Jahre spricht
sich lediglich für eine »weitgehende«
Doppelbesetzung aus. Aufgrund seiner
Untersuchungen empfiehlt Maikowski
(1998) für die Sekundarstufe als Durchschnittswert eine Doppelbesetzung von
rund 70 Prozent des Unterrichts, die
dann aufgestockt werden muss, wenn
Kinder mit einer Schwermehrfachbehinderung oder einer geistigen Behinderung Teil der Klasse sind. Auch die Bildungsforscher Klemm und Preuss-Lausitz gehen in aktuellen Gutachten für
Bremen und NRW davon aus, dass in der
Regel keine »volle« Doppelbesetzung
auf dem Wege zu Inklusion notwendig
ist. Sie weisen jedoch auf die Notwendigkeit hin, die Klassengrößen für den
gemeinsamen Unterricht zu begrenzen.
Als konstitutive, unabdingbare Bau-

steine für Inklusion, die sich – richtig
verstanden – an der gesamten Vielfalt
und Unterschiedlichkeit von Kindern
und Jugendlichen bezogen auf soziale
und ethnische Herkunft, Sprache, kulturell-religiöse Zugehörigkeit, Geschlecht,
Fähigkeiten und Behinderungen im gemeinsamen Lernen orientiert, hebt die
Forschung dagegen übereinstimmend
hervor: die positive Einstellung des pädagogischen Personals zu heterogenen
Lerngruppen, die inklusive Unterrichtsentwicklung mit differenzierenden Leistungsansprüchen und individualisierenden und kooperativen Lern- und
Übungsformen, die Einbettung in eine
inklusive Schulentwicklung und die multiprofessionelle Teamarbeit. Als Indikator für Inklusion gilt die Überwindung
der »Zwei-Gruppen-Theorie« im pädagogischen Handeln. Diese Theorie führt
dazu, dass ausgehend von der formalen
Vorstellung von zwei binären Gruppen
der Behinderten und Nichtbehinderten
Schulen und Lehrer pädagogische und
organisatorische Entscheidungen treffen, die weder sachlich noch situativ begründet sind und den individuellen
Lernbedürfnissen der jeweiligen Kinder
und Jugendlichen nicht gerecht werden.

Auf die Einstellung kommt es an
Inklusion vollzieht sich in dem sozialen
Miteinander der Menschen und will gelebt sein. Entsprechend wird in internationalen Erfahrungen mit inklusiver Praxis besonders herausgestellt, dass die
positive Bereitschaft der LehrerInnen,
sich auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der SchülerInnen einzustellen,
der maßgebliche Faktor für die Entwick-

lung inklusiver Werte, Praktiken und
Strukturen in Schulen ist.
Unstrittig ist, dass das Selektionsprinzip die Haltung von LehrerInnen gegenüber Heterogenität ungünstig beeinflusst. Ihnen wird durch die Existenz
des selektiven Schulsystems und des
ausdifferenzierten Förderschulsystems
vermittelt, dass leistungshomogene
Lerngruppen die beste Voraussetzung
für gute Leistungsergebnisse und für
die optimale Förderung der unterschiedlich begabten SchülerInnen sind. Auch
Pädagogen, die diese Vorstellung nicht
teilen, müssen sich an der Konstruktion
vermeintlich homogener Lerngruppen
durch Selektion im Schulalltag beteiligen. Diese geschieht über die Erteilung
von vergleichenden Ziffernnoten, Klassenwiederholungen, Abschulungen, Förderschulzuweisungen, über die Aufteilung nach Klasse 4 und die äußere Leistungsdifferenzierung in Gesamtschulen.
Ohne bildungspolitische Maßnahmen
zum Abbau und zur Überwindung der
Selektion kann sich schwerlich eine inklusionsförderliche Einstellung entwickeln oder widerspruchsfrei zum Tragen kommen. Ein wichtiger Schritt dazu
ist die Abschaffung der Klassenwiederholung und der Abschulung zu einer
weniger anspruchsvollen Schulform. Inklusion braucht letztlich die bildungspolitische Perspektive einer Schule für
alle, damit Bildungsgerechtigkeit und
soziale Teilhabe im Sinne der Inklusion
für alle verwirklicht werden können.
Im Sinne der Inklusion muss der herkömmliche Unterricht grundlegend gewendet werden. Nicht mehr die Kinder
sollen an den Unterricht angepasst werden, sondern der Unterricht soll sich
den Kindern anpassen. Das geht nur,
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wenn die Rolle des Lehrers sich ändert.
Die Veränderung führt von der lehrergesteuerten Wissensvermittlung zu der Begleitung von selbstgesteuerten, eigenverantwortlichen Lernprozessen der
SchülerInnen durch die LehrerInnen. Sie
führt von der Orientierung einheitlicher
Leistungsansprüche am Mittelkopf zu
der Individualisierung des Lernens mit
unterschiedlichen Lernvorgaben und
Lernzielen. Die Feststellung von individuellen Defiziten in der Lernentwicklung weicht der Feststellung von individueller Kompetenz- und Potenzialentwicklung, kompetenzorientierte Lernaufgaben, angemessene Lernumgebung
und individuelle Förderung müssen bereitgestellt werden.

Pädagogischer Kompetenzzuwachs
Dazu bedarf es nicht der Erfindung einer neuen Pädagogik. Es gibt schon alles, was man für einen inklusiven Unterricht braucht. Nur wird dies noch nicht
allgemein praktiziert und muss von vielen erst gelernt werden. Schließlich hat
sich mit der selektiven Schulstruktur
der lehrergesteuerte, gleichschrittige
Frontalunterricht, der von dem Kon
strukt der homogenen Lerngruppe ausgeht, als das dominante Unterrichtsmodell herausgebildet und durchgesetzt.
Der Kompetenzzuwachs durch inklusive Unterrichtsentwicklung bei LehrerInnen kommt der individuellen Förderung aller SchülerInnen zugute. Pädagogen, die kooperative und individualisierende Unterrichtsformen anwenden, haben im Unterricht Zeit für individuelle
Rückmeldungen, für Lerngespräche und
gezielte Lernhilfen für SchülerInnen mit
Lernschwierigkeiten. Diese personenorientierte Kommunikation zwischen Pädagogen und Lernenden sorgt auch für ein
vertrauensvolles soziales Klima in einer
Lerngruppe. Im herkömmlichen Unterricht gibt es dafür wenig Raum.
Inklusive Unterrichtsentwicklung verlangt, dass nicht nur einzelne LehrerInnen ihre Unterrichtstätigkeit anders organisieren. Das ganze Kollegium muss
sich über den Weg zur inklusiven Schule
verständigen und sich Zielmarken setzen. Inklusive Unterrichtsentwicklung
ist insofern an eine inklusive Schulentwicklung gebunden. Dabei geht es um
die Loslösung von traditionellen Unterrichtsvorgaben wie der Jahrgangsklasse,
dem 45-Minuten-Unterrichtsraster und
dem sklavischen Lernen entlang von Fä-

cherdisziplinen. Diese Vorgaben be- und
verhindern eigenverantwortliches Lernen in offenen Lernformen und fächerübergreifende Projekte. Verbindliche
Formen und Strukturen für Kooperation
und Teamarbeit müssen vereinbart und
installiert werden. In gemeinsamer Reflexionsarbeit wird regelmäßig das Erreichte bewertet und gefragt, wie die
Teilhabe aller SchülerInnen am Unterricht und an der Schulgemeinschaft verbessert werden kann.

Die Länder sind gefordert
Die systematische Implementierung einer inklusiven Unterrichts- und Schulentwicklung muss bildungspolitisch an
einen »Fahrplan« für die Transformation
des bestehenden selektiven Schulsystems zu einem inklusiven Schulsystem
gebunden werden. Als Einzelmaßnahmen erscheinen auf Länderebene besonders dringlich:
• Ein landesweiter Masterplan »Fortbildung und Beratung« mit inklusionspädagogischen Modulen, der alle LehrerInnen zur Fortbildungsteilnahme im Rahmen der Arbeitszeit verpflichtet, beginnend mit den Schulen, die mit der Aufnahme von Kindern mit Behinderungen
starten, danach aber schrittweise alle
anderen, weil alle Kinder einen Inklusionsanspruch haben und keine Schule
sich aus der Inklusionsentwicklung ausklammern darf;
• Bereitstellung von Kooperationszeit
für die gemeinsame Entwicklung von

Homogene oder heterogene Lerngruppe? 

schulinternen Lernplänen, Materialien
und Lernaufgaben in Teams sowie für
gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung
von Pädagogen und Sonderpädagogen;
• Einführung eines Bewertungssystems
von Schülerleistungen, das der inklusiven Unterrichtsentwicklung und Lernkultur angemessen ist. Es geht dabei um
eine weitgehende Ersetzung der Ziffernotenzeugnisse durch individuelle Lernberichte, die sowohl Auskunft geben
über die erreichten Kompetenzen und
die individuelle Lernentwicklung;
• Entlastung der LehrerInnen von administrativen Aufgaben, beispielsweise
durch Verzicht auf Halbjahreszeugnisse
oder durch die Aufhebung der verpflichtenden Teilnahme an den jährlichen
standardisierten Lernstandserhebungen
in den Klassen 3 und 8. Diese sind seit
ihrer Einführung in der pädagogischen
Kritik, weil sie als Instrument für Rankings und unfaire Vergleiche dienen,
»teaching to the test« fördern, keine Unterstützung nach sich ziehen für Schulen mit schwachen Leistungsergebnissen und zeitaufwendig sind. Für eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung ist dieses Instrument zudem völlig
kontraproduktiv.
Kürzungen von Lehrerstellen, wie in
Baden-Württemberg vorgesehen, sind
bei einer an internationalen Maßstäben
gemessenen deutlichen Unterfinanzierung des Bildungsbereichs nicht nur das
falsche Signal an die Lehrerschaft. Damit können auch die für Inklusion notwendigen Rahmenbedingungen nicht
geschaffen werden.

Foto: C. Schwier/Fotolia
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Schule
Es gibt keinen Zweifel, dass zur Sicherung erfolgreicher Bildungsprozesse für
alle im gemeinsamen Lernen die Expertise von LehrerInnen an allgemeinen
Schulen allein nicht ausreicht. Einerseits
sind sie noch unzureichend ausgebildet
für einen vielfaltbewussten Umgang mit
heterogenen Lerngruppen, andererseits
wächst die Komplexität der Aufgabenund Tätigkeitsfelder im Unterricht mit
der Heterogenität der Gruppe. Daher ist
die Lehrerschaft an allgemeinen Schulen
auf die Unterstützung von Sonderpädagogen und Heilpädagogen angewiesen.
Nicht zuletzt entscheiden therapeutische Hilfen und die Assistenz von Inte
grationshelfern darüber, ob ein Kind mit
Behinderungen erfolgreich am Alltag
der allgemeinen Schule teilhaben kann.

Multiprofessionelle Zusammenarbeit
Für Kinder mit sozialen Entwicklungsproblemen, die sich mit der Leistungsorientierung der Institution Schule häufig schwer tun und nicht selten daran
scheitern, sind Sozialpädagogen und Erzieher eine wichtige Ergänzung, insbesondere an Schulen in sozial belasteten
Stadtteilen und Wohneinzugsbereichen.
Sie sind Vermittler zwischen Kind, Elternhaus und Schule. Sie sind wichtig,
um die Unterstützung der sozialen
Dienste und sonstiger außerschulischer
Partner bei Bedarf zu mobilisieren.
Die sträflich vernachlässigte migra
tionsbedingte Heterogenität in unseren
Schulen verlangt Lehrpersonal mit interkulturellen und sprachdidaktischen Kompetenzen, damit die natürliche Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationsgeschichte positiv genutzt und nicht
länger ignoriert wird. Die Probleme von
Migranten mit der deutschen Sprache
wurden in der Vergangenheit allzu häufig als sonderpädagogischer Förderbedarf
fehl interpretiert und über die Förderschulzuweisung in die falsche Zuständigkeit von Sonderpädagogen gegeben.
Aus all dem ergibt sich die Forderung
nach multiprofessionellem Personal als
festem Bestandteil an allgemeinen Schulen für inklusive Entwicklung. Allerdings kann Multiprofessionalität ihre inklusionsförderliche Qualität erst in der
Kooperation und der Teamarbeit entfalten. Dafür braucht es wiederum nicht
nur kooperationsbereite KollegInnen sowie eine engagierte Schulleitung, sondern auch die entsprechenden Unterstützungsstrukturen in den Schulen.

blz
Klemm und Preuss-Lausitz haben einen
gangbaren Weg vorgeschlagen. Sie plädieren für einen schrittweisen Aufbau
von »Zentren für unterstützende Pädagogik« (ZuP) in den allgemeinen Schulen. Dieser soll sich parallel zu der
schrittweisen Auflösung von Förderschulen für SchülerInnen mit Entwicklungsproblemen vollziehen. Sie schlagen eine pauschale Grundausstattung
sonderpädagogischer Kompetenz für
Schulen »nach Maßgabe der gesamten
Schülerzahl und der sozialen Belastung
im Einzugsbereich der Schule« vor. Die
sonderpädagogische Ressourcenzuweisung soll an das System gebunden werden und nicht mehr abhängig sein von
der individuellen Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs mit ihren stigmatisierenden Effekten. Diese
Zentren, denen neben den Sonderpädagogen auch die Sozialpädagogen und alle sonstigen Kräfte für besondere Programme an den Schulen zugeordnet
sind, sollen die Aufgabe übernehmen,
die notwendige Unterstützung nach
dem individuellen Förderbedarf der
SchülerInnen flexibel zu organisieren
und über die Verwendung der Ressourcen Rechenschaft abzulegen.

Inklusion braucht inklusive Schulentwicklung
Inklusion muss von der ganzen Schule
getragen, gestaltet und verantwortet
werden. Integrationsklassen als Nischen
einrichtung und exotische Lerngruppe
in einer Schule ohne Ausstrahlung auf
die gesamte Schulkultur sind nicht inklusionsförderlich.
Die Umsteuerung zur inklusiven
Schule muss als qualifizierter Schulentwicklungsprozess durchgeführt werden.
Dieser Prozess verlangt eine dafür doppelt qualifizierte Schulleitung: für das
Management der Organisationsentwicklung und für die Idee und die Belange
der Inklusion. Die Schulleitung muss
die Idee der Inklusion nicht nur selbst
überzeugend vertreten und dafür motivieren. Sie muss sie im Bewusstsein der
Schulgemeinde verankern und darauf
achten, dass alle Gruppen an dem Prozess aktiv beteiligt sind. Das schließt
die SchülerInnen und die Eltern ein.
Auch ihre Rolle wird sich durch den Inklusionsprozess verändern. Sie sind als
verantwortliche Mitgestalter gefragt
und nicht als »Abnehmer« von Bildung.
Mit dem Glauben an die Unabdingbarkeit durchgängiger Doppelbesetzung in
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allen Unterrichtsstunden als Indikator
für die Qualität der Inklusion wird übersehen, dass die Optimierung der sonderpädagogischen Ressourcen noch keine Weichenstellung für Inklusion garantiert. Wenn die Ressourcen im Sinne der
»Zwei-Gruppen-Theorie« an Schulen so
eingesetzt werden, dass der Sonderpädagoge strikt für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuständig
ist und der allgemeine Pädagoge wie gehabt für die nichtbehinderten Kinder,
dann haben wir lediglich die Förderschule in die allgemeine Schule geholt.

Fehlentwicklungen
Selbst in Ländern wie Norwegen, die
uns in der inklusiven Entwicklung weit
voraus sind und ein eingliedriges
Schulsystem haben, sind in manchen
Schulen Fehlentwicklungen festgestellt
worden, die zur Bildung von Sonderklassen für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf geführt haben. In unserem selektiven Schulsystem mit der fehlenden Kompetenz der
Lehrerinnen und Lehrer für heterogene
Lerngruppen ist es naheliegend, getrennte Zuständigkeiten festzulegen
und damit Fehlentwicklungen zu programmieren. Diese Aufteilung (ver-)
führt zu einem intensiven Gebrauch äußerer Differenzierung oder zu Formen
der Sonderung im gemeinsamen Klassenzimmer, die Professor Feuser mit
der Bezeichnung der »Schäferhundpädagogik« belegt hat. Beides hat nichts
mit Inklusion zu tun. Es wird das abgebildet, was wir in Integrationsklassen
heute vielfach vorfinden.
Inklusion ist eben keine Angelegenheit der Sonderpädagogik. Ohne Einstellungs- und Verhaltensänderungen der
LehrerInnen an allgemeinen Schulen
kann kein Paradigmenwechsel pro Inklusion im Unterricht und im Schulleben
gelingen. Diese Veränderungen müssen
bildungspolitisch initiiert, durch Rahmenbedingungen abgesichert und ausreichend finanziert werden. Dabei kann
eines als gesichert gelten: Wird die Selektivität der allgemeinen Schulen nicht
konsequent abgebaut und bleibt die Förderschule auf unbestimmte Zeit als
Wahlmöglichkeit erhalten, dann werden
LehrerInnen in dem unsinnigen Widerspruch zwischen Selektions- und Inklusionsanforderungen zurückgelassen. 

Kontakt zur Autorin: ifenici@aol.com
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Bildungsrepublik oder Bildungsmarktstaat
Foto: transit/Polentz

Der »Bildungsmonitor« ist ökonomisch verengt und ideologisch aufgeladen

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN

D

ie Indikatoren für Kosten- und Qualitätsvergleiche der Bildung haben
eine gesellschaftspolitische Dimension.«
Diese Auffassung stellte Cornelia Heintze ihrem Vortrag am 22. August im
GEW-Haus voran.
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hatte eine Woche zuvor
den neunten »Bildungsmonitor« vorgelegt. In den Medien kommt diese Studie
groß heraus. So titelt die Berliner Zeitung
am 16. August. »Sachsen siegt wieder
im Schulvergleich«, vom Berliner Kurier
erfahren wir im Untertitel »Die Rote Laterne im Bildungsmonitor der Bundesländer haben wir an Schleswig-Holstein
abgegeben«. Die GEW kritisiert diese Studie seit Jahren. Nicht weil Berlin regel
mäßig letzte Plätze belegt, sondern weil
die Untersuchung ideologisch geprägt
ist. Denn zum einen folgt die Studie einem Bildungsmarktansatz, der jenes
Bundesland als Spitzenreiter sieht, das
die jungen Menschen bei kürzesten Bildungswegen und geringsten Ausgaben
mit höchsten Qualifikationen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Zum
anderen ist die Grundprämisse, dass zusätzliche Bildungsinvestitionen nicht
nötig sind und allein der Schülerrückgang (»demografische Rendite«) die Finanzen für Verbesserungen freisetzt.
Betrachten wir die Ergebnisse des »Bildungsmonitors« in diesem Jahr, so erfahren wir nichts wirklich Neues: Der
frühkindlichen Bildung komme eine besondere Bedeutung zu. Richtig! Laut
»Bildungsmonitor« müsse die Ganztagsbetreuung ausgeweitet werden, um eine
soziale Benachteiligung beim Kompetenzerwerb ausgleichen zu können. Für
uns ist das eine Binsenweisheit. Ebenso
die Aussage, Kinder aus einem benachteiligten familiären Umfeld hätten bedeutend schlechtere Chancen als privilegierte Kinder. Wir fordern seit Langem
den Ausbau des gebundenen Ganztagsbetriebs und der Gemeinschaftsschulen.
Mehr Fortbildungen zur Gestaltung der

Ganztagsrhythmisierung seien notwendig. Richtig! Berlin müsse die Lesekompetenz erhöhen und hätte Nachholbedarf bei der Integration. Richtig! Berliner
Schulen würden zu viele Schüler ohne
Abschlüsse entlassen. Richtig!
Die wesentlichen Antworten bleibt der
»Bildungsmonitor« aber schuldig. Wie
sollen die notwendigen Veränderungen
erreicht und finanziert werden? In diesem Jahr kommt die Studie sozial
weichgespült daher. Finanzierungsfragen sind kein Thema, während noch in
den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung und Schuldenbremse als Argumente gegen eine Erhöhung der Bildungsfinanzen ins Feld geführt wurden.
Sollte sich da Einsicht anbahnen?

Sieger sehen anders aus
Mitnichten. Cornelia Heintze geht bei ihrem Vortrag mit dem »Bildungsmonitor«
hart ins Gericht. Am Beispiel des »Siegerlands« Sachsen weist sie nach, wie
fragwürdig dieser Ländervergleich ist. In
der Zusammenfassung der Studie heißt
es: »Sachsen hat das leistungsfähigste
Bildungssystem aller Bundesländer«.
Heintze stellt richtig: »Das Bildungssystem von Sachsen leistet am meisten unter dem Blickwinkel neoklassischer Ökonomie mit dem schlanken Staat als Ziel.
Die Generierung von Wirtschaftswachstum steht im Vordergrund, nicht die
Qualität von Bildung.«
Dann zählt sie einige Fakten auf, die ein
anderes Bild der Bildung in Sachsen ergeben.
1. »Bildungsmonitor«: Sachsen liegt im
Handlungsfeld »Ausgabenpriorisierung«
hinter Thüringen auf Platz 2. Kritik: Die
öffentlichen Bildungsausgaben werden
weder ins Verhältnis gesetzt zum Bruttoinlandsprodukt noch zu den Bildungsteilnehmern noch zu den Einwohnern.
Bewertet werden stattdessen die Bildungsausgaben pro Grundschüler, Se-

kundarschüler relativ zu den Gesamtausgaben öffentlicher Haushalte pro
Einwohner. Diese Indikatorkonstruktion
sei hochideologisch. Sie führe zu Missdeutungen überall dort, wo öffentliche
Belange insgesamt unterfinanziert sind.
Die Steigerung der Konzentration öffentlicher Ausgaben bei Bildung erfolgt
dann um den Preis eines weiteren Kahlschlags bei anderen Belangen.
2. »Bildungsmonitor«: Sachsen belegt
Platz 2 bei den Betreuungsrelationen.
Heintze: »Bei den Kitas gehört Sachsen
zu den Bundesländern mit dem schlechtesten Personalschlüssel. Nur Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt noch weniger Betreuer in den Kitas.«
3. »Bildungsmonitor«: Platz 2 für Sachsen bei der Schulqualität. Kritik: Das
Ranking stützt sich auf die PISA-Ergebnisse. Heintze: Pädagogische Qualitätsfaktoren müssten betrachtet werden.
»Es gibt ein hohes Niveau von Unterrichtsausfall, die Versorgung mit Hilfsdiensten ist unterirdisch. Für pädagogische Qualitäten interessiert sich der Bildungsmonitor nicht.« Während in Berlin
für 5.000 SchülerInnen eine Schul
psychologenstelle existiert, müssen in
Sachsen fast dreimal so viele SchülerInnen von einer Schulpsychologin betreut
werden.
Heintze in ihrer zusammenfassenden
Bewertung: Zwar fehlen in der aktuellen
Studie die neoliberalen Statements früherer Berichte, aber das grundlegende
Credo des ISNM ist auch hier erkennbar:
»Gute Bildung für alle« braucht keine
bessere öffentliche Finanzierung. Die Finanzierungsfrage löst sich durch schnelleren Durchlauf, mehr Drittmittel und
die demografische Rendite. Damit ist
das Indikatorensystem des Bildungsmonitors 2012 unverändert ökonomisch
verengt und ideologisch aufgeladen. Es
bedient Arbeitgeberinteressen.

Quelle der Zitate: Cornelia Heintze, am 22. August
2012 bei einer Veranstaltung der GEW BERLIN
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Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Seit August gibt es ein verbindliches Verfahren, das SonderpädagogInnen als zwiespältig einschätzen

von Angelika Rohrwasser, Sonderpädagogin in einer Koordinierungsstelle

S

eit August 2012 gibt es den »Leitfaden
zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs«. Farblich gut unterschieden stellt er die aktualisierten
Formulare für die Grundschulen, die Berater und Diagnostiker vor. Aufgeteilt ist
er nach den jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtungen. Auch inhaltlich
gibt es wesentliche Änderungen.

Eine mögliche Hürde
Von den GrundschullehrerInnen wird
ein wesentlich differenzierterer Bericht
über das Kind verlangt als vorher. Das
ist zunächst Mehrarbeit, erleichtert aber
beim Schreiben und Lesen die genaue
Sicht auf Stärken und Schwächen der
SchülerIn und die daraus folgende notwendige Richtung der Diagnostik und
Förderung. Dennoch ist die der Grundschule abverlangte Komplexität der Vorarbeit nicht nur eine qualitative Verbesserung, sondern könnte auch eine Hürde sein, die dazu führt, dass weniger
Verfahren als bislang eingeleitet werden.
Beratung und Diagnostik liegen jetzt
nicht mehr in einer Hand. Begründet
wird dies mit der Forderung nach mehr
Objektivität und Transparenz. Bevor ein
sonderpädagogisches Feststellungsverfahren eingeleitet wird, muss bei dem
vermuteten Förderbedarf L (Lernen), E
(Emotionale und soziale Entwicklung)
und S (Sprache) immer die BeraterIn um
Vorarbeit gebeten werden. Alle BeraterInnen und DiagnostikerInnen, die berlinweit zur Verfügung stehen, sind mit
dem neuen ›Leitfaden‹ vertraut gemacht
und geschult worden. Die BeraterIn
führt Gespräche mit den KollegInnen
der Grundschule und den Eltern und
sichtet die Unterlagen. Eine Ausnahme
von dieser Vorabtätigkeit sind Fälle, in
denen fachmedizinische Gutachten vorliegen, die auf einen eindeutigen sonder
pädagogischen Förderbedarf hinweisen.
Dies betrifft hauptsächlich Se (Sehen),
Hö (Hören), G (Geistige Entwicklung),

Kö (Körperliche und motorische Entwicklung), sowie A (Autismus).
Ist die Vorarbeit der Grundschule ausreichend und schlüssig, füllt der Berater
das Ve (Verfahren) 6 aus. Jetzt leitet die
Grundschule alle Unterlagen mit dem
Schülerbogen und dem Sonderpädagogischen Bogen an die bezirkliche Koordinationsstelle weiter.
Problematisch scheint, dass nach den
neuen Vorgaben kein Diagnostiker mehr
für die eigene Schule arbeiten darf. In
der Praxis bedeutet das, dass keine KollegIn eines Förderzentrums für körperliche und motorische Entwicklung im eigenen Bezirk diagnostizieren darf, wenn
nicht die Eltern des Kindes vorab ausdrücklich Integration wünschen. Die Bezirke müssen jetzt untereinander so kooperieren, dass bezirksfremde SonderpädagogInnen an die Schulen kommen,
um die Objektivität der untersuchenden
Maßnahmen zu gewährleisten.
Darüber hinaus gibt es jetzt in der
Diag
nostik verbindliche Standards und
Instrumentarien. Diese Entscheidung
macht sicher Sinn, da es bislang jeder
DiagnostikerIn frei stand, die Vorgehensweise in einem Verfahren selbst zu
bestimmen. Das führte hin und wieder
zu einem Ungleichgewicht und erschwerte die Vergleichbarkeit zwischen
den Bezirken. Ob die neue Festlegung
einer Obergrenze des Intelligenzquotienten bei Lernbehinderung von bislang
85 auf 80 gesenkt werden darf, wird sicherlich noch überdacht werden müssen.

Trennung von Diagnostik und Beratung
Einige erfahrene SonderpädagogInnen
kritisieren vor allem die Trennung zwischen Beratung und Diagnostik. Machte
das doch ihre Stärke und Professionalität aus, dass sie beides in Einklang bringen konnten und über Jahre ein solides
Netzwerk des Vertrauens in ihren Bezirken hergestellt hatten. Um für ein Gutachten eine Kind-Umfeld-Analyse zu er-

stellen, müssen oft sehr schwierige Elterngespräche geführt werden. Warum
wird dann dieses komplexe Feld zwischen zwei verschiedenen Personen aufgeteilt? Ist der Wunsch nach mehr Objektivität dafür wirklich ausreichend?
Die SonderpädagogIn auf nur noch einen Teil der erprobten Arbeit zu reduzieren, ist, als würde man einen Bäcker
den Teig noch kneten, ihn aber nicht
mehr den Ofen bedienen lassen. Davon
abgesehen sind die zeitlichen Vorstellungen für die Durchführung in vielen
Fällen zu kurz bemessen.
Da dieser ‚Leitfaden’ nur als Zwischenstation bis zur vollständigen Umsetzung der Inklusion gedacht ist, in der es
keine Feststellungsverfahren für L, E
und S mehr geben soll, ist es auch eine
Zeit der Erprobung. Mit kühlem Kopf
und heißem Herzen sei nochmals daran
erinnert, dass ein Wahlrecht der Eltern
mit behinderten Kindern mindestens
zwei Wahlmöglichkeiten voraussetzt,
nämlich die Integration an der allgemeinen Schule oder in besonderen Fällen
die Beschulung an einem der übrig gebliebenen Förderzentren.
Die Forderung der Grundschule für eine gelingende Inklusion muss immer
wieder klar formuliert werden:
• Klassenräume müssen in ihrer Größe
und Gestaltung differenziertes Arbeiten
auch in Kleingruppen ermöglichen
• Grundschullehrkräfte erhalten ausreichende Fortbildungsangebote zum Umgang mit behinderten SchülerInnen
• Klassenfrequenzen müssen so gesenkt
werden, dass eine allen Schülern zugute
kommende Differenzierung möglich ist
• an allen Grundschulen müssen Sonderpädagogen eingestellt werden
• das Wort ‚Kostenneutralität’ wird ab
sofort aus dem Wortschatz der Senatsbildungsverwaltung gestrichen 

Der Leitfaden ist zu finden unter www.berlin.de/sen/
bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/fachinfo.html
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Das Verhältnis von Gymnasium und Grundschule
Aus beiden Schularten hört man gegenseitige Klagen und Schuldzuweisungen

A

ls Schulleiter habe ich auf die Frage
nach dem Unterschied zwischen
Gymnasium und Grundschule gesagt, es
sei bei uns nicht schwerer, es gehe nur
deutlich schneller, weil dann nur noch
leicht lernende Kinder in der Klasse seien. Man bekomme nicht mehr alles dreimal erklärt, müsse also beim ersten Mal
schon aufpassen. Und dann habe ich
den Kindern noch für die ersten Monate
eine Art Welpenschutz zugesichert, ohne das so zu nennen. Einige Wochen
später erklärten unsere neuen Schüler
sehr erleichtert, es sei gar nicht so
schlimm, wie sie befürchtet hatten und
vor allem, wie ihnen auf der Grundschule gesagt worden war. Ganz offensichtlich wird von GrundschullehrerInnen
und von Eltern das Gymnasium als
Druckmittel aufgebaut, das die Kinder
in die Spur bringen soll, das heißt sie
zum Lernen bewegen soll, nach dem
Motto »warte nur, bis du aufs Gymnasium kommst, dann ist die schöne Zeit
vorbei!«. Dabei stellt der Wechsel von
der behütenden Grundschule auf die
meist viel größere Oberschule sie schon
vor genügend große Herausforderungen. Wenn sie dann im Gymnasium noch
mit dem Satz konfrontiert werden, »das
müsstet ihr doch können!«, der den Vorwurf an die Grundschule enthält, die
Kinder nicht genügend vorbereitet zu
haben, haben beide Schulen ihren Anteil
beigetragen, diesen schwierigen Lebensabschnitt unnötig zu belasten. Aber sowohl die Drohung als auch der Vorwurf
zeigen, dass Grundschule und Gymnasium viel zu wenig voneinander wissen,
weil wir zu wenig zusammenarbeiten.

Schuldzuweisungen manifestieren die Hürden
Das Gymnasium müsste mit Schuldzuweisungen eigentlich vorsichtig sein, erlebt es doch vonseiten der Universität
ebenfalls den Vorwurf, seine Absolventen
nicht genügend vorzubereiten. Es ist eine
ungute Tradition, dass die aufnehmende

Institution der abgebenden Versagen
vorwirft, wobei bei genauerem Hinsehen
in beiden Fällen die Bereitschaft fehlt,
selbst pädagogisch tätig zu werden und
die Voraussetzungen zu schaffen, unter
denen man arbeiten will. Da die Grundschule aus guten Gründen eine Gemeinschaftsschule ist, kann sie nicht vorrangig auf das Gymnasium vorbereiten, sie
würde mehr als die Hälfte der Kinder
planvoll abhängen oder ihnen das vorenthalten, was sie für ihre Entwicklung
brauchen.
Natürlich
können
hier
binnendifferenzierende Maßnahmen die
schneller lernenden Kinder ebenfalls
fördern, aber das ist die Theorie, und in
der Praxis fällt 20 Prozent des Unterrichts aus, wegen Personalmangels und
anderer Aktivitäten.

Mehr Offenheit ist nötig
Nach meinen Erfahrungen ist das
schwierige Verhältnis zwischen den handelnden Personen aus Grundschule und
Gymnasium nicht auf fehlende Wertschätzung zurückzuführen, es herrscht
im Gegenteil ein mit leichtem Schaudern gepaarter Respekt vor dem Gedanken, in der jeweils anderen Schulform zu unterrichten und täglich
mit einer Gruppe wuseliger Kinder
oder mit siebzehnjährigen Oberstufenschülern umgehen zu sollen. Mir könnte man 500 Euro Zulage anbieten, dann würde ich
immer noch nicht mit 25 Zweitklässlern Sport machen oder
ihnen das Lesen beibringen
wollen, so niedlich ich sie
einzeln finde. Dass die
Lehrämter in Deutschland
noch immer unterschiedlich lange Studiengänge
und Referendariatszeiten und dann
unterschiedliche
Bes old ungs
gruppen haben,

ist nur historisch zu erklären, mit den tatsächlichen Anforderungen ist das nicht zu
begründen und mit der gesellschaftlichen
Relevanz auch nicht.
Was wäre zu tun? Es müssten Fachkonferenzen aus beiden Schularten zusammen tagen, die Rahmenpläne müssten
besser aufeinander abgestimmt werden,
die zugrunde liegenden Kompetenzen
und Arbeitstechniken ebenfalls. Im günstigsten Fall müssten Lehrkräfte in beiden
Schularten unterrichten, zumindest aber
gegenseitig hospitieren. Die Gym
nasial
lehrkräfte müssten in nicht wenigen Fällen methodisch auf den Stand kommen,
den die Kinder aus der Grundschule
mitbringen. Die Grundschulen müssten
mehr Offenheit und mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf eine Zusammenarbeit zeigen und die Gymnasien mehr
Bereitschaft dazu. Und die Kontakte
müssten fest installiert werden und
nicht dem pädagogischen Ethos einzelner Personen überlassen sein.

Foto: M. Knoll/Fotolia

von Wolfgang Harnischfeger, ehemaliger Schulleiter des Beethoven-Gymnasiums
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Voneinander lernen
Das Praxissemester kommt und sollte mehr sein als nur ein stärkerer Praxisbezug

Foto: Privat
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von Laura Pinnig, Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung

S

pricht man mit Lehramtsstudierenden (die es ja aufgrund der Polyvalenz des Bachelor eigentlich nicht mehr
gibt), fordern sie immer wieder ein praxisnäheres Studium. Das soll es nun mit
dem im Koalitionsvertrag vereinbarten
Praxissemester geben. Aber was kann
solch ein Praxissemester leisten? Darüber haben am 16. Juni auf Einladung der
GEW BERLIN ExpertInnen der LehrerInnenbildung in einem Fishbowl miteinander gesprochen. Besonderes aufgemerkt
haben die TeilnehmerInnen bei den Forderungen der Studierenden. Sie möchten das Praxissemester mit Inhalten füllen, die direkt mit der Tätigkeit von
Lehrkräften zu tun haben: Jahrgangsübergreifendes Lernen, Inklusion, Soziales Lernen aber auch Elternarbeit und
Genderkompetenz. Es zeigte sich, dass
Studierende in der universitätsübergreifenden Arbeitsgruppe Praxissemester
noch nie gehört wurden.
Bianca Lichtblau ist Bachelorstudentin in Mathematik und Deutsche Philologie an der Freien Universität. Sie
könnte nach dem Master ihr Referendariat an einem Gymnasium machen und
Studienrätin werden. Doch sie hat sich
noch nicht entschieden, Lehrerin zu
werden. Ihr polyvalentes Bachelorstudium macht das möglich. Ein »Berufsfeld
erschließendes Praktikum« im dritten
Semester soll sie bei ihrer Entscheidung
unterstützen. Für vier Wochen kann sie
als »Lehrkraft« am Unterricht teilnehmen. Man hat ihr geraten dieses erste
Praktikum an einer Grundschule zu absolvieren, damit sie ihre späteren Unter
richtspraktika im Master nicht an einem
Schultyp machen muss, an dem sie als
Studienrätin nicht unterrichten wird.
Für Bianca ist es das erste Mal, dass sie
sich als Lehrerin probieren kann. Bis

jetzt waren ihre Studieninhalte kaum
auf die Schule ausgerichtet.
Ab dem Wintersemester 2013/14 sollen alle Bachelorstudiengänge mit Lehramtsoption in sechs Semestern und der
Master in vier Semestern absolviert
werden. Dafür muss allerdings das Lehrerbildungsgesetz bis zum Frühjahr
2013 geändert werden. Unklar ist au-

Bianca Lichtblau bei ihrem Praktikum in der Schule
ßerdem, ob dann auch alle Lehrämter
im dritten Mastersemester ein Praxissemester bekommen. Davon könnte auch
Bianca Lichtblau profitieren. Denn ein
Praxissemester bringt die nötige Zeit
und Tiefe, um eine eigene Haltung zum
Beruf entwickeln zu können, eine wissenschaftsorientierte Reflexion der
Schulpraxis vorzunehmen, Handwerkszeug und praktische Routinen zu gewinnen, ein Berufsethos zu entwickeln
und nicht zuletzt Impulse für die
Schulentwicklung zu geben.
Letzteres kommt dann zum Tragen,

wenn die MentorInnen an den Schulen
für ihre Aufgabe qualifiziert werden.
Denn ein Praxissemester sollte nicht
einfach nur mehr Praxis sein. Erst wenn
es zu einem konstruktiven Austausch
kommt und die PraktikantInnen nicht
»einfach nur mitgeschleift« werden, pro
fitieren beide Seiten vom Praxissemester.
Als »gute Freunde« könnten die Studie-

Foto: privat

renden Impulse für die Schulentwicklung geben und die erfahrenen Lehrkräfte könnten ihr Praxiswissen einbringen. Da in den nächsten Jahren viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen,
könnte damit ein konstruktiver Übergang geschaffen werden. Wenn also
jetzt in die Qualifizierung der MentorInnen investiert wird, muss später nicht
ständig nachgebessert werden. Die Universitäten und die Senatsbildungsverwaltung sollten daher dem Praxissemester die erforderlichen Ressourcen
zur Verfügung stellen.
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Das Herzstück der Berufsschularbeit

Foto: DGB

Die Berufsschultour der DGB-Jugend ist bundesweit Vorbild

von Christin Richter, Bezirksjugendsekretärin DGB Bezirk Berlin-Brandenburg

I

m Herbst 2002 begann die allererste
Berufsschultour der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg. Besuchten wir damals
in zwei Wochen gerade einmal sieben
Oberstufenzentren in Brandenburg, sind
wir heute drei Monate unterwegs und
besuchen 30 Standorte in Berlin und
Brandenburg. Wir möchten unser zehnjähriges Jubiläum zum Anlass nehmen,
euch die Berufsschularbeit der DGBJugend vorzustellen und dafür zu werben.
Inzwischen ist die Berufsschultour
nicht nur in Berlin-Brandenburg, sondern bundesweit das Herzstück der Berufsschularbeit der DGB-Jugend. In der
gewerkschaftlichen Arbeit hat die Ansprache von Jugendlichen in den Berufsschulen in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die
Ansprache Auszubildender ausschließlich über die klassischen Betriebsstrukturen ist aufgrund der strukturellen Veränderungen und einer immer weiteren
Differenzierung der Ausbildungslandschaft schwieriger geworden. Häufig ist
unser Besuch sogar der erste Kontakt der
Jugendlichen mit den Gewerkschaften.
Ziel unserer Tour ist es deshalb, positive Erstkontakte insbesondere zu denen
herzustellen, die sich nicht in gewerkschaftlich gut organisierten Strukturen
befinden. Die Tour dient dem Kennenlernen von Gewerkschaften und ihrer
Funktion in Wirtschaft und Gesellschaft
sowie der Vermittlung gewerkschaft
licher Werte wie Solidarität, Demokratie
und Mitbestimmung.
Die jährlich überarbeitete Broschüre
»Deine Rechte in der Ausbildung« wird
dabei kostenlos in den Klassen und auf
dem Schulhof verteilt. Auf mehr als 90
Seiten sind hier alle aktuellen gesetzlichen Grundlagen zu finden.

Unser Infostand auf dem Schulhof
oder im Foyer ist zentraler Anlaufpunkt.
Hier sprechen wir die Azubis an und
reden mit ihnen über ihre Probleme,
Sorgen aber auch Zukunftswünsche. Wir
geben ihnen Hinweise und Tipps, wie
sie Probleme im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung lösen können. Darüber
hinaus lernen die Azubis auch mal diejenigen kennen, die in der jeweiligen
Mitgliedsgewerkschaft für sie zuständig
sind. Aber auch für die Lehrkräfte der
jeweiligen Berufsschule ist unser Infostand eine willkommene Abwechslung.
Was uns sehr freut, ist, dass viele ganz
bewusst die Möglichkeit nutzen und ihre Klassen mit zum Infostand nehmen,
da ihnen gewerkschaftliche Anliegen
auch selbst am Herzen liegen. Dadurch
kommen wir auch in Kontakt mit den
Lehrkräften und erfahren so von ihren
Sorgen und Nöten im Schulalltag.
Im Mittelpunkt unserer Berufsschultour steht aber der sechsstündige Projekttag »Demokratie und Mitbestimmung« (PDM). Dieser ist ein bundesweites Bildungsangebot der DGB-Jugend.
Mit der Idee, Azubis und SchülerInnen
demokratische Möglichkeiten der Mitbestimmung in Ausbildung und Betrieb
näher zu bringen, hat die
DGB-Jugend vor zehn Jahren
diesen Projekttag entwickelt.
Thematisch schlägt er einen
Bogen von der gesellschaftlichen Verteilung von Chancen und Reichtum hin zu
einem lösungsorientierten
Umgang mit Problemen
in der Ausbildung. Ziel
des PDM ist es, dass die
Azubis betriebliche Mit
bestimmungs- und Interessensvertretungsorgane als

demokratische Mittel zur Gestaltung der
Arbeitswelt kennen lernen und sich in
ihnen engagieren.
Den Abschluss des Tages bildet die
Ausgabe unseres Dr. Azubi-Fragebogens. Er soll den Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Ausbildungsbedingungen, Ausbildungsqualität sowie ihre
Übernahmechancen zu bewerten. Die
Fragebogen fließen ein in unseren jährlichen Ausbildungsreport. Für den Ausbildungsreport 2011 haben wir insgesamt knapp 3.000 Azubis aus 63 Berufen befragt. Die Bilanz dieses Ausbildungsreports war ernüchternd und
muss aufrütteln: Nicht mal ein Viertel
aller Betriebe bildet überhaupt noch
aus; 30 Prozent der befragten Jugendlichen müssen regelmäßig Überstunden
machen, jeder Vierte bricht die Ausbildung ab; nur 40 Prozent der jungen
Menschen haben nach ihrer Ausbildung
eine Übernahmeperspektive. Angesichts
der derzeitigen Debatte um einen »Fachkräftemangel« ein Unding.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten:
www.dgb-jugend-bb.de
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Rückzahlung überzahlter Bezüge

D

as Bundesverwaltungsgericht hat in
zwei Urteilen (Az. 2 C 15.10 und 2
C 4.11) am 26. April 2012 entschieden,
dass überzahlte Gehaltszahlungen nicht
in jedem Falle voll zurückgefordert werden können. Im zugrunde liegenden
Verfahren hatten die Kläger über einen
fast zehnjährigen Zeitraum rund 50 Euro monatlich zu viel erhalten. Da die
Überzahlung maßgeblich von der Behörde verursacht wurde, sei die Rückforderung zu reduzieren. Hinsichtlich der
Höhe der gebotenen Reduzierung hat
das Gericht eine Orientierungsgröße von
30 Prozent genannt.

Versetzung in den Ruhestand
nach langer Krankheit

A

uch Beamte haben bei Eintritt in den
Ruhestand Anspruch auf finanzielle
Abgeltung des nicht verjährten Mindesturlaubs von 20 Tagen (plus 5 Tage Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung),
wenn der Urlaub krankheitsbedingt
nicht genommen werden konnte. Diese
Rechtsauffassung, die das Verwaltungsgericht (VG) Berlin schon 2010 in Anwendung der Richtlinie 2003/88/EG vertreten hat, ist am 3. Mai 2012 vom Europäischen Gerichtshof bestätigt worden.
Betroffen sind alle langzeiterkrankten
BeamtInnen, die während der andauernden Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt worden sind oder zukünftig
versetzt werden, unabhängig davon, ob
das auf eigenen Antrag oder von Amts
wegen geschieht. Die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren für aus
Krankheitsgründen im Kalenderjahr
nicht genommenen Urlaub beginnt erst
am Ende des Folgejahres, da nach § 9

blz
Absatz 2 Satz 2 der Erholungsurlaubsverordnung der Urlaub noch innerhalb
von zwölf Monaten nach dem Ende des
Urlaubsjahres genommen werden kann,
bevor er verfällt. Die Abgeltung von
Urlaubsansprüchen aus dem Jahr
2008 verjährt also mit Ablauf des
Jahres 2012.
Für Lehrkräfte ist es besonders kompliziert, da bei ihnen der Erholungsurlaub als mit den Schulferien abgegolten
gilt. Da der Beginn einer Erkrankung
und die Pensionierung nur selten mit
Beginn oder Ende eines Kalenderjahres
zusammenfallen, wird für diese Jahre
wohl nur eine finanzielle Abgeltung in
Relation zu den bereits abgelaufenen
Ferientagen durchsetzbar sein. Für solche Jahre – Erkrankung/Pensionierung
im Laufe des Kalenderjahres – kann die
Abgeltung also nur anteilig gefordert
werden. Für die Berechnung der finanziellen Abgeltung setzt das Berliner Verwaltungsgericht das im Monat vor der
Pensionierung zustehende Bruttogehalt
als maßgeblich fest, da die finanzielle
Abgeltung erst nach der »Beendigung
des Arbeitsverhältnisses« gezahlt werden darf, also erst am Ende der aktiven
Dienstzeit. Alle PensionärInnen, die Ansprüche geltend machen wollen, sollten
umgehend entsprechende Anträge stellen, insbesondere wenn es um Ansprüche aus dem Jahr 2008 geht. Hier muss
bis zum 31.12 2012 Klage eingereicht
werden. Mitglieder der GEW BERLIN können Musterschreiben telefonisch oder
schriftlich unter dem Stichwort »Urlaubsabgeltung für Beamte« anfordern.

Inge Uesseler-Gothow / Landesrechtsschutzstelle

Beziehung zwischen Kollegin und
Kollege kein Kündigungsgrund

B

esteht in einem Betrieb zwischen einer Kollegin und einem Kollegen eine
intime Beziehung, so ist das grundsätzlich kein »kündigungsrelevantes Verhalten« – es sei denn, dadurch würden arbeitsvertragliche Pflichten verletzt. Aber
auch dann bedürfe es im Regelfall einer
Abmahnung, ehe eine Entlassung ausgesprochen werde. Der Arbeitgeber müsse
aber auf jeden Fall konkret darlegen, inwieweit und zu welchen Zeiten durch
die Beziehung Betriebsabläufe gestört
worden sein sollen, so das Landesarbeits
gericht Rheinland-Pfalz. Aktenzeichen:
9 Sa 150/10 (vn 1/2012)
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Mangelfachquote im
Lehrerbildungsgesetz gestrichen

D

as Abgeordnetenhaus hat in seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause die fragwürdige Mangelfachquote
im Lehrerbildungsgesetz gestrichen. Damit wurde eine wesentliche Forderung
der GEW BERLIN erfüllt, um das Zulassungsverfahren für das Referendariat
wieder auf eine rechtssichere Grundlage
zu stellen. In den vergangenen Jahren
hatte das Verwaltungsgericht wiederholt
abgewiesenen Bewerbern die Einstellung
in den Referendardienst ermöglicht,
weil es die Einstellungspraxis als rechtswidrig angesehen hatte. Nachdem auch
2012 eine Klägerin ihre Einstellung in
der zweiten Instanz erstritten hatte, verzichtete die Verwaltung auf den Einspruch und stellte Ende Juli 2012 über
50 Lehramts-ReferendarInnen ein, die
zunächst eine Absage erhalten hatten.

Arbeits- und Lebensbedingungen
der jungen Generation

W

ie sind die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verteilt? Welche Wege werden beschritten?
Welche Auswirkungen ergeben sich für
Lebensqualität und Zukunftschancen?
Und mit welchen Folgen muss für die
Gesundheit gerechnet werden, auf der
nicht zuletzt die künftige Arbeitsfähigkeit fußt? Diese und weitere Fragen werden in der von der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) initiierten Literaturstudie
»Die Arbeits- und Lebensbedingungen
der jungen Generation« von Julia Kramer
und Thomas Langhoff anhand aktueller
Daten analysiert und beantwortet. Die
HBS ist das Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Die Studie liegt
seit Anfang Mai 2012 vor und ist (auch
als Download) auf der HBS-Seite zu finden: www.boeckler.de

Dussmann fordert
»kundentypisches Verhalten«

W

eil ein Kunde im »Kulturkaufhaus«
Dussmann gegenüber einem anderen Kunden die Löhne bei der mit Dussmann in Verbindung stehenden Firma
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Charité Facility Management (CFM) als
menschenunwürdig kritisierte, wurde er
vom Geschäftsführer wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Der Diskutant habe es an »kundentypischen Verhalten«
mangeln lassen. Bei der Verhandlung im
August 2012 machte der Richter kurzen
Prozess und stellte das Verfahren ein.
Damit war auch die Staatsanwaltschaft
zufrieden. Kurz vor dem Vorfall hatten
streikende CFM-Beschäftigte im Laden
ein Flashmob veranstaltet, bei dem auch
Flugblätter verteilt wurden. Dussmann
ist Anteilseigner der Firma CFM.

Mindestlohn in der Weiterbildung

K

ünftig gelten für das pädagogische
Personal in der Weiterbildungsbranche Mindestlöhne von 12,60 Euro (Westdeutschland) und 11,25 Euro (Ost
deutsch
land, Berlin). Ilse Schaad, zuständig im Bundesvorstand der GEW, begrüßte die Verordnung von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU):
»Ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn lenkt den Blick bei der Auswahl eines Bildungsträgers wieder stärker auf
die Qualität des Angebotes statt nur auf
die Kostenseite.« Durch die massiven
Kürzungen in der nach Sozialgesetzbuch II und III geförderten Aus- und
Weiterbildung seien in den vergangenen
Jahren zahlreiche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze vernichtet und
die Gehälter drastisch abgesenkt worden. Vor diesem Hintergrund hatten Gewerkschaften und Berufsverbände 2011
die Einführung eines Mindestlohns beantragt. In der Weiterbildungsbranche
sind rund 30.000 Mitarbeiter beschäftigt.

gen Nachhilfeunterricht. Der Kläger besucht eine private Waldorfschule, für
die ein monatliches Schulgeld von 90
Euro zu entrichten ist. Das Jobcenter
Berlin-Mitte lehnte die beantragte Übernahme dieser Schulkosten ab. Es sei
zwar nachvollziehbar, dass die Mutter
dem Kläger eine ordentliche Schulbildung zukommen lassen wolle. Diese sei
jedoch auch durch die kostenlosen
staatlichen Schulen gewährleistet. Hiergegen erhob der Kläger im Februar 2011
Klage vor dem Sozialgericht Berlin. Mit
Urteil vom 12. Juni 2012 wies das Sozialgericht Berlin die Klage ab und bestätigte die Auffassung des Jobcenters.
(Az. S 172 AS 3565/11)

Auch muslimische Schülerinnen
müssen zum Schwimmunterricht

M

uslimische Grundschülerinnen haben keinen Anspruch darauf, aus
religiösen Gründen vom Schwimmunterricht befreit zu werden. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat mit Beschluss vom 13. Juni 2012 entschieden,
dass sie grundsätzlich am koedukativen
Schwimmunterricht in der Grundschule
teilnehmen müssen.
Die Eltern des Mädchens hatten zu Beginn des 3. Schuljahres eine Befreiung
von diesem Unterricht beantragt. Sie
machten geltend, dass nach einer strengen Auslegung des Korans die islamischen Bekleidungsvorschriften bereits
für Mädchen ab einem Alter von 8 ½

✃

Jahren gelten würden. Die Grundschule
lehnte die Befreiung ab. Das Oberverwaltungsgericht führte aus, dass die
Rechtssprechung einen Befreiungsanspruch für Schülerinnen muslimischen
Glaubens erst nach Vollendung des 12.
Lebensjahres anerkenne, wenn die Teilnahme an diesem Unterricht sie in einen
persönlichen Gewissenskonflikt bringe.
(Az: 1 B 99/12)

Aufforderung zum Aufstand ist
Entlassungsgrund

D

as ergibt sich aus einem Urteil des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 6.
September 2012. Damit wurde die Kündigung eines NPD-Aktiven rechtswirksam. Der Angestellte der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg beteiligte
sich an Aktivitäten der rechtsextremen
NPD. Er verbreitete einen elektronischen
Newsletter mit einem Aufruf für eine
Demonstration in Halle. Darin hat es geheißen: »17. Juni – Ein Volk steht auf
und kämpft sich frei – Zeit einen neuen
Aufstand zu wagen!« und »Volk steh auf,
kämpf dich frei!«. Dieser Aufruf sei in
seiner Gesamtheit eine Aufforderung
zum gewaltsamen Umsturz, erkannten
die BAG-Richter. In der Urteilsbegründung erklärten die Richter, die bloße
Mitgliedschaft in der NPD stehe einer
Beschäftigung nicht entgegen, aber die
Verbreitung eines derartigen Aufrufs berechtige zu Zweifeln an der Verfassungstreue. (Az: R 372/11)

GEW-Kalender 2013

Waldorfschule muss selbst
bezahlt werden

J

obcenter sind nicht verpflichtet, das
Schulgeld für den Besuch einer allgemeinbildenden Privatschule zu übernehmen. Der Bedarf an Schulbildung
wird durch die unentgeltlichen öffentlichen Regelschulen ausreichend gedeckt.
Zusätzliche Bildungsleistungen kommen
nur ergänzend in Betracht, etwa für die
Schülerbeförderung, für die Mittagsverpflegung, für Gegenstände der persönlichen Schulausstattung (Schulranzen
usw.) und für vorübergehend notwendi-

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen
und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen Bestellungen).

GEW-Kalender 2013: Ja, den will ich haben!
Name:
________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 9350) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de). Bestellformular im Internet:
www.gew-berlin.de/17927.htm
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More than Honey
Voraufführung des Films für GEW-Mitglieder am 28. Oktober

von der Kultur-AG

D

er Physiker Albert Einstein soll einmal gesagt haben: »Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus.«
Eines der wichtigsten Naturwunder unserer Erde schwebt in höchster Gefahr:
die Honigbiene. Das fleißigste aller Tiere,
das verlässlich von Blüte zu Blüte fliegt,
verschwindet langsam. Es ist ein mysteriöses Sterben, das weltweit mit Sorge
beobachtet wird. Denn ein Leben ohne
die Biene ist undenkbar. Sie ist die große Ernährerin der Menschen. Aber ihr
wird heute Großes abverlangt: Der weltweite Bedarf an Naturprodukten ruht auf
ihren zierlichen Flügeln. Zwischen Pestiziden, Antibiotika, Monokulturen und
dem Transport von Plantage zu Plantage
scheinen die Königinnen und ihre Arbeiterinnen ihre Kräfte zu verlieren. More
than Honey entführt uns in das faszinierende Universum der Biene.
Regisseur Markus Imhoof macht das
Leben der Biene sichtbar und porträtiert
diejenigen, die am meisten davon profitieren: die Menschen. Während ein
Schweizer Bergimker das Bienensterben
mit Traditionstreue abzuwehren versucht,
ist die Apokalypse in China schon längst

Realität. Imhoof trifft hier auf das Geschäft mit den Pollen. Er spricht mit einem quer durch die USA ziehenden Bienenchauffeur und mit Königinnenzüchtern, die ihre lebendige Ware per Post in
die ganze Welt verschicken. Imhoofs beeindruckende Bestandsaufnahme des Bienenlebens verdichtet sich zu einer traurigen Diagnose unserer Zeit, in der Naturprodukte massenhaft verfügbar sein
müssen. Die Biene steht im Zentrum
dieses Widerspruchs, denn keinem anderen Tier wird heute so rigoros beides
abverlangt: Quantität und Qualität. Markus Imhoof spürt den Bedeutungen nach,
die die Biene seit ewigen Zeiten für den
Menschen verkörpert, und wagt einen
schrecklich schönen Blick in den Abgrund, der eine Welt ohne Bienen zweifellos wäre.
Der Film startet am 8. November in
den Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperation mit dem Senator Filmverleih in einer
Voraufführung am Sonntag, 28. Oktober um 12 Uhr im Kant-Kino in der
Charlottenburger Kantstraße.

Mehr zum Film, der das Prädikat »besonders wertvoll«
erhalten hat, unter www.morethanhoney.senator.de
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GA R R ET T HEDLUND SA M R ILEY
UND K R IS T EN S T EWA RT
AMY ADAMS TOM STURRIDGE DANNY MORGAN ALICE BRAGA
ELISABETH MOSS MIT KIRSTEN DUNST UND VIGGO MORTENSEN

NACH DEM K ULT ROM A N VON

EIN FILM VON

JACK K EROUAC

WA LT ER SA LLES

AB 04. OKTOBER IM KINO
W W W. ON T HEROA D -DER FILM .DE
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Kleine Geschichte(n) des Neoliberalismus
Fünf Bücher über die immer noch herrschende Wirtschaftstheorie und ihre Folgen

Foto: Privat
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von Klaus Will, blz-Redaktion

D

er unaufhaltsame Aufstieg des Neoliberalismus scheint mit den Krisen
der letzten Jahre etwas ins Stocken gekommen zu sein. Und was man sich in
den neunziger Jahren verzweifelt gewünscht hat, eine breite Palette kritischer Literatur über die neoliberale Umgestaltung der Gesellschaft zum vorrangigen Nutzen der Wirtschaft – seit einiger Zeit gibt es sie.
Etwa David Harveys »Kleine Geschichte des Neoliberalismus«, die schon 2005
in den USA erschienen ist und 2007 vom
Züricher Rotpunktverlag als deutschsprachige Ausgabe herausgebracht wurde.*
Harveys Buch schildert, wie die neoliberale Wirtschaftstheorie von Friedrich
von Hayek, Ludwig von Mises und Milton Friedman nach und nach zur bestimmenden Kraft wurde. Wissenschaftlich aufgewertet durch den Nobelpreis
an Hayek (1974) und Friedman (1976)
probierten die nach Friedmans Universität benannten »Chicago Boys« ihre Theo
rie in Chile aus, wo sie die Militärdiktatur Pinochets wirtschaftspolitisch unterstützten. Die Erfahrungen daraus flossen dann ein in die neoliberale Wirtschaftspolitik Margret Thatchers in England (ab 1979) und Ronald Reagans in
den USA (ab 1980), die den Neoliberalismus in der westlichen kapitalistischen
Welt etablierten.
Laut Harvey war es eine Verkettung
von Umständen, die den Neoliberalismus siegen ließen über die nicht recht
überzeugenden linken Konzepte zur Bewältigung der steigenden Arbeitslosenund Inflationsraten in den 70er-Jahren.
Zumal die Neoliberalen geschickt mit
der Förderung der individuellen Freiheit
argumentierten und damit auch Tendenzen aus der Studentenbewegung ansprachen: Die Forderung nach Aufhebung

der Zwänge aus Elternhaus, Schule oder
Staat passten gut mit der propagierten
Freiheit des Individuums zusammen.
Und auf den Staat waren die Studenten
auch nicht sonderlich gut zu sprechen.
Dieses Thema greift auch Tony Judt
auf, der in seiner letzten Publikation
»Dem Land geht es schlecht« (2010,
deutsch 2011) beschwört, dass das
»Denken in ökonomischen Kategorien«

Demokratie ist für den
Neoliberalismus Luxus, deshalb
passt er gut mit autoritären
Staaten zusammen.
nicht zwangsläufig zur menschlichen
Natur gehöre: »Es gab mal eine Zeit, in
der wir anders gelebt haben.« (S. 41) Im
Kapitel »Das eigentümliche Vermächtnis
der Achtundsechziger« schreibt er, dass
die »Neue Linke und ihre jugendlichen
Anhänger vor allem den Kollektivismus
der älteren Generation« abgelehnt hätten: »Sein Ding machen, alles rauslassen, Liebe statt Krieg machen – keine
schlechten Ziele, aber es sind eben private und keine gesellschaftlichen Dinge«
(S. 75). Statt sich dem proletarischen
Kampf gegen kapitalistische Ausbeuter
anzuschließen, habe man in witzigen
Parolen sexuelle Freiheit gefordert.
Allerdings: Gerade die am stärksten
neoliberalen Staaten USA und Großbritannien hätten die Freiheitsrechte ihrer
Bürger am stärksten eingeschränkt,
schreibt Judt (S. 89). Kein Wunder, so
Harvey, denn die Neoliberalen »hegen
ein tiefes Misstrauen gegenüber der Demokratie. Regierung durch Mehrheits-

entscheidung wird als potenzielle Bedrohung der individuellen Rechte und
der staatsbürgerlichen Freiheiten angesehen. Demokratie gilt als Luxus …« (S. 85).
Deshalb lasse sich der Neoliberalismus
auch so gut in autoritären Staaten wie
China und Singapur etablieren.
Aber nicht nur um die individuellen
Freiheiten sei es unter den Neoliberalen
schlecht bestellt, auch das versprochene Wirtschaftswachstum sei ausgeblieben. Die Neoliberalen hätten lediglich
erfolgreich Einkommen und Vermögen
umverteilt.
Colin Crouch konstatiert in seinem
Buch »Das befremdliche Überleben des
Neoliberalismus« (2011), dass der
Keynesianismus in den siebziger Jahren
nicht reformiert, sondern gleich abgeschafft wurde, weil die von ihm profitierende Arbeiterklasse in den westlichen
Industrieländern ihre gesellschaftliche
Macht zu verlieren begann. Dass der
Neoliberalismus so lange durchgehalten
habe, habe im Wesentlichen zwei Ursachen: das Wachstum der Kreditmärkte
für Menschen mit kleinen und mittleren
Einkommen und die Entstehung von
Märkten für Derivate und Terminkon
trakte für Menschen mit hohen Einkommen. Hier sei ein »Keynesianismus der
privaten Hand« insbesondere in den
USA und Großbritannien entstanden, deren Wachstum, anders als beispielsweise in Deutschland, stark vom Inlandskonsum abhängig ist. Beide Modelle beruhten jedoch auf Lohndrückerei. Während diese in Deutschland niedrige Exportpreise ermöglichte, machte man in
den USA und Großbritannien Geschäfte
mit der Verschuldung der privaten
Haushalte. Nutznießer seien in beiden
Fällen die großen Konzerne und die Banken, die ihre marktbeherrschende Stel-
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lung zunehmend auch in politischen
Einfluss umsetzten, das zeige nicht zuletzt die zunehmende Verflechtung von
Politik und Wirtschaft. Crouch sieht
aber keine durchsetzungsfähige Alternative, sondern beschwört stattdessen die
Macht der kritischen Konsumenten, die
mit ihrem Verhalten durchaus Firmen
dazu bringen könnten, sich »wie gute
Bürger zu verhalten«.
Diese drei Publikationen sind aus englischer und amerikanischer Sicht geschrieben. Der österreichische Journalist
und Autor Robert Misik konzentriert sich
in seinem Buch »Das
machen wir mit links.
Anleitung zur Weltverbesserung« (2010)
stärker auf die europäischen Zustände.
Misik analysiert die
ökonomische
Lage
in Deutschland und
Österreich, indem er
die neoliberale Wirt
schaftspolitik auf ihre
Tauglichkeit hin untersucht – und verwirft. Realitätsnahe
und einfache Beispiele bieten hier eine
gut verständliche Einführung in die
wirtschaftspolitische Diskussion der Gegenwart: Steuersenkungen oder mehr
Staatsausgaben, der perfekte Markt und
die staatliche Wirtschaftspolitik, Schuldenmachen statt Sparen, Verteilungsgerechtigkeit gegen Ungleichheit und einiges mehr. Dazu gehört auch eine kurze
Geschichte der Sozialdemokratie vom
Kommunistischen Manifest bis zum
Schröder-Blair-Papier (1999) und Schröders Agenda 2010 (2003). Eine Geschichte des Niedergangs – nicht nur
der SPD, sondern der Linken insgesamt.
Die Übermacht der Wirtschaftsinteressen habe zur Machtlosigkeit der Bürger
geführt, die sich ins Private zurückgezogen und der Politik den Rücken gekehrt
hätten, stellt Misik fest. Um etwas zu erreichen, müsse dieser Trend umgekehrt
und die Demokratie zur Mitmach-Demokratie umgebaut werden. Dazu gehöre
auch eine neue Sprache ohne »Politjargon« und Marketingslogans, ohne Funktionärs-Sprech und Wortgirlanden: »Progressive Politik fängt mit Sprache an.«
Die ist bei Joseph Vogl, Kulturwissenschaftler an der Humboldt Universität
Berlin, nun nicht gerade einfach. Sein
Wissenschaftsjargon wird sicher den
eingeweihten Experten gefallen, die ge-

meine Leserschaft wird aber einige Mühen haben mit seinem »Gespenst des
Kapitals« – obwohl Vogl verständlich
und pointiert schreiben kann, wenn er
will. Wenn er etwa den Neoliberalismus
als »mit Nobelpreis prämierte Verwandlung von Ratespielen in Finanzwissenschaft« charakterisiert. Oder die Termingeschäfte an der Börse so erklärt: »Jemand, der eine Ware nicht hat, sie weder erwartet noch haben will, verkauft
diese Ware an jemanden, der diese Ware

scheitern, sind teilweise erheiternd –
zumindest wenn man die bösen Folgen
außer Acht lässt. Vogl zeigt, dass der
Neoliberalismus bei näherem Hinschauen ziemlich nackig dasteht: Er predigt
den schwachen Staat, benötige aber zur
Sicherung des Wettbewerbs den starken
Staat. Der neoliberale Staat soll möglichst wenig eingreifen, aber die sogenannte Deregulierung gehe »immer auf
ein Ensemble heftiger Eingriffe zurück«.
Und auf dem Kapitalmarkt sei das neoli-

ebenso wenig erwartet oder haben will
und sie auch tatsächlich nicht bekommt.« Vogl jetzt als ›Theorist‹: »Für
die Diskursform der politischen Ökonomie ist es vielmehr bemerkenswert, auf
welche Weise bestimmte Herkunftslinien
und Präsuppositionen die Perspektiven
einer neuen Ontologie des Sozialen ausrichtet: sei es das anthropologische Substrat eines ökonomischen Menschen,

berale Mantra vom ausgleichenden Spiel
von Angebot und Nachfrage umgekehrt,
denn hier verstärken höhere Preise die
Nachfrage, statt sie zu vermindern (S.
158). Die Finanzmärkte operierten so,
»dass sie mit rationalen Entscheidungsprozessen systematisch Unvernunft
produzieren«. Fragt sich nur, wie man
da wieder rauskommt.
Erste Schritte dazu findet man kurz
und knapp in der Broschüre »Empörte
Ökonomen«. Eine Manifestschrift von
französischen Ökonomen, die in Frankreich eine Auflage von 70.000 Exemplaren hatte, in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde und jetzt auch auf Deutsch
vorliegt**. Der einleitende Beitrag von
Heinz-J. Bontrup, Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik,
zeigt gut, weswegen dagegen die alternativen Ökonomen in Deutschland bislang
wenig gehört wurden: Solch ein verquastes Zeug will niemand lesen! Dass man
es anders machen kann, zeigt das Manifest der französischen Wissenschaftler.
Sie erklären und widerlegen zehn Glaubenssätze der Neoliberalen und zeigen
in 22 Vorschlägen auf, wie eine andere
Wirtschaftspolitik aussehen könnte.

Neoliberalismus ist die mit
Nobelpreis prämierte
Verwandlung von Ratespielen in
Finanzwissenschaft.
seien es kosmologische Funktionsideen
oder physikotheologische Rudimente.«
(S. 53) Alles klar?
Sein Buch zeichnet die Ideengeschichte der Politischen Ökonomie nach, die
»seit jeher eine Neigung zur Geisterkunde gehegt und sich mit unsichtbaren
Händen und anderem Spuk den Gang
des Wirtschaftsgeschehens erklärt«. Die
irrwitzigen bis in die jüngste Gegenwart
reichenden Beispiele, das ökonomische
Geschehen in Naturgesetze pressen zu
wollen, und doch immer wieder zu

*) Leider inzwischen vergriffen
**) Zu beziehen über: pad-Verlag, Am Schlehdorn 6,
59192 Bergkamen oder pad-verlag@gmx.net
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Antisemitismus und
Diskriminierungswahrnehmungen
junger Muslime in Europa

J

ikeli hat jahrelang in der Kreuzberger
Initiative gegen Antisemitismus in
Schulen und anderen Institutionen Aufklärung betrieben. Bei dieser Arbeit
lernte er, dass über Antisemitismus im
muslimischen Migrantenmilieu wenig
bekannt war; Anlass für ihn, dies näher
zu erforschen. Er interviewte muslimische Jugendliche in Berlin, London und
Paris. Sein Fazit: »Antisemitismus unter
Muslimen ist ein relevanter Faktor des
Antisemitismus im heutigen Europa.« (S.
10) Und dieser Antisemitismus von Muslimen kann latent, aber auch massiv
und aggressiv geäußert werden und
stellt eine Gefahr für Juden dar. Jikeli
weist nach, dass sich dieser Antisemitismus weder durch Diskriminierungserfahrungen erklären, noch auf Israelkritik
oder Antizionismus reduzieren lässt.
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Die ablehnende Haltung gegenüber Juden ist länderübergreifend. Dazu gehören antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien, ein auf Israel bezogener Antisemitismus sowie negative
Bilder von Juden und antisemitische Zuschreibungen, die mit der eigenen muslimischen oder ethnischen Identität begründet werden.
Zahlreiche Zitate aus den Interviews
veranschaulichen, wie muslimische Jugendliche ihre antijüdischen Einstellungen selbst begründen. Der Autor zitiert
auch solche Interviewpartner, die sich
dem Antisemitismus bewusst entgegen
stellen und verdeutlicht so beispielhaft,
wie der Judenfeindschaft begegnet werden kann. Auffallend für ihn war, dass
es ethnische Unterschiede gab: »Insbesondere die arabische Identität kann mit
negativen Einstellungen gegenüber Juden assoziiert werden. Entsprechende
Vorstellungen wie ›Araber hassen Juden‹
werden als Teil der eigenen Identität internalisiert. Vorstellungen einer arabischen Kollektividentität sind aufgrund
der damit oft verbundenen ethnischen
Identifizierung mit ›den Palästinensern‹
besonders anfällig für judenfeindliche
Einstellungen, insbesondere, wenn die
Sicht auf den Nahostkonflikt manichäisch ist und Israelis als ›die Juden‹ gedacht werden. Die arabisch-ethnische
Identifizierung mit ›den Palästinensern‹
fügt der religiösen Identifizierung mit
den palästinensischen Muslimen eine
weitere Dimension hinzu.« (S. 314)
Gefördert wurde Jikelis Studie von der
Hans-Böckler-Stiftung, von der Fondation pour la Mémoire de la Shoa und der
Task Force for International Cooperation
on Holocaust Education, Remembrance,
Günter Langer
and Research.

Günther Jikeli: Antisemitismus und Diskriminierungswahrnehmungen junger Muslime in Europa. Ergebnisse
einer Studie unter jungen muslimischen Männern.
Klartext-Verlag, Essen, Juni 2012, 342 Seiten.

GRIPS
Pünktchen trifft Anton

ab 4. Klasse

Theaterstück von Volker Ludwig nach Erich Kästner
für Schulen

16. | 17. | 18. Oktober
jeweils 10.30 Uhr
Materialien für den Unterricht zum
kostenlosen Download finden Sie
auf unserer Website.

GRIPS Hansaplatz

Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen
www.grips-theater.de
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Liegen Sie bequem so, Frau Lohmeyer? Dann schließen
Sie die Augen und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Atem…
Spüren Sie ihm nach, wie er Ihren Körper durchströmt…

Lassen Sie Ihre Gedanken wandern… Sie wandern in die Schule,
in Ihr Amtszimmer…Gleich gongt es zur großen Pause… Ich merke, wie
Ihr Atem stockt! Ihre Hände verkrampfen sich! Was passiert gerade?

Auf der
M

ist. Ich habe nicht rechtzeitig das
Weite gesucht. Ich verstecke mich
sonst im Materialraum der Putzfirma,
bis die Pause vorbei ist. Kollege Glöckner hat mich aufgehalten. Er ruft aus
dem dritten Stock an: »Wann gibt es
endlich Hitzefrei? Mein Thermometer
zeigt über 40 Grad!« Bestimmt hat er es
in die pralle Sonne gelegt. Ich sage ihm
das auf den Kopf zu. Da meldet er sich
krank. Dabei hat er noch fünf Chemiestunden. Ich bitte Kollegin Merck, eine
davon zu übernehmen. Sie bekommt am
Telefon einen hysterischen Anfall: »Immer ich! Immer ich! Nur, weil ich so blöd
bin und alles mache, ohne zu klagen.
Andere müssen nie ran. Ich halte das
nicht mehr aus! Ich beschwere mich
beim Personalrat!« Kollege Brümmer
kann leider auch keinen Vertretungsunterricht übernehmen, weil er seine Brille
vergessen hat. Die Hitze wallt von meinen Füßen hoch in den Kopf. »Warum
sind Sie denn so rot?«, fragt die Sekretärin, die den üblichen Stapel Post reinbringt: Sonderangebote für Kletter- und
Wasserparks, Klassenfahrten bis Uruguay und Tibet, Wettbewerbe, Kulturangebote, Schreiben von Rechtsanwaltskanzleien, die für nicht so erfolgreiche Schüler Abitur und Promotionszulassung erkämpfen wollen. Was nicht im Poststapel
der Sekretärin liegt, kommt als Mail auf
meinem Laptop an, ungefähr hundert
Stück am Tag.
Zeitgleich mit dem Pausengong wird
die Tür aufgerissen. Zehn Leute stürzen
in mein Büro. Die Hausmeisterin fuchtelt mit einem Wasserrohr herum. Anscheinend ist Marvin mal wieder aus
dem Unterricht geflogen und hat sich
im Gebäude nützlich gemacht. Kollege
Röder zerrt einen Schüler hinter sich
her. »Der will mir sein Handy nicht ge-

ben! Nimm du es ihm ab!« Der Schüler
hält mir grinsend sein Handy hin. Vermutlich hat er noch eins als Ersatz in
der Hosentasche. Ich lege das Teil in die
Krabbelkiste zu der anderen Beute: Handys, Wurfsterne, Jagdmesser, Schreckschusspistolen und Würgehalsbänder.
Frau Stolze, die Fachleiterin für Englisch, die gern zum Petzen kommt, wartet geduldig, dass sich das Rudel im
Dienstzimmer auflöst. Herr Sommer fordert meine Unterschrift unter einen Tadel, damit es so aussieht, als hätte ich
die Maßnahme verordnet. Herr Özgur
will früher gehen, weil er zum Arzt
muss. »Ich habe Rücken!« Ich spreche
meine Freude darüber aus, dass Frau
Zäuners Dackel wieder gesund ist und
sie sich zum Dienst zurückmeldet. »Was
ist denn hier bitteschön falsch?« Herr
Walter fuchtelt erbost mit einem Protokoll herum, das ich nicht akzeptiert habe. Ich drücke ihm einen Duden in die
Hand und widme mich der Gesamtelternvertreterin. »Es gibt dringenden Gesprächsbedarf!«, trompetet sie. Das kenne ich. Sie will in Ruhe mit mir über andere Eltern und Kollegen tratschen. Das
Telefon klingelt seit fünf Minuten. Ich
gehe nicht ran. Daraufhin hämmert auf
meinem Handy das Intro zu »Satisfaction«. Wahrscheinlich findet mein Mann
seine Autoschlüssel nicht. Aber es ist
Kollegin Jahn aus dem ersten Stock. Sie
klagt, dass es kein Toilettenpapier mehr
gibt. Außerdem werde in ihrem Klassenraum nie hinter den Heizkörpern gewischt. Ich solle das mal der Hausmeisterin sagen.
Zwei Schülerinnen beklagen sich über
die Handschrift und andere Ungerechtigkeiten des neuen Deutschlehrers.
Frau Stolze schließt die Tür hinter ihnen, weil sie mir eine streng vertrauli-

Couch
che Mitteilung machen muss. Die besteht darin, dass die junge Referendarin
zu enge Hosen trägt. »Man kann wirklich a l l e s sehen! Die Schüler werden
in ihrem Unterricht ganz unruhig! Können Sie sie nicht mal offiziell belehren,
dass man so nicht vor eine Klasse tritt?«
Ich bitte um interkollegiale Klärung.
Frau Stolze ist beleidigt und schmettert
die Bürotür zu.
Leider hat ein wartender Schüler die
Hand im Türrahmen. Schrille Schreie.
Die Erste-Hilfe-Lehrerin wird gerufen.
Jeder ihrer Auftritte ist großes Theater.
Sie leitet nicht umsonst den Kurs Darstellendes Spiel. Auf meinem Schreibtisch wird das Operationszubehör ausgebreitet. Der weinende Knabe tropft.
Ich kann kein Blut sehen und flüchte auf
die Toilette. Wie dem Rattenfänger von
Hameln folgt mir ein Schwanz von Bittstellern, Klägern und Querulanten. Frau
Hammer kann ich kurz vor der Klotür
abwehren. Ich halte die Spülung gedrückt, damit ich ihr Lamento nicht höre. Sie wartet, bis ich wieder rauskomme. Schülerin Samara hat ihr einen Vogel gezeigt. »Das kann ich gut verstehen«, murmle ich beim Händewaschen.
Wann gongt es endlich zur Stunde?
Wann verschwinden sie endlich in ihren
Klassenzimmern? Im Sekretariat streiten
sich zwei Sportkollegen, wer zuerst mit
mir reden darf. Sie zerren aneinander
rum. »Ich war zuerst da!« – »Aber ich habe was ganz Dringendes zu klären!« Als
ich an ihnen vorbei will, trifft mich ein
Ellbogen im Magen. An mehr kann ich
mich nicht erinnern… Da fällt mir ein
guter Witz ein: Wissen Sie, was der Unterschied zwischen meiner Schule und
Ihrer psychiatrischen Anstalt ist?– Die
Telefonnummer ….

Gabriele Frydrych
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Service
einem lebendigen Ort des Austausches machen. Neben international renommierten Künstlern werden auch in diesem
Jahr Gruppen bei UNIDRAM gastieren, die ihre Inszenierungen
zum ersten Mal in Deutschland
zeigen. Eröffnet wird das Festival am 30. Oktober mit der Koproduktion »Heute: Kohlhaas«
des belgischen AGORA Theaters
und des in Bonn beheimateten
Theaters Marabu. Informationen zum Festival-Programm unter www.unidram.de

Auch in diesem Jahr gibt es die SchulKinoWochen in Berlin. Vom 9. bis 23. November können
Schulklassen in 30 Kinos der Stadt und zu einem verbilligten Preis ausgesuchte Filme schauen.
Siehe Meldung unter »Aktivitäten«.
Foto: Kay Herschelmann

A uff ü h rung e n k riti s c h g e s e h e n
Der Ikaruspreis ging in diesem
Jahr an Musiktheater Atze mit
»Frau Holle« (ab 5, siehe Kritik
in der November-blz 2011) und
an Theater Strahl zusammen
mit bat für »Weißbrotmusik«
(ab 15, Besprechung in der nächsten Ausgabe).
Nominiert waren zudem »Der
Grüffelo« (Hans Wurst Nachfahren, ab 3), »Mutige Prinzessin
Glücklos« (ab 7, Theater Ozelot), »Die besseren Wälder«
(Grips, ab 12). »The Call« (ab
12, Platypus).
Die Gorillas improvisieren
nicht nur in ihrem eigenen Theater, sondern bereichern immer
wieder auch Seminare, Tagungen
und Workshops mit theatralen
Tupfern und auf die jeweiligen
Themen abgestellten inhaltlichszenischen Beiträgen. So jetzt
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf im Rahmen der Diskussions- und Informationsreihe »Familienwelt« in den Räumen der Caritas. Thema war
multikulturelle Erziehung in Familien – »geht das?« Zunächst
eine kurze theatrale Einstimmung – Monologe aus der Perspektive einer Mutter, eines Vaters, eines Kindes. Dann ein
Kurzreferat zum Thema, Klärung von Begriffen, Auflistung
von Problemkomplexen und
möglichen Lösungen. Dann eine
kurze, von den Gorillas nach
Angaben des Veranstalters vor-

bereitete »Muster«-Szene –
Theoretisches, Problematisches
wird lebendig in Figuren, füllt
sich mit Gefühlen, wir werden
berührt, nehmen Anteil. Dann
parallele Gesprächskreise im
Publikum mit jeweils einem
Spieler, einer Spielerin: Wer sollte
wie anders reagieren? Intensive
Diskussionen; dann Zusammenfassung; die Szene wird, diesmal verändert, noch einmal gespielt, improvisiert nach den
Ratschlägen des Publikums.
Wiederum Diskussionen, Interpretationen, Vergleich zwischen
Fassung 1 und Fassung 2 – der
»Publikums«-Fassung. In ähnlicher Weise wird eine zweite
Szene mit einem anderen
Schwerpunkt bearbeitet. Auch
hier wieder: improvisiertes Theater als Darstellungs- und Untersuchungsmittel – Verhalten
in seinen Auswirkungen beob
achtbar gemacht – vor allem
aber: Die emotionale Tiefendimension von Problemen wird
deutlich. Theater direkt im sozialen Zusammenhang.


Aufständische SeniorInnen
Der Gedanke, dass Senioren Alten- und Freizeitheime besetzten und sich auf diese Weise gegen
Immobilienspekulationen
zur Wehr setzten, wurde schon
vor ein paar Jahren ernsthaft
durchgespielt: auf der Theaterbühne. »Feierabendrebellen«
hieß das Stück, gespielt von
der Theatergruppe OstSchwung,
die zu Deutschlands ältestem
Seniorentheater gehört, dem
Berliner Theater der Erfahrungen, gegründet 1980. Vor
zwei Jahren wurde das Theaterstück abgesetzt – seit zwei Monaten spielt es im wahren Leben: RentnerInen besetzen die
Seniorenbegegnungsstätte Stille
Straße in Berlin-Pankow, um für
deren Erhalt und für ihre Vorstellungen eines selbstbestimmten Un-Ruhestandes zu kämpfen. »Ach du liebes bisschen!«
heißt ihr neues Theaterstück,
mit dem sie klar machen, dass
Einsicht manchmal schmerzhaft
sein kann, aber Visionen unverzichtbar sind: nicht nur in
Amtsstuben, auch im wahren
Leben, in der Liebe und überhaupt. Infos und Termine unter
www.theater-der-erfahrungen.de

Hans-Wolfgang Nickel

Internationales
Theaterfestival UNIDRAM
Zum 19. Mal präsentiert das Internationale Theaterfestival UNIDRAM vom 30. Oktober bis 3.
November 2012 in Potsdam
junges, experimentierfreudiges
Theater. Mehr als 100 Künstler
werden die Schiffbauergasse zu

FORTBILDUNG
Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der GEW
Berlin sind noch Plätze frei. Bitte
schnell anmelden!
• Coaching: Mehr Frauen in
Funktionsstellen! [12-S-2039],
18.10./15.11./13.12. und drei wei-

| O k t o b e r 2 0 12

tere Termine, 18 - 20 Uhr, GEW,
nur Mitglieder, 110 Euro
• Begleitung auf dem Weg in den
Ruhestand [12-S-2043], 19.10/
16.11./14.12./18.1./15.2./
15.3.13, GEW, 17-21 Uhr
• Seminar für Vertrauensleute
[12-S-2044], 21.-22.10., Erkner
• Vom Lehren zum Lernen [12S-2047], 23.10, Hannah-HöchGrundschule
• Mehr Souveränität im Beruf –
Coaching für BerufsanfängerInnen (LehrerInnen) [12-S-2049],
23.10., 20.11., 18.12. und weitere Termine, GEW, (9 Termine),
80 / 160 Euro
• »Darf ich das?« – Schulrecht
im Schulalltag [12-S-2051], 25.10.,
17-20 Uhr, GEW
• Zeit- und Selbstmanagement
für Lehrkräfte [12-S-2054], 26.27.10., GEW, 50 (ermäßigt 15) /
150 Euro
• Jugendamt trifft Schule [12-S2060], 30.10., 9-16:30 Uhr, GEW,
0 / 40 Euro
• Gendertraining [12-S-2065],
2.- 3.11., GEW, 0/60 Euro
• Umgang mit Diversität im
Schulalltag [12-S-2066], 3.11.,
GEW, 0 / 25 Euro
• Sexualpädagogik mit Jugendlichen [12-S-2967], 5.11., GEW,
0 / 40 Euro
• Die Übersicht auf dem Schreibtisch
behalten
[12-S-2071],
7.11., GEW, 25 / 50 Euro
• Computerkurse:
Grundlagen
I
[12-C-2035],
18. und 23.10.12.
E-Mail, Internet II I [12-C-2041],
18. und 23.10.
E-Mail, Internet II I [12-C-2052],
25. und 30.10.
Textverarbeitung I [12-C-2064],
1. und 6.11.
Textverarbeitung II [12-C-2072],
8. und 13.11, alle 15 / 30 Euro
Mehr Informationen im Internet
unter www.gew-berlin.de/seminare. Anmeldungen bitte per Internet unter www.gew-berlin.de/
seminare. (E-Mail: info@gew-berlin.de, Tel. 030 / 21 99 93 0, Fax
030 / 21 99 93 50)

Architektur macht Schule
Am 22. Oktober findet im Haus
der Kulturen der Welt von 10 bis
17.30 Uhr die Tagung »Architektur macht Schule« statt. Veranstalter sind die Bundesarchitektenkammer und die Architektenkammer Berlin. Die Tagung zeigt verschiedene Möglichkeiten der Architekturvermittlung
für
Kinder
und
Jugendliche, will Anregungen
geben, wie Architektur auf ganz
vielfältige Weise in den Lehr-
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plan eingebunden werden kann.
Wie viel Begeisterung diese Auseinandersetzung bringt, zeigen
die Präsentationen von Berliner
Schülern vor Architekten und
Lehrern. Der Eintritt ist frei.
Programm unter www.bak.de

Bundeskongress zur
Schulsozialarbeit
Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit lädt gemeinsam mit
Landesarbeitsgemeinschaften
Schulsozialarbeit zu einem Bundeskongress ein. Er findet unter
dem Motto »Stark für Bildung
und soziale Gerechtigkeit« am
30. November und 1. Dezember
2012 in Hannover statt. Schulsozialarbeit hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen
und wird zunehmend in allen
Schulformen eingerichtet. Konzeptionell hat sie sich profiliert
und macht umfassend Angebote der
Bildung, Erziehung
und Betreuung für SchülerInnen. Zudem agiert sie im Sozialraum, ist an Prozessen der
Schulentwicklung beteiligt und
berät LehrerInnen. Die Finanzierung und die Arbeitsbedingungen sind allerdings weiterhin
unbefriedigend. Mit dem erstmals in dieser Form veranstalteten Bundeskongress will sich
die Schulsozialarbeit öffentlich
präsentieren, politisch zu Wort
melden und fachliche Perspektiven diskutieren. Zudem bietet
der Kongress Angebote der beruflichen Fortbildung und des
professionellen Austausches.
Weitere Informationen: www.
bundeskongress-schulsozialarbeit.de

Symposion der FreinetKooperative
Zum Thema »Spannungsfeld
Lernen – Freinet-Pädagogik zwischen Individualisierung und
Kooperation« führt die FreinetKooperative e. V. ein Symposium

Service
durch über die Praxis der
Freinet-Pädagogik in Kita, Schule
und Erwachsenenbildung. Für
Freinet-PädagogInnen und solchen, die es werden wollen. Mit
Hospitationen (Dezember 2012
bis März 2013) und Abschluss
tagung (1. - 3. März 2013 in der
Reinhardswaldschule bei Kassel)
Anmeldeschluss ist der 30. November 2012.
Weitere Informationen unter
www.freinet-kooperative.de

AK TIVITÄTEN
Das Kino wird zum
Klassenzimmer
Bemerkenswerte Filme, anregende Filmgespräche, interessante Referenten und prominen
te Gäste bieten die SchulKino
Wochen Berlin auch in diesem
Jahr vom 9. bis 23. November
und in 30 Kinos der Stadt. Zum
neunten Mal unterstützen die
SchulKinoWochen Berlin LehrerInnen darin, Filme in den Unterricht zu integrieren. Die von
Vision Kino – dem Netzwerk für
Film- und Medienkompetenz –
und dem JugendKulturService
Berlin vor neun Jahren gestartete Initiative verfolgt das Ziel,
Film als Kunstform erfahrbar zu
machen und den bewussten
Umgang mit dem Medium zu
schulen. Lehrerfortbildungen
und kostenloses Begleitmaterial
zu den knapp sechzig ausgewählten Filmen unterstützen
die Vor- und Nachbereitung im
Klassenzimmer. Filmgespräche
mit Experten, Filmschaffenden
und Medienpädagogen bieten
zusätzlich eine altersgerechte
Aufarbeitung des Gesehenen im
Kinosaal. Schüler bezahlen 3
Euro Eintritt, für Lehrkräfte sind
die Vorstellungen kostenlos. Kino
besuche im Rahmen der SchulKinoWochen werden als Unterrichtszeit anerkannt. Die aktuellen Spiel- und Dokumentarfilme, Klassiker und Animationen,

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

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

Kostenloser Infoabend:
Dienstag, 30. Oktober 2012, 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail

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

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Supervision und Coaching DGSv
(DGSv)

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

Sup ervisionsgrup p e

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

noch freie

für Lehrer, Schulleiter, Soz.-Päd. (-Innen)
von erfahrener Kollegin
Gruppensupervision für ReferendarInnen
Kostenloses Erstgespräch
Tel. 030 / 6 22 51 79
www.clrisch-supervision.de

Ihre Anzeige
in der blz

Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung

SUPERVISION
– Schwerpunkt Berufsfeld Erziehung und Bildung –
In Kooperation mit dem Fachverband für integrative Lerntherapie (FiL)
Veranstaltungsort: Berlin, Beginn: 11. Januar 2013
Kostenfreier Infoabend am 31. Oktober um 19.00 Uhr,
Hasenheide 54, 10967 Berlin
Anmeldung und Informationen unter

www.legasthenie-zentrum-berlin.de
E-Mail: fortbildung@legasthenie-zentrum-berlin.de

Telefon: 030 - 45 02 22 33
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Service
sind nach Lehrplanbezügen
ausgewählt und bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte zu
unterschiedlichen Themenbereichen im Unterricht – von der
Schulanfangsphase bis zum
Abitur. Die diesjährigen Schwerpunktthemen sind »Menschenrechte«, »Zukunftsprojekt Erde«
und »Israel«. Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter
www.
schulkinowochen-berlin.de

Wissenschaftler kommen in
die Grundschule
ProfessorInnen halten Vorlesungen in Lichtenberger Grundschulen – verständlich und
spannend. »KUL unterwegs«
heißt dieses Bildungsangebot,
das die HOWOGE initiiert hat
und bei dem nun alle Lehrkräfte
aufgerufen sind, ein passendes
Thema für ihre SchülerInnen zu
buchen – kostenlos und ohne
großen Aufwand! Die Hochschullehrkräfte berichten aus
ihren Fachgebieten. Weiter Infos
und Anmeldung unter: http://
kul-unterwegs.de/start

Wettbewerb »Demokratisch
Handeln«
Demokratie heißt mitmachen,
nach
fragen, sich einmischen
und zwar von jedem Einzelnen.
SchülerInnen, die in diesem
Sinne Projekte und Initiativen
verwirklichen, können am Wettbewerb »Demokratisch Handeln«
teilnehmen. Erwünscht sind vor
allem Projekte, bei denen die
SchülerInnen, egal ob einzeln
oder als Arbeitsgruppe, eigenverantwortlich arbeiten. Aber
auch Lehrkräfte sowie beteiligte
Eltern und Jugendarbeiter können ihre Projekte einreichen.
Wichtig ist, dass die Initiativen
und Aktivitäten, die sich bewerben, entweder bereits abgeschlossen sind oder noch laufen.
Die Gewinner werden zur Teilnahme an der ›Lernstatt Demokratie‹ eingeladen, wo sie ihre
Ergebnisse präsentieren können.
Neben der Möglichkeit des Erfahrungsaustausches zwischen
den Tagungsteilnehmern bietet
die »Lernstatt Demokratie« auch
Workshops an, in denen kreative Ausdrucksformen wie Video
arbeit, Radio, Kabarett, Theater,
Textarbeit oder Musikproduktionen im Mittelpunkt stehen. Noch
bis zum 30. November ist die
Bewerbung möglich. Informationen und Teilnahmebedingungen:
www.demokratisch-handeln.de

Ganz weit weg – die Welt zum
Anfassen
Im August 2012 hat das Labyrinth Kindermuseum Berlin seine neue Ausstellung »Ganz weit
weg – und doch so nah« eröffnet. Die Erlebnis-Ausstellung
führt Kinder in ferne Länder
und Kulturen: Hier können Mädchen und Jungen im Alter von 3
bis 11 Jahren sich spielerisch
vertraut machen mit anderen
Gesichtern, Sprachen, Gerüchen,
Speisen, Kleidern, Häusern und
Ritualen unserer spannenden
Welt. »Ganz weit weg – und
doch so nah« war bereits 2006
und 2007 mit großem Erfolg im
Labyrinth Kindermuseum Berlin
zu erleben. Anmeldungen für
Gruppen aus Kita, Hort und
Schule sind ab sofort möglich:
Labyrinth Kindermuseum Berlin,
Osloer Str. 12, 13359 Berlin, Tel.
030 / 800 93 11-50

Ideenwettbewerb »Bildung
statt Kinderarbeit«
Die GEW hat einen bundesweiten Wettbewerb ausgeschrieben
für Schüler und Jugendliche
zum Thema Kinderarbeit. Entlang der Fragen »Wo komme ich
in meinen Alltag mit dem Thema Kinderarbeit in Berührung?«, »Was kann ich dazu beitragen, dass es weniger Kinderarbeit gibt?« und »Was kann ich
tun, damit andere Menschen ihr
Verhalten ändern und Kinderarbeit weltweit zurückgedrängt
wird?« sollen kreative Ideen
und Projekte entwickelt werden. Eine Jury wählt unter den
eingereichten Beiträgen aus. Die
ersten fünf Beiträge erhalten je
1000 Euro, die folgenden zehn
500 Euro. Alle TeilnehmerInnen
erhalten eine Urkunde als Würdigung. Einsendeschluss ist der
1. März 2013. Das Teilnahmeformular und weitere Informationen sind zu finden unter www.
gew-ideenwettbewerb.de

MATERIALIEN
Arbeitswelt im Wandel
Wer Zahlen oder Statistiken zur
Arbeitswelt in Deutschland sucht,
der findet sie in der Broschüre
»Arbeitswelt im Wandel – Zahlen – Daten – Fakten« der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA). Auf
87 Seiten informiert die Ausgabe 2012 über Entwicklungen
und den aktuellen Stand im Bereich Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit. »Arbeitswelt im

Wandel« bietet außerdem genaue Zahlen zu Berufskrankheiten und psychischen Arbeits
bedingungen: BAuA: Arbeitswelt
im Wandel: Zahlen – Daten –
Fakten 2012. Zu bestellen unter
Tel.: 0231/9071 20 71 oder als
Download auf www.baua.de/
publikationen
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beschäftigt sich mit der Finanzund Schulden
krise. Im Artikel
von Peter Ulrich geht es um das
»repressive Moment der Krise«:
Erleben wir eine Rückkehr autoritärer Konfliktlösungen?

Der Bildungsserver Berlin
Brandenburg empfiehlt:
• Broschüre zu den RahmenWas glaubst Du?
lehrplänen der Sekundarstufe I:
Die neue Ausgabe der Reihe Die SenBJW hat eine Broschüre
»Was geht?« der Bundeszentrale zu den Rahmenlehrplänen der
für politische Bildung themati- Sekundarstufe I (1. Auflage 2012)
siert die verschiedensten Facet- herausgegeben. Als PDF-Dokuten des Islam. Muslime essen ment unter http://www.berlin.
kein Schweinefleisch, beten fünf de/imperia/md/content/senmal am Tag und lassen Frauen bildung/unterricht/lehrplaene/
nicht Autofahren – Tatsache oder rlp_sek1_kompakt.pdf?start&ts
Vorurteil? »Was glaubst du? Das =1345799048&file=rlp_sek1_
Islam-Heft« lädt junge Menschen kompakt.pdf
ein, sich mit Fragen dieser Art • Aktion Schulstunde zur ARDzu beschäftigen. Was geht? Nr. 1/ Themenwoche »Leben mit dem
2012, Was glaubst Du? Das Islam- Tod«: Die ARD lädt SchülerInnen
Heft, Bestellnummer Arbeitsheft: der Grundschulen und ihre
9.592, Bestellnummer Begleitheft: Lehrkräfte ein, sich vom 17. bis
9.593. Zu bestellen bei: www. 23. November 2012 im Unterricht mit dem Thema »Tod und
bpb.de/wasgeht
Sterben« zu beschäftigen. Dazu
wird umfassendes UnterrichtsHandbuch Lehrergesundheit
material zur Verfügung gestellt:
Die Krankenkasse DAK hat zu- http://bildungsserver.berlinsammen mit der Leuphana Uni- brandenburg.de/
versität Lüneburg das »Hand- 351+M52934a67b6b.html
buch Lehrergesundheit. Impulse • Schule im Aufbruch: Wie könfür die Entwicklung guter ge- nen wir unsere Kinder auf die
sunder Schule« im Carl Link Zukunft vorbereiten? Wie wird
Verlag herausgebracht, Das Buch unsere Schule zu einem lebenist für 7,95 Euro beim Verlag er- digen Ort der Potenzialentfalhältlich, kann aber auch kosten- tung? Die neue Website www.
los heruntergeladen werden: www. schule-im-aufbruch.de greift das
handbuch-lehrergesundheit.de Thema auf.

INTERNET
www.bagso.de/aktuelleprojekte/aktivitaetenwegweiser.html
führt zur Publikation »Wegweiser durch die digitale Welt für
ältere BürgerInnen« der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO).
Die aktualisierte Neuausgabe ist
Anfang 2012 erschienen und
kann unter der angegebenen
Adresse heruntergeladen oder
als Papierfassung bestellt werden. Die Publikation gibt Ratschläge zum sicheren Surfen im
Internet und Tipps, wie die Persönlichkeitsrechte in sozialen
Netzwerken gewahrt und die eigenen Daten geschützt werden
können.
www.wzb.eu führt zur Publikation des Wissenschaftszentrums
Berlin, den WZB-Mit
teilungen.
Das Titelthema im jüngsten Heft

Der Bildungsserver online:
http://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/newsletter.html

A n z e ig e N

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

www.locketours.de
Lefevrestr. 21
Tel. (0 30)) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: info@locketours.de
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Anze i gen
Klassenfahrten
nach Edinburgh
inkl. Tagesausflug in die „Highlands“

6 Tage Busreise

ab

187 €

Tel. 05261 2506-1130 | schottland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

91x32_blz_09_2012.indd 1

REDUZIERTEN PREISEN
z.B. zu Geschichte, Politik, Literatur, Kunst, Sprachen, Lernhilfen...

Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

Mo-Fr 10-20 Uhr
Sa 10-18 Uhr
extrabuch@t-online.de

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

SCHULFAHRTEN 2013

		

VIELSEITIG UND MIT

07.09.12 13:29

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

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach München.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2013.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

25 Jahre Studienreisen/Klassenfahrten

Ihre Anzeige in der blz
Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Gartenfelder Str. 28, 13599 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49
Alle Ausflugsfahrten inklusive!

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

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

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

Beamtendarlehen supergünstig

5,27%

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

FINANZ

Umschuldung: Raten bis 50% senken

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

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

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.
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10.OKT. 17.00 Uhr
16. OKT. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
17. OKT. 9.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
18. OKT. 16.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
22. OKT. 18.00 Uhr
23. OKT. 15.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
24. OKT. 18.00 Uhr
25. OKT. 16.30 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
31. OKT. 16.00 Uhr
6. NOV. 19.00 Uhr
7. NOV. 17.00 Uhr
17.00 Uhr
8. NOV 16.00 Uhr

Singkreis
AG Bildungsfinanzierung
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Landesseniorenausschuss
Junge Alte
GEW-Chor
LA Frauenpolitik
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
FG Sozialpädagogische Bildung
Runder Tisch Gemeinschaftsschule
Abteilung Berufsbildende Schulen
Landesstudierendenausschuss
GEW-Chor
AG Jugendliteratur
Abteilung Wissenschaft
AG ambulante Hilfen
AG Gesundheitsschutz
Schwule Lehrer
Singkreis
AG Schwerbehinderte
LA Frauenpolitik

Raum 31
Raum 300
Raum 33
Raum 300
Raum 33
Raum 300
Raum 203
Raum 32
Raum 33
Raum 300
Raum 301
Raum 33
Raum 34
Raum 31
Raum 47
Raum 301
Raum 34
Raum 34
Raum 300
Raum 31
Raum 34
Raum 203

Freimut Woessner

»Meine Lehrerin, Dr. Dora Lux.«
Hilde Schramm liest aus ihrem Buch am Mittwoch, 24. Oktober
um 19.30 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße. Eine Veranstaltung der Jungen Alten.
Aktionstag Soziale Arbeit
Das Unabhängige Forum kritische Soziale Arbeit (UFo) veranstaltet
am 19. Oktober 2012 in Berlin-Mitte einen »Aktionstag Soziale
Arbeit« unter dem Motto: streichen-kürzen-demontieren –NiX da!
Weitere Informationen unter www.einmischen.com
Die Gleichschaltung der Berliner Lehrerverbände
und ihre Rolle bei der Verfolgung der Lehrkräfte
im Nationalsozialismus
Die GEW BERLIN schreibt einen Untersuchungsauftrag mit folgender
Zielstellung aus.
• Der Prozess der Gleichschaltung der Verbände für (Volksschul-)
Lehrer wie solche für »höhere Schulen« soll untersucht und dokumentiert werden.
Dazu gehören Untersuchungen, wie antidemokratische und antihumanistische Tendenzen in der Diskussion der Lehrerschaft und der
Lehrerorganisationen stärker wurden, die Analyse der Mitgliedschaft unter dem Aspekt wachsender Zahlen von NSDAP-Mitgliedern, frühzeitige Ausschlüsse von Mitgliedern oder Mitgliedergruppen (›vorauseilender Gehorsam‹) sowie Versuche von Mitgliedern/
Mitgliedergruppierungen, Widerstand gegen die Gleichschaltung
allgemein oder in Solidarität mit den Auszuschließenden zu leisten.
• Untersuchung der Diskriminierung und Verfolgung Berliner
Lehrkräfte durch den NS-Staat und seine Behörden wegen »Rasse«
und/oder politischer Einstellung. Dabei sollen Entlassungen,
Zwangspensionierungen, Verlust der Beamtenrechte, Zuweisung
anderer Tätigkeiten sowie noch gravierendere Verfolgungsmaßnahmen (Verschleppung, Ermordung) und Überlebensstrategien der
Betroffenen (Gründung jüdischer Schulen) auch an exemplarischen
Einzelschicksalen dokumentiert werden.
Die vollständige Ausschreibung befindet sich auf der Internetseite
der GEW BERLIN: www.gew-berlin.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

