
Wer legt die Löhne fest?

„Es ist nicht Frau Merkel, 
wie manche Schüler glauben“

    Dietrich Raetsch

Wir, die Mitglieder der Gruppe „Schule“ vom ver.di-Projekt „Silberstreif“, gehen in Schulen der
neunten und zehnten Klassen. Hier wollen wir den Versuch unternehmen, den Schülern 
praxisbezogene Einblicke in die für sie bevorstehende Arbeitswelt zu vermitteln. 

Wir haben uns bewusst Sekundarschulen ausgesucht, weil wir der Meinung sind, dass die 
Schüler dieser Bildungseinrichtung oft nicht so gute Grundvoraussetzungen haben, wie z.B. 
Gymnasien. Unser Schwerpunkt ist eine Schule in Neukölln mit einem Migrationshintergrund 
von 80%. 

Hier nun ein kleiner Einblick in die praktische Arbeit vor der Klasse
„Wichtig ist es, erst einmal Vertrauen bei den Schülern zu erringen. Schwierig ist es, eine 
Kommunikationsform zu finden, die nicht ‚Betriebsratsprache‘ ist, aber auch nicht versucht, den 
Jugendslang zu imitieren.“ 

Einige Beispiele zu
Themen, die ich anspreche
* Inhalt eines Ausbildungsvertrages
* Arbeitszeitregelung
* Lernziele inhaltlich und zeitlich benennen
* Abbau von abstrakten Formen der Kündigungsangst
* Erwartungen der Arbeitgeber (Grundrechenarten, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Lern- und 

Leistungsbereitschaft)
* Entlohnung (Bewusstmachung von Bedeutung selbstverdienten Geldes)
* Probleme bei der Durchsetzung in kleinen,privat geführten Betrieben

Fragen, die ich beantworte
* Kann mich ein betrunkener Chef kündigen?
* Warum soll ich eine Ausbildung machen, wenn meine Azubivergütung mit den 

Sozialleistungen verrechnet wird?
* Bei meinem Vater, der Gebrauchtwagenhändler ist, verdiene ich gleich mehr. Warum soll ich

eine Ausbildung machen?
* Warum sind Sozialbeiträge notwendig?
* Muss ich mit einem Schwulen zusammenarbeiten?
* Wer legt die Löhne fest? (Es ist nicht Frau Merkel, wie manche Schüler glauben)

Wir verstehen uns nicht als Gewerkschaftswerber, erläutern aber die Rolle von Organisiertheit
bei der Durchsetzung von berechtigten Interessen. Nur durch die Kenntnis der Rechtslage ist 
es besser möglich, seine Befindlichkeiten, Wünsche und Erwartungen zu benennen und 
durchzusetzen. Großen Wert legen wir aber auch auf die Rolle von Pflichten zukünftiger 
Arbeitnehmer. 
(Zusammengestellt von Heidi Smolarz aus  „Zukunftsorientierte Gewerkschafter/Rentner in 
Berliner Schulen“ der Zeitschrift „Forum Arbeitslehre/April 2016)


