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18.01.   17.00 Uhr   Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 32
19.01.   17.00 Uhr   Integrationsgruppe, Raum 33

19.00 Uhr   Landesausschuß für multikulturelle Angelegenheiten, Raum 33
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Soziale Gerechtigkeit –
gibt es das für Erwerbslose im Zeitalter der Globalisierung?

Vortrag mit Diskussion
Am 18. Februar um 17 Uhr im GEW-Haus

Es spricht: Willi Hajek, Mitarbeiter im Bildungswerk des DGB Berlin-Brandenburg
Eine Veranstaltung des Arbeistlosenausschußes in der GEW BERLIN

Wahlversammlung
der Fachgruppe Jugendbildung, Sozialarbeit und Heimerziehung

am 20.1.   um 19 Uhr im GEW-Haus.

Die neue intellektuelle Rechte in Deutschland
am 26. Januar um 18 Uhr im DGB-Haus (Leuschner-Saal)

Keithstr. 1–3 am U-Bahnhof Wittenbergplatz
Referent: Prof. Wolfgang Gessenharter, Hamburg
Moderation: Brigitte Reich (GEW)
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Schwerpunkt:Ein neuesSchulgesetz

Entdeckendes Lernen 
in der Oberschule
Workshop 
unter der Leitung von Karin Ernst

Entdeckendes Lernen ist eine alte pädagogische Idee und eine aktuelle Konzep-
tion von Unterricht, die durch die Ergebnisse neuer Lernforschung bestätigt und
erweitert wird. Das sind ihre wesentlichen Merkmale:

• Lernen wird als aktive Konstruktion von Erkenntnis durch die Lernenden betrachtet, es
geht um wirkliches Verstehen von Sachverhalten und Zusammenhängen, um Lernen, das
Sinn macht, und nicht nur um das Speichern von Faktenwissen;

• die Auseinandersetzung zwischen Lernenden und Lehrenden ist dialogisch, entwickelnd
und unterstützend; die Unterschiedlichkeit der Kinder kann in ihrer Vielfalt gewürdigt wer-
den, ohne die einzelnen in ihrem Leistungswunsch und -vermögen zu behindern;

• der Austausch in der Lerngruppe trägt zum gemeinsamen Erkenntnisfortschritt bei und
macht es möglich, persönlich erworbenes Wissen in allgemeine Zusammenhänge einzu-
ordnen.

So zu lernen, ist auch und gerade in der Oberschule sinnvoll - es erfordert aber ein gründli-
ches Umdenken in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung. Dies beginnt am besten, wenn Leh-
rerinnen und Lehrer selbst derartige neue Lernerfahrungen machen.

Freitag, 26.3.99 9 9 - 17 Uhr Einführung und Workshop
Sonnabend, 27.3.99 9-13 Uhr Reflexion des Workshops und 

Folgerungen für die eigene Praxis
in der Lernwerkstaft der TU Berlin
Berlin-Charlottenburg, Franklinstr. 28/29, Raum 4002

Teilnehmen können 20 GEW-Mitglieder, die in der Sekundarstufe 1 unterrichten. Anmeldun-
gen bitte bis zum 26.2.99 schriftlich, telefonisch, per eMail oder Fax an die GEW Berlin, 
Tel. 2199 93 0, Fax 2199 93 50, eMail. gew-berlin@snafu.de. Die Reihenfolge der 
Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme. Kostenbeitrag 30 DM. Bei Anmeldung bitte
einen Verrechnungsscheck an die GEW 
schicken mit dem Stichwort 
„Entdeckendes Lernen“.

Schule und Marketing

Anders Leben in der Schule
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Schule verändern

P�dagogischer Abend
Die GEW BERLIN lädt ein

Arbeitszeit und
Arbeitsbelastung

in Grundschulen mit festen
�ffnungszeiten

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 

an hessischen Schulen

Prof. Dr. Günter Holtappels
Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaften
an der Hochschule Vechta

Einleitung und Moderation:

Erhard LaubeDonnerstag, 21. Januar 1999
19.00  bis 21.45 Uhr im GEW-Haus 
Ahornstr. 5• 10787 Berlin-Schöneberg
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Große Sprünge haben wir für die
Titelgeschichte per Internet über

den Teich nach Washington gemacht.
Unser Interesse galt dabei nicht den
verschiedenen Affären, sondern der
Werbung in Schulen. Klaus Will ist es
nach einigem Hin und Her gelungen,
eine Abdruckerlaubnis von der 
Washington Post zu bekommen. Wir
meinen, es lohnt sich für unsere Lese-
rInnen.

Es war wieder ein Kreuz mit dem
geplanten Schwerpunkt Arbeitszeit-

modelle. Aber warum soll die GEW dem
Senat bei der Zukunftsplanung eine
Steilvorlage geben, wenn wir noch
keine konkreten Arbeitserleichterun-
gen zugesagt bekommen (s. S. 16). Die
Verhandlungen müssen also weiter
vom Druck der Basis begleitet werden.
Wir sind deshalb kurzfristig auf den
neuen Schulgesetzentwurf umgestie-
gen. Der verspricht einigen Zündstoff.

War das wieder ein Jahr! die blz-
Redaktion wünscht allen Mitglie-

dern einen guten Start ins Neue – ins-
besondere beim Um- und Durchsetzen
GEWerkschaftlicher Ziele. Wir werden
dort Unterstützung bieten, wo es nötig
und möglich ist. Auf alle Bereiche der
Bildung lastet die Kürzungspolitik. Da
wird in diesem Jahr wieder einiges
abzuwenden sein, ggf. auch mit kämp-
ferischen Aktionen. Wenigstens haben
wir Helmut Kohl geschafft!
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Martin Schneider, Verfasser
staatlicher Gesetze in Wis-
consin, war so frustriert

von all den Anzeigen, die Firmen
in Schulen platzieren, dass er eine
totale Verbannung aller Werbung
aus den Schulen initiierte. Das
Gesetz, das er vorschlug, würde
den Staat dazu bringen, eine Vor-
reiterrolle dabei einzunehmen, die
Schüler vor manipulativen Bot-
schaften zu schützen. Aber die
Opposition gegen seine Idee ist
stark. Und eine Menge davon
kommt von den Lehrern selbst.
„Die Schulen brauchen das Geld
und sie haben niemanden sonst,
an den sie sich wenden könnten“,
sagt Schneider, der früher selbst
Lehrer war. „So lassen sie die Fir-
men herein und überschütten die
Kinder mit Reklame. Anzeigen gibt
es heute überall in den Schulen.“

In Colorado Springs rollen gelbe
Schulbusse durch die Straßen, die
Reklame für Burger King machen;
und Coca Cola hat einen Exklusiv-
Vertrag über den Verkauf seiner
Produkte in den städtischen Schu-
len. In Seattle plärrt eine Hausauf-
gaben-hot-Iine, die die Schulen für
Eltern einrichteten, Werbebotschaf-
ten hinaus. Schulen in der Nähe
eines Flughafens in Texas verkau-
fen Anzeigenplatz auf ihren Dä-
chern an die Firmen. In Utah gibt
es sogar Reklame in einigen Schü-
lertoiletten.Und Firmen locken –
ja, trainieren – Lehrer, damit sie
Unterrichtsmaterialien benutzen,
die Unterrichtsziele mit regel-

mäßigen Hinweisen auf ihre
Produkte oder Markennamen
verknüpfen.
McDonalds zum Beispiel hat eini-
ge Schulen überredet, den Schülern
Begriffe aus dem Arbeitsleben in
einer Unterrichtseinheit näher zu
bringen, die zeigt, wie ihre Restau-
rants geführt werden. Nike verteilt
Material an Schulen, mit dem die
Schüler lernen, wie recycelfähige
Turnschuhe aus möglichst wenigen
Rohstoffen und mit der gering-
sten Umweltbelastung bzw. der
geringsten Verschwendung von
Ressourcen hergestellt werden.

Die Streitfrage entzündet eine
komplexe Debatte. Einige Schul-
kommissionen sind der Meinung,
dass der Verkauf von Werbeflächen
auf ihrem Gelände oder die Benut-
zung von Firmenmaterialien im
Unterricht ein kreativer und ganz
harmloser Weg sein kann, um Gel-
der aufzubringen, ohne die Steu-
erzahler zu belasten. Andere brand-
marken diese Verträge als Pläne,
um die Schule in ein Instrument
der Firmenpropaganda zu verwan-
deln und die Ansichten junger
Menschen zu vergiften, und das
noch dazu in einem Rahmen, der
den Schülern keine Ausweichmög-
lichkeit lässt. Die neuesten Ab-
kommen gehen weit darüber hin-
aus, Werbeplatz auf ein paar schu-
lischen Reklametafeln zu kaufen.
Für die Chance, Produkte direkt
gegenüber den Schülern zu ver-
markten, bieten einige Firmen an,
die Lehrer im Gebrauch von

Technologien zu schulen oder
bestimmte Unterrichtsinhalte zu
fördern. Im Gegenzug vermarkten
die Firmen ihre Dienste den
Schülern gegenüber. Andere Be-
triebe willigen ein, den Schulen
die dringend benötigten Computer
zu spenden, solange die Bild-
schirmschoner das Logo bzw. den
Markennamen propagieren. Es ist
kein Geheimnis, warum das so ist:
der Einfluß der jungen Leute auf
das, was ihre Eltern kaufen, ist
heute größer denn je. Und seit
Designer-Labels und Markennamen
für viele Jugendliche eine so ge-
waltige Rolle bei der Definition
von Status und gesellschaftlicher
Akzeptanz spielen, kämpfen Fir-
men mit steigender Schärfe, um
die Kinder zu treuen Anhängern
ihrer Produkte zu machen.

Im Gebiet von Washington tendie-
ren die Schulämter dazu, Werbung
auf Sportprogramme, Schülerzei-
tungen und Jahrbücher zu be-
schränken. Die meisten können es
sich leisten, recht gleichgültig ge-
genüber den Versuchen der Wer-
bewirtschaft zu sein, da sie in
dieser Gegend genügend Unter-
stützung durch die Steuerzahler
erhalten. Aber auch hier erproben
einige Schulen Partnerschaften
mit Firmen, die nur allzu bereit
sind, junge Käufer anzusprechen.
In Howard-County haben einige
Schulen einen Schüler-Buch-Club
in Verbindung mit Pizza Hut or-
ganisiert. Dort werden freies Essen
und andere Preise für jene gebo-
ten, die am meisten lesen. Die
örtliche Schulbehörde in diesem
Distrikt hat einem älteren, aber
viel umstritteneren Angebot wi-
derstanden: Channel One zuzulas-
sen, das mir seinem täglichen
Programm darauf abzielt, Nach-
richten zu aktuellen Anlässen
kombiniert mit Werbung an die
Teenager heranzubringen. Acht
Jahre nach seinem Debüt haben
ungefähr 40 % der nationalen
Highschools den Kanal abonniert.
„Wir versuchen, sehr vorsichtig zu
sein. Wir wollen nur jene Dinge
wählen, von denen wir denken,
dass sie keine Invasion in die
Klassenräume bedeuten“, meint
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Die Firma sitzt im 
➤Titel

Während bei uns eine weitgehend einstimmige Ablehnung von Werbung in der

Schule besteht, ist es in den USA gang und gäbe, Werbeflächen in der Schule

an große Firmen zu verkaufen. Die Grenze zwischen unangemessener und

angebrachter Partnerschaft mit den Betrieben verschwimmt hier immer mehr,

gerade weil in Zeiten knapper Kassen in benachteiligten Gebieten Zuschüsse

hoch willkommen sind. Inzwischen formiert sich aber auch in den USA der

Widerstand gegen die Überflutung mit Werbung in der Schule.



sen beiden Extremen liegen, die
die meisten Debatten verursachen.
„Schulen neigen dazu, aufgeschlos-
sen gegenüber Firmen zu sein, die
wichtige Wählerkreise vertreten“,
erklärt Robert Schwarz, ein Erzie-
hungswissenschaftler an der Har-
vard Universität. „Diese Beziehun-
gen können ganz bekömmlich sein.
Man muss nur wachsam sein, wer
das Programm in der Klasse ge-
staltet.“

Die größte Lehrergewerkschaft des
Landes – die „National Education
Association“ – hat Schulen drin-
gend aufgefordert, kein privat ge-
sponsortes Curriculum zu benut-
zen, das für Markennamen wirbt.
Die „National PTA“ -eine weitere
Lehrergewerkschaft – hat eben-
falls die Schulen vor der Gefahr
gewarnt, die Betriebe Einfluss auf
die Lehrpläne nehmen zu lassen.
Aber einige Pädagogen meinen,
solange die von den Firmen be-
reitgestellten Materialien den
Schülern wertvolle Erkenntnisse
auf eine angenehme Art vermit-
teln, würden sie keine Probleme
sehen. Nike's jüngste Initiative an
den Schulen betont die Wichtig-
keit der umweltverträglichen
Herstellung von Produkten. Die
Firma lädt Lehrer von Mittelschu-
len in elf Städten zu freiwilligen
Workshops ein. Sie gibt ihnen
Lehrplanhilfen und Rohmaterialien
für Turnschuhe, um Argumente
über den Wert von Recycling
anbringen zu können. Niemand
wird bezahlt. „Sicherlich, dies hilft
uns in gewisser Weise“, meint
Dawn Leonetti, die das Projekt für
Nike koordiniert, „aber darum
geht es nicht. Wir versuchen, den
Schülern etwas Wichtiges auf eine
Weise beizubringen, die sie leich-
ter verstehen und zu der sie
schnell Zugang finden.“ Aber
Schneider, der Gesetzgeber aus
Wisconsin, ist skeptisch. „Ich
verstehe deren Blickpunkt, und
ich glaube auch, dass einige
Firmen gute Intentionen haben“,
sagt er, „Ich glaube aber nicht,
dass die Schule dafür der rechte
Platz ist.“

Rene Sanchez
Mitarbeiter der Washington Post

➤

fen, werde das Geld doch norma-
lerweise zwischen vielen Schulen
aufgeteilt. So seien oft nur geringe
Verbesserungen an einzelnen
Schulen festzustellen. „Dies sind
keine Finanzierungslösungen für
die Schulen, das sind Marketing-
Tricks“, meint Marianne Manilov,
Direktorin des Zentrums für kom-
merzfreie öffentliche Bildung. 

An einer High School in Ohio ver-
anstalteten Schüler im letzten Jahr
ein Sit-In um gegen einen Vertrag
zu protestieren, der von ihnen
verlangte, jeden Morgen in ihrem
Klassenraum Channel One zu se-
hen. Sie vertraten die Meinung,
dass sie Nachrichten ohne kom-
merzielle Botschaften hören woll-
ten. „Dir wird übel von all der Re-
klame, die dir erzählt, was du
kaufen und wie du handeln sollst“,
erklärt Kristen Keniray, eine Schü-
lerin, die den Protest anführte. „Es
ist, als gäbe es kein Entkommen
vor der Werbung.“ 
„Schulen sind nicht die Torhüter,
als die ich sie gerne sehen würde“,
meint Brita Butler-Wall, ein Eltern-
teil aus Seattle, die die Kampagne
für einen Stopp der Werbepläne
der Schulbehörde anführt. „Wir
meinen damit nicht den örtlichen
Blumenladen, der Anzeigen im
Jahrbuch plaziert. Hier geht es um
große Unternehmen, die Kinder
mit ausgefeilten Marketing-Strate-
gien erreichen wollen“.

Für viele Pädagogen ist es eine
schwierige Entscheidung, eine klare
Linie zwischen angemessenen
und unangebrachten Geschäfts-
partnerschaften zu ziehen. Tau-
sende von Firmen spielen heutzu-
tage Wohltätigkeitsrollen in der
Schule: sie bieten Schülern Stipen-
dien und Nachhilfeunterricht an,
spenden Verpflegung oder helfen,
die Lehrkräfte weiterzubilden – all
dieses, ohne dafür Werbedeals als
Gegenleistung zu verlangen. Viele
Schulen haben auch keine Schwie-
rigkeiten, unverfrorene und zu
offensichtlich auftretende Reklame-
fritzen von den Klassenräumen
fernzuhalten. Es sind jene Firmen,
deren Annäherungsversuche den
Schulen gegenüber zwischen die-
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Patti Caplan, die Sprecherin für
die Bezirksschulen. „Aber auf eine
Art ist dies alles eine Werbekam-
pagne um die Gunst der Schüler“.

Der Anreiz von Werbeeinnahmen
kann für jene Schulen überwälti-
gend sein, bei denen das Geld
knapp ist, aber die Schülerzahlen
steigen. Verbrauchergruppen, die
die wachsende Kommerzialisierung
der Schulen verfolgen, sind der
Meinung, dass die Firmen die Schu-
len mit Angeboten hofieren, die
nur schwer abzulehnen sind. In
Colorado Springs, wo die Wähler
häufig Steuererhöhungen zugun-
sten der Bildung ablehnen, bringt
das neue Abkommen des Distrikts
mit Coca Cola den Schulen wenig-
stens 8 Millionen Dollar ein. Ab-
gesehen davon, dass Flächen auf
Bussen und in Fluren den Firmen
überlassen werden, hat der Bezirk
sogar eine Marketing-Firma ange-
heuert, um den Betrieben Werbe-
pauschalangebote an den Schulen
zu verkaufen. 

In Wisconsin, wo eine zunehmen-
de Zahl von Schulen ebenfalls lu-
krative Abschlüsse mit Softdrink-
Firmen tätigte, wurde die Opposi-
tion gegen Schneiders Bann von
Werbung an den Schulen so laut,
dass der Gesetzesverfasser den
Spielraum des geplanten Gesetzes
weniger eng formulierte. Anstatt
nun alle Werbeverträge als unge-
setzlich einzustufen, will Schnei-
der jetzt lediglich die Schulen
daran hindern, einer Firma exklu-
sive Werberechte einzuräumen. Er
möchte außerdem die Schulen
davor bewahren, Unternehmens-
partnerschaften einzugehen, die
die Lehrkräfte vertraglich daran
hindern, kritisch über das Produkt
zu sprechen. Dieser Streitpunkt
hatte sich bei Gesprächen zwi-
schen Schulen und Firmen
tatsächlich ergeben. 
Kritiker weisen darauf hin, dass
die Risiken durch die Werbeüber-
flutung für die Schüler viel größer
sind als die finanziellen Vorteile.
Einige meinen, die Profite werden
übertrieben. Denn obwohl die
Schulbehörden überall im Land
Millionen-Dollar-Abkommen tref-

Klassenraum

Den Artikel haben
wir der Washing-

ton Post vom 
8. März 1998

entnommen und
leicht gekürzt. 

Ulf Kadritzke hat
diesen Artikel im

Internet gefunden,
Bettina Liedtke hat

ihn übersetzt. 
Wir bedanken uns

bei der Washing-
ton Post für die

Abdruckerlaubnis
– die schnelle 

e-mail macht‘s
möglich. Die

Washington Post
ist im Internet

unter der Adresse
http:/www.wa-

shingtonpost.com
erreichbar. 
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Schulsenatorin Ingrid Stahmer hat den Entwurf eines
neuen Berliner Schulgesetzes der Öffentlichkeit zur

Diskussion vorgestellt. Der Entwurf umfaßt mit Leitfa-
den über 120 Seiten und hat es in sich. GEW Mitglieder

erhalten den Text in der Geschäftsstelle oder über
unsere Internethomepage http://www.gew-berlin.de.

Vor 50 Jahren wurde der damalige Berliner Schulgesetz-
entwurf von Lehrerschaft und Öffentlichkeit kontrovers

diskutiert. Der heutige Entwurf muß mit allen Beteilig-
ten gründlich besprochen werden, wenn er denn für die

nächsten 50 Jahre taugen soll. 
Die blz will in dieser Ausgabe einen ersten Anstoß ge-

ben. Nach einer Einleitung durch den verantwortlichen
blz-Redakteur Pit Rulff eröffnen drei ReferatsleiterInnen

mit einem subjektiven Blick auf den Gesetzentwurf die
Diskussion. Knut Bialecki (Referat C, Schulrecht/ 

Bildungsfinanzierung) aus dem Blickwinkel Autonomie
der Schule, Ilse Schaad (Referat A, Tarif- und Beamten-
recht), aus einem personalrechtlichen Blickwinkel und
Thomas Isensee (Referat B, Bildungspolitik) aus einem

pädagogischen Blickwinkel.

blz 1/99Schwerpunkt

Das neue Berliner Schulgesetz schaffte 1948 alle Schul- und Lernmittelgebühren ab.
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„Nach 9 Monaten normaler Schwangerschaft ward die Berliner
Schulreform geboren: ein kraftvoller Lebensanwärter, von
dem viel Daseinserhellung zu erwarten ist. Und nun stehen
an der Wiege all jene Rentenbezieher der Vergangenheit. 
Wie alle, die neuem Leben abhold sind, murmeln sie
Zaubersprüche und Flüche, um das Neugeborene zu belasten,
statt es pfleglich zu behandeln.“ 
(Paul Oestreich, im blz-Vorläufer „Die Lehrergewerkschaft“ 1/1948)



9

nach marktwirtschaftlichen Prin-
zipien entschieden werden, son-
dern hoheitlich nach politischen
und verfassungsrechtlichen Prin-
zipien. Staatliches Handeln
benötigt daher eine gesetzlichen
Grundlage. 

Ein Grundgesetz für die
Berliner Schule
will der neue Entwurf sein. Er will
das Berliner Schulgesetz von 1948
und das Schulverfassungsgesetz
von 1974 zusammenführen. Auch
die Verfassung der Schule ist ein
Teil der Verfassung von Staat und
Gesellschaft. Sie muß sich in den
politischen Rahmen dieser
Verfassung einordnen. Dieser
Versuch wird im Teil 1 des neuen
Gesetzes ausführlich unternom-
men. Darin liegen mögliche Stär-
ken aber auch die Gefahr von
Fehlinterpretationen. Mehr Auto-
nomie für die einzelne Schule ist
die Leitidee des neuen Entwurfes.
Damit knüpft er auch an die Ideen
des Deutschen Bildungsrates von
1973 an, der sich damals schon
für eine „verstärkte Selbständig-
keit der Schule und Partizipation
der Lehrer, Schüler und Eltern“
aussprach und die Frage behan-
delte, „wie die staatliche Willens-
bildung der repräsentativen De-
mokratie durch Formen der
Partizipation in Teilbereichen der
Gesellschaft ergänzt werden
kann.“ Der Bildungsrat machte in
diesem Zusammenhang die be-
merkenswerte Feststellung: 
„Ein demokratisches Bildungsziel
wie die Selbstbestimmung läßt
sich in wesentlich fremdbestimm-
ten Organisationsformen nicht
verwirklichen.“

Wer hat die Schule?

„Wer die Schule hat, hat die Zu-
kunft“ sagte der berühmte preußi-
sche Geheimrat Stiehl 1850 und
fügte hinzu: „Der preußische Staat
aber wird seine Schule behalten.“
Das richtete sich damals gegen
die Kirchen und größeren Städte,
die auch an der Aufsicht über Un-
terricht und Erziehung stärker
beteiligt werden wollten. Es rich-
tete sich aber auch gegen Eltern
und Lehrer, die meinten, ihnen
gehörte die Schule, weil es sich
um die Erziehung ihrer Kinder
bzw. um eine professionelle Tätig-

keit handele, für die nur Lehrer
fachlich ausgebildet seien. 

Rolle des Schulleiters wird
Knackpunkt

Damals stand der Rektor, der Di-
rektor im Zentrum der schulischen
Willensbildung. Zwar gab es zur
Jahrhundertwende auch schon
Lehrerkonferenzen, aber der Schul-
monarch hatte gegenüber etwai-
gen Beschlüssen ein umfassendes
Beanstandungsrecht „zum Besten
der Anstalt“. Die Weimarer Repu-
blik beseitigte auch diesen Teil der
monarchistischen Staats- und Ge-
sellschaftsverfassung und „kolle-
gialisierte“ den Schulleiter zu einem
Vorsitzenden der Lehrerkonferenz.
Er hatte die Konferenzbeschlüsse
umzusetzen. Das NS-Regime orga-
nisierte auch die Schulverfassung
wieder nach dem Führerprinzip:
„In allen Angelegenheiten der Schul-
leitung und der Zusammenarbeit
der Lehrkräfte steht dem Schullei-
ter allein ein Entscheidungsrecht
zu.“ Bereits im August 1945 wur-
de durch eine Verordnung des
Berliner Magistrats die kollegiale
Schulleitung nach dem Weimarer
Vorbild wieder eingeführt (vgl. zur
Geschichte des Schulverfassungs-
rechts: Nevermann 1982).
Auch wenn heutzutage viele Ent-
scheidungskompetenzen in der
Schule zu bürokratisch und damit
demotivierend geregelt sind, auch
wenn Kosten- und Qualitätsanfor-
derungen stärkere Beachtung fin-
den müssen, sollte es doch zu den-
ken geben, daß Schulreformer
Stryck mit einer Rollenzuweisung
für den Schulleiter aus dem 19.
Jahrhundert die Schule für das Jahr
2000 fit machen will. 

Pit Rulff

blz 1/99 Schwerpunkt

Betrachten wir die Geschichte
der Schulgesetzgebung spezi-
ell in Berlin, dann wird deut-
lich: Die Diskussion um das
neue Gesetz wird allen Beteilig-
ten noch einiges abverlangen.

Ursprünglich sollte die grö-
ßere Autonomie der Schu-
len in die beiden beste-

henden Gesetzesgrundlagen
„Schulgesetz“ (SG) und „Schulver-
fassungsgesetz“ (SVG) eingearbei-
tet werden. Nach Auffassung der
Autorengruppe (Hr. Stryck, Hr.
Gehrke von Sen. Org., Hr. Dannert,
Hr. Sommerlatte von Sen.Schul.,
Fr. Kunath, Hr. Meyer vom
Rechtsreferat und Fr. Pape, Hr.
Walk vom LSA) wäre eine bloße
Novellierung aufgrund von Über-
schneidungen in beiden Gesetzen
unübersichtlich geworden. Auf
der Grundlage der Leitidee einer
Autonomie der Schulen wurde der
Gesetzentwurf deswegen vollstän-
dig neu aufgebaut. Es sollte durch
Präzisierung und sparsame Neu-
aufnahme einiger Regelungsvor-
schriften auch dafür gesorgt
werden, das Ausmaß an Ausfüh-
rungs- und Verwaltungsvorschrif-
ten in Berlin wirksam zurückzu-
schrauben. 

Grundgesetz und
Schulverfassung

Eine Verfassung kann sowohl un-
ter dem Blickwinkel der Gewähr-
leistung individueller Freiheits-
rechte als auch unter dem Blick-
winkel der Wahrung einer verfas-
sungsrechtlichen Ordnung be-
trachtet werden. Für die Schule
tun sich in diesem Zusammen-
hang zwei Perspektiven auf. Einer-
seits können sich die unmittelbar
an Schule beteiligten Schüler, El-
tern und Lehrerinnen fragen: Wel-
che konkreten Freiheits- und Teil-
haberechte haben wir nach dem
Grundgesetz? Von der Seite des
politisch-administrativen Systems
stellt sich andererseits die Frage:
An welchen Staatszielbestimmun-
gen des GG (Rechtsstaat, Demo-
kratie, Sozialstaat und Bundes-
staat) hat sich die Schulverwal-
tung in ihrem politischen Handeln
zu orientieren? Schule ist gemäß
Art. 7(1) GG ein Teil der öffentli-
chen Verwaltung und damit ein öf-
fentliches Gut. Darüber darf nicht

Wer hat die Schule?

KollegInnen diskutieren das neue Schulgesetz…

Pit Rulff
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liche Grenzen stießen. Das wurde
verstärkt durch die einschränken-
de Vorgabe, dass die Teilnahme an
dem Modellversuch grundsätzlich
kostenneutral sein muss.
Deshalb ist es zu begrüßen, dass
jetzt die Grundlagen für eine
weitgehende Autonomie geschaf-
fen werden sollen, wie z.B.:
• „Jede Schule ist eine eigenstän-
dige pädagogische Einheit.“ (vgl. §
4.1.1)
• „Jede Schule gibt sich ein Schul-
programm, in dem sie u.a. ihre be-
sonderen pädagogische Ziele,
Schwerpunkte und Organisations-
formen in Unterricht, Erziehung,
Beratung und Betreuung darlegt.“
(vgl. § 4.1.2)
• „Die Rahmenpläne sind so zu ge-
stalten, dass [...] der Schule ein hin-
reichend großer Entscheidungs-
raum für die Gestaltung ihres eige-
nen Schulprogramms verbleibt.“
(vgl. § 3.1.1)
• „Unterrichtsfächer [...] können
zu einem Lernbereich zusammen-
gefaßt werden.“ (vgl. § 3.1.2)
• „Die Schulkonferenz kann be-

schließen, zur Gestaltung des Schul-
programms [...] von einzelnen Be-
stimmungen der Stundentafel ab-
zuweichen.“ (vgl. § 3.1.6).
• Jede Schule kann sich eine „Be-
sondere Ordnung“ geben. (vgl. §
4.1.5)

Dazu gehört u.a. auch die eigen-
ständige Budgetierung:
• „Jede Schule erhält [...] die er-
forderlichen Mittel für die laufende
Verwaltung, zur Sicherung und kon-
tinuierlichen Verbesserung der
Lern- und Lehrbedingungen sowie
die Mittel zur Unterhaltung der
Schulgebäude [....].“ (vgl. § 4.1.3)
• Jeder Schule wird „[...] die Befug-
nis eingeräumt, die Sachmittel [...]
selbst zu bewirtschaften. Die Schule
kann Mittel [...] in nachfolgende
Haushaltsjahre übertragen. Einnah-
men oder Ausgabenminderungen,
die eine Schule durch eigenes Han-

Die rechtliche Verankerung
der Selbstverwaltung und Ei-
genverantwortung (Autono-
mie) der Berliner Schulen ist
einer der Schwerpunkte des
Gesetzentwurfes.

Die Autonomie von Schule
zeigt sich in unterschiedli-
chen Handlungsfeldern,

Kompetenzbereichen und Steue-
rungsinstrumenten“ schreibt Tom
Stryck in seinem „Leitfaden und
Erläuterungen zum neuen Berliner
Schulgesetz“ vom 12.11.1998. Da-
mit und durch die im Entwurf da-
zu enthaltenen einschlägigen Re-
gelungen wird deutlich, dass die
Fragen „Wieviel Autonomie hat die
Berliner Schule? Welche Rechte
haben Schüler und Eltern? Wer lei-
tet die Schule? Welche Rechte ha-
ben die Schulleiterin oder der Schul-
leiter? Wie geschieht die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung von
Unterricht und Erziehung?“ zum
ersten Mal ins Zentrum der Vor-
schriften für die Berliner Schule
gerückt werden.

Ansatz entspricht langjährigen
Forderungen der GEW BERLIN

Damit entspricht der Diskussions-
entwurf vom Ansatz her den
langjährigen Forderungen der
GEW BERLIN. In den bisherigen
Regelungen für die Berliner Schule
fehlen die für eine „Schule in
erweiterter Verantwortung“ nöti-
gen gesetzlichen Grundlagen
weitgehend, weshalb der entspre-
chende Modellversuch erst nur
wenig Resonanz in den Schulen
fand und dann die beteiligten
Schulen, immer wieder an hinder-

deln erzielt, verbleiben in der
Schule.“ (vgl. § 4.1.3)

Mehr Entscheidungsbefugnisse
für Schulgremien

Es entspricht auch den Autonomie-
forderungen der GEW, dass den
schulischen Gremien, insbesonde-
re der Schulkonferenz, mehr und
konkretere Entscheidungsbefugnis-
se eingeräumt werden sollen. (vgl.
§ 4.2.1) Zum Problem der Übertra-
gung auch des Benennungsrechts
für Schulleitungsstellen auf die
Schulkonferenz gibt es Hinweise
an anderer Stelle. Durch die vorge-
sehene Einführung einer erweiter-
ten Schulleitung (vgl. § 4.6.2) wird
einer weiteren Forderung der GEW
Berlin ansatzweise Rechnung
getragen.

Rolle des Schulleiters als
Dienstvorgesetzter ist proble-
matisch

Die positiven Ansätze werden
durch etliche Regelungen konter-
kariert. Mit der angestrebten Au-
tonomie der Schule verträgt es sich

nicht, dass die Kompetenzen der
Schulleiterin oder des Schulleiters
in der vorgesehenen Weise erwei-
tert werden. (vgl. § 4.6.3) Hier ist
ein deutlicher Bruch des Konzepts
der Stärkung der Eigenverantwort-
lichkeit der Schule zu erkennen. 

Es ist weder einsichtig noch be-
gründet, warum 
• die Schulleiterin oder der Schul-
leiter alle Entscheidungen alleine
trifft, statt der Schulleitung nicht
nur Entwicklungsaufgaben, Be-
richterstattung, Konferenzvorbe-
reitung u.ä.   (vgl. § 4.6.1), son-
dern auch konkrete Entschei-
dungsbefugnisse zu übertragen.
Es darf nicht dem Gutdünken der
Schulleiterin bzw. des Schulleiters
überlassen bleiben, ob und welche
Aufgaben an die Mitglieder der
Schulleitung delegiert werden.
(vgl. § 4.6.1)

blz 1/99Schwerpunkt
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„Es ist zu begrüßen, daß jetzt die
Grundlagen für eine weitgehende
Autonomie geschaffen werden sollen.“

Drei Sichtweisen
zum neuen
Schulgesetz
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• die Schulleiterin oder der Schul-
leiter Dienstvorgesetzter für die
Mitglieder des Kollegiums sein
soll. Dadurch entsteht auch für
die Mitglieder der Schulleitung ein
unzumutbares Abhängigkeitsver-
hältnis, das eine freie und kolle-
giale Zusammenarbeit verhindert,
• das Beanstandungsrecht der
Schulleiterin oder dem Schulleiter
vorbehalten bleibt und um eine
„Gefahr im Verzug“-Regelung
erweitert wird. Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum es nicht mög-
lich sein soll, auch kurzfristige
Entscheidungen durch die Schul-
leitung fällen zu lassen.

Qualität und Evalutation

Größere Eigenständigkeit erfordert
natürlich auch Vorgaben für die
Qualitätsprüfung, Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung.
Dazu sollen die Instrumente in-
terne und externe Evaluation

Unter besonderer Berücksich-
tigung der Rechte der
Beschäftigten sind viele

Punkte des Entwurfes sehr kri-
tisch zu sehen. Es werden Rege-
lungen aus dem Schulgesetz, dem
Schulverfassungsgesetz, aber
auch aus dem Landesbeamtenge-
setz und dem Laufbahngesetz
zusammengeführt.

Beteiligung der/des Schulleite-
rIn bei Personalentscheidungen

Bisher sind sämtliche Personalent-
scheidungen, wie Umsetzung,
Einstellung, Funktionsstellenbe-
setzung Rechte der Dienstbehör-
de. Diesen stehen gegenüber die
Beteiligungsrechte aus dem Perso-
nalvertretungsgesetz, dem Lan-
desgleichstellungsgesetz und
Rechte aus Dienstvereinbarungen.
In einer Reihe von Paragraphen
überträgt das neue Schulgesetz
derartige Kompetenzen auf die

Schule, konkret allerdings auf die
Person der/des SchulleiterIn. In
§ 4.1.1. Absatz 4 wird geregelt,
daß Personalentscheidungen im
Benehmen mit der Schule, solche
die das Schulprogramm betreffen,
im Einvernehmen mit der Schule
zu regeln sind. Gleichzeitig wird
die Möglichkeit eröffnet, mit
Personen zur Durchführung
befristeter Projekte Verträge
abzuschließen. Dafür sollen den
Schulen Befugnisse über die
Verwendung und Bewirtschaftung
von Personalmitteln übertragen
werden.
Zu beachten ist hier, daß es in
§ 3.1.2. heißt, daß Unterricht auch
in Form von Projekten erteilt
werden kann. Mit Sicherheit
werden dabei Probleme entstehen,
da die Formulierungen im Wider-
spruch zu Spezialregelungen des
BAT stehen. Auf diese Weise
besteht – ähnlich wie beim hessi-

schen Programm „Geld statt Stelle“
– die Gefahr, daß Teile des Unter-
richts durch Honorarkräfte oder
gar durch 620,– DM-Kräfte abge-
deckt wird. In § 4.6.3. Abs. 8
werden der/dem SchulleiterIn
eine Reihe von Kompetenzen im
Zusammen-
hang mit
Personalent-
scheidungen
zugewiesen.
So soll die
Auswahl und
die Umset-
zung von
Lehrkräften
und Erziehe-
rinnen und
Erziehern, die Einstellung von
pädagogischen, sozialpädagogi-
schen, technischen und
Verwaltungspersonal sowie die
Besetzung sämtlicher Funk-
tionsstellen

eingeführt werden (vgl. § 4.1.4).
Dabei erscheint die interne Eva-
luation der unproblematischere
Teil zu sein, obwohl das sicher
einen erheblichen Lernprozess und
eine entsprechende Bewußtseins-
änderung in den Kollegien erfor-
dert, was beides seine Zeit
braucht. Viele Kolleginnen und
Kollegen müssen es lernen, ihre
Unterrichts- und Erziehungsarbeit
dem Kollegium transparent und
einer kritischen Betrachtung
durch Mitglieder des Kollegiums
zugänglich zu machen. Das wird
um so problematischer sein, wenn
es nicht gelingt, die Dienstvorge-
setztenfunktion der Schulleiterin
oder des Schulleites zu verhin-
dern.
Problematisch ist sicher die externe
Evaluation, solange nicht sicher-
gestellt werden kann, dass die dem
geplanten Evaluationsteam ange-
hörenden Personen auch über die
erforderliche Qualifikation für
eine solche Evaluation verfügen.
Ob das Recht der Schule, die Mit-
glieder des Evaluationsteams vor-
zuschlagen, eine hinreichende

Sicherheit bezüglich der Kompe-
tenz des Teams ergibt, ist fraglich.
Daneben besteht die Gefahr, dass
externe Qualitätsmessung nicht
alleine der Beratung der Kollegien
zur Fortentwicklung des Schulpro-
gramms dient, sondern zur Beur-
teilung einzelner oder gar zum so-
genannten Ranking verkommt, wie
dies bei verschiedenen Erhebun-
gen der letzten Zeit der Fall war.
Hier muß noch gründlich nachge-
dacht und diskutiert werden.

Fortbildung der Lehrkräfte
notwendig

Damit die Aufgaben einer eigen-
ständigen Schule kompetent
wahrgenommen werden können,
müssen die betroffenen Lehrkräf-
te angemessen fortgebildet wer-
den, insbesondere im Hinblick auf
die zusätzlichen Verwaltungs- und
Selbstbewirtschaftungsaufgaben.
Eine angemessene Entlastung von
der Unterrichtsverpflichtung
gehört dazu. Diesbezügliche
Grundsätze sollten in das Gesetz
aufgenommen werden.

Knut Bialecki

blz 1/99 Schwerpunkt

 Schule

Blickwinkel: Tarif- und
Beamtenrecht

„Es besteht die Gefahr,
daß Unterricht verstärkt
durch Honorarkräfte
oder gar 620,– DM-Kräfte
abgedeckt wird.“

Fortsetzung nächste Seite
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im Benehmen mit der/dem Schul-
leiterIn nach vorheriger Anhörung
der Schulleitung erfolgen.
Diese Regelungen stehen nicht im
Einklang mit den Regelungen des
Personalvertretungsgesetzes und
den Regelungen in Dienstverein-
barungen. Gerade die Auseinan-
dersetzungen z.B. um Umsetzun-
gen seit Gründung des LSA haben
gezeigt, wieviel Streit aus dem
bereits starken Einfluß der Schul-
leiterIn erwächst.

Verlagerung von Rechten der
Gesamt- auf die Schulkonferenz

Die Neuregelung im Entwurf des
Schulgesetzes sieht vor, daß die
Mitglieder der Schulkonferenz,
wie sie schon im derzeit gelten-
den SVG genannt sind, erweitert
werden um zwei externe Vertrete-
rInnen, die auf Vorschlag der
Schulleitung von der Schulkonfe-
renz selbst bestellt werden und
dort Stimmrecht haben. In Schu-
len, die nur eine gymnasiale Ober-
stufe haben, gehören der Schul-
konferenz acht VertreterInnen der
Schülerschaft sowie vier Vertrete-
rInnen der Erziehungsberechtig-
ten an. Die Aufgaben der Schul-
konferenz, die nach der alten SVG-
Regelung relativ beschränkt
waren, werden durch die Neurege-
lung erheblich ausgeweitet. Insbe-
sondere bekommt die Schulkonfe-
renz im Zusammenhang mit
einem neu definierten Vorschlags-
recht für den/ die Schulleiter/in
eine mächtige Stellung.

Neue Entscheidungsbefugnisse
der Schulkonferenz

Sie entscheidet über das Schulpro-
gramm und über die Grundsätze
der Unterrichtsorganisation auf
der Grundlage von Vorschlägen
der Gesamtkonferenz. Zu den
Grundsätzen der Unterrichtsorga-
nisation gehört beispielsweise die
Abweichung von der Stundentafel,
die Zusammenfassung von Lern-
bereichen, Fragen der Leistungs-
messung und -bewertung der
abweichenden Organisation von
Leistungsmitteilungen, Art und
Umfang sowie Verteilung der
Hausaufgaben und der Klassenar-
beiten. In der Grundschule gehört
dazu auch die Einrichtung von
altersgemischten Lerngruppen
sowie Art, Umfang und Beginn der
Fächerdifferenzierung. In der
integrierten Gesamtschule fällt
die Entscheidung der Fach-/Lei-
stungsdifferenzierung in die
Kompetenz der Schulkonferenz.
Am Gymnasium entscheidet sie
über den Wahlpflichtbereich, an
der verbundenen OH/OR über den
schulzweigübergreifenen Unter-
richt.

Alle Entscheidungen mit 
2/3-Mehrheit

Die Schulkonferenz entscheidet
über den täglichen Unterrichtsbe-
ginn, die freien Ferientage, die
Dauer der Schulwoche und das
Ganztagsangebot, über Anträge zu
Schul- und Modellversuchen,
Grundsätze über die Mitarbeit von

Eltern und anderen im Unterricht
und bei sonstigen Veranstaltun-
gen, Grundsätze des freiwilligen
Unterrichts, über Vereinbarungen
mit Dritten im Rahmen von Pro-
jekten (s. auch §4.1.1. Abs. 4), den
Schüleraustausch, internationale
Zusammenarbeit, Schülerfahrten,
Wandertage und Schulpartner-
schaften.
Die frühere Kompetenz des
Finanzausschusses geht vollstän-
dig auf die Schulkonferenz über,
die auf Vorschlag der Schulleitung
über den Haushaltsplan der Schu-
le mit 2/3-Mehrheit entscheidet.
Die Schulkonferenz entscheidet
über die Namensgebung im Ein-
vernehmen mit dem Schulträger.
Ob die Verlagerung derartiger
Kompetenzen auf die Schulkonfe-
renz bei gleichzeitiger Beteiligung
von Externen (Sponsoren?) der
richtige Weg ist, um pädagogische
Arbeit in Unterricht und Erzie-
hung zu professionalisieren bzw.
die Professionalität zu erhalten,
ist sehr zweifelhaft. Entsprechend
ändern sich die Kompetenzen der
Gesamtkonferenz, die nun ledig-
lich Vorschlags- und Beratungs-
rechte hat.

Schulleiterwahl ohne
Kollegialprinzip

Im §4.6.5. wird das Verfahren zur
Bestellung der/des SchulleiterIn
vollkommen neu geregelt. Dabei
entfallen die Beteiligungsrechte der
Gesamtkonferenz vollständig; sie
gehen in Form eines Vorschlagrech-
tes auf die Schulkonferenz über.
Für alle anderen Funktionsstellen
entfallen die Beteiligungsrechte
vollständig. Die Neuregelung sieht
folgendes vor: Die Dienstbehörde
unterbreitet der Schulkonferenz
alle für die Bestellung gemäß §4.6.4.
geeigneten BewerberInnen, die die
Ausschreibungskriterien und die
sonstigen rechtlichen Vorausset-
zungen für eine Ernennung erfül-
len. Die Dienstbehörde ermöglicht
den Mitgliedern von Gesamtkonfe-
renz, Schulkonferenz und dem
Schulträger die Einsicht in die nicht
datengeschützten Teile der Bewer-
bungsunterlagen. Innerhalb eines
Monats muß die Schulkonferenz
eine Anhörung mit allen Bewerbe-
rInnen, die ihr vorgeschlagen sind,
durchführen. An dieser Sitzung
haben Mitglieder der Gesamtkon-
ferenz Teilnahmerecht und kön-
nen anschließend binnen drei
Wochen eine Stellungnahme ge-
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„Die Diskussion um das neue Gesetz ist eröffnent“

Schwerpunkt
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tion der LehrerInnen erfordert. In
der Allgemeinen Beschreibung
von Aufgaben der Berliner Schule
stellt sich diese dar als der päda-
gogisch postulierte Lebensraum
von Kindern und Jugendlichen, in
dem ganzheitliche Bildungs- und
Erziehungsprozesse stattfinden
und zu gestalten sind.

Schulsozialpädagogik fehlt

Schon Teil 1 des Entwurfes kann
diesen Ansprüchen nicht durchgän-
gig genügen. 
So ist die Berücksichtigung der
Schulsozialpädagogik und Schul-
sozialarbeit mehr als enttäuschend.
Schule wird durch die Vernachläs-
sigung dieses Aspekts als Unter-
richtsanstalt behandelt, an der
nur Lehrer tätig sind. Eine Koope-
ration von Schul- und So-
zialpädagogik wird nicht festge-
schrieben. 
Es finden sich Einzelformu-
lierungen im Teil 1, die die Inten-
tionen des ersten Teils konterka-
rieren:
So wird in §2, Abs. 2 für den schon
im bisherigen §1 festgehaltenen
Bezug zur europäischen Kultur
und demokratischen Tradition
eine im Gegensatz zum bisherigen
§1 sehr mißverständliche und
wenig aussagekräftige Formulie-
rung gewählt. 
In § 3, Abs. 2 findet sich eine apo-
diktische Formulierung über den
Sinn äußerer Differenzierung, die
mit dem Kontext nicht vermittelt
und in ihrer Intention unklar ist.
Im § 2 sollte das politische Han-

Der Entwurf formuliert einen
erweiterten Bildungs- und Lei-
stungsbegriff, der Fachwissen
und Werthaltungen und über-
greifende Schlüsselqualifika-
tionen einschließlich der Ko-
operations- und Kommunika-
tionsfähigkeit enthält.

Der bisherige § 1 des Berli-
ner Schulgesetzes erfährt
eine Ausweitung. Dies wird

unterstrichen durch die Fest-
schreibung des Vorrangs für das
Selbstlernen der SchülerInnen.
Aufgaben der Berliner Schule, die
bisher an anderer Stelle definiert
waren wie z.B. die Förderung von
Kindern und Jugendlichen nicht-
deutscher Herkunftssprache,
werden für Schule verbindlich.

Aufgaben der Schule 

Im Vergleich zum bisherigen § 1
bleibt es nicht bei allgemeinen
Bekundungen, sondern es werden
konkrete Anforderungen an die
Arbeit der Schulen gestellt. Die
Arbeit von LehrerInnen wird durch
diese Bestimmungen anders und
auch verbindlicher definiert als
bisher. Waren bisher Aktivitäten
und Methoden wie Projektunter-
richt, fächerübergreifender Unter-
richt, und außerunterrichtliche
pädagogische Arbeit den einzel-
nen KollegInnen je nach Grad des
Idealismus anheimgestellt, wer-
den sie jetzt verbindlich als Auf-
gabe der Schule formuliert, was
eine wesentlich stärkere Koopera-

deln als Erziehungsziel auch
explizit auftauchen. Der Begriff
der Chancengleichheit wird durch
das verschwommene „Chancenge-
rechtigkeit“ ersetzt.

Pädagogischer Anspruch und
harte Realität

Der Schulgesetzentwurf muß be-
fragt werden, inwiefern die hohen
pädagogischen Ansprüche von

Teil 1 bei der Festlegung der De-
tails in den Teilen 2 – 4 auch
eingelöst werden. Konsequent im
Sinne von Teil 1 wird beispielswei-
se formuliert: Ein individueller
Rechtsanspruch (2.1.1) der Schü-
lerInnen auf Unterricht nach der
geltenden Stundentafel. Das
verpfichtet die Schulverwaltung
wesentlich stärker als bisher.

Vorrang für Integration

Es besteht eine Verpflichtung zur
Integration behinderter SchülerIn-
nen ohne Vorbehalte (2.3.2); zur
Integration von Schülerinnen und
Schülern mit und ohne Behinde-
rungen; der gemeinsame Unter-
richt von behinderten und nicht-

Blickwinkel: Pädagogik

genüber der Schulkonferenz ab-
geben. Die Schulkonferenz muß
nun innerhalb eines Monats über
den Vorschlag der Dienstbehörde
mit 2/3-Mehrheit beschließen. Sie
muß ihren Vorschlag schriftlich
begründen. Kommt es nicht zu
einer 2/3-Mehrheit, entscheidet
die Dienstbehörde über den
Vorschlag oder schreibt neu aus.
Die Dienstbehörde kann den
Vorschlag der Schulkonferenz
zurückweisen, wenn sie Zweifel
an der Bestenauslese gemäß 4.6.4.
und 4.6.5. Abs. 2 hat. Die Zweifel
müssen schriftlich begründet
werden. Die Schulkonferenz hat

nunmehr vier Wochen Zeit, der
Dienstbehörde einen neuen Vor-
schlag zu unterbreiten. Läßt sie
diese Frist verstreichen, fallen die
Rechte an die Dienstbehörde.

Wo liegen die Probleme?

1. Der Wegfall von Beteiligungs-
rechten an anderen Funktionsstel-
len außer SchulleiterIn.
2. Der Vorschlag an die Schulkon-
ferenz kann nur BewerberInnen
umfassen, die alle rechtlichen
Voraussetzungen für eine Ernen-
nung auch im beamtenrechtlichen
Sinne erfüllen. Daraus folgt, daß
sich beispielsweise ein Studienrat

im Eingangsamt zwar auf eine
Schulleitungsstelle bewerben kann.
Er kann aber von der Dienstbehör-
de der Schulkonferenz nicht vor-
geschlagen werden, da er die recht-
lichen Voraussetzungen für eine
Ernennung nicht erfüllt.
3. Das Benennungsrecht der Ge-
samtkonferenz wird zu einem Vor-
schlagsrecht der Schulkonferenz.
4. Durch die Verlagerung in die
Schulkonferenz wird ein wesentli-
ches Merkmal der kollegialen
Schulleitung aufgegeben.

Ilse Schaad

„Es werden jetzt konkrete An-
forderungen an die Schulen
gestellt. Die Arbeit der Lehre-
rInnen wird verbindlicher als
bisher definiert.“

Fortsetzung nächste Seite
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behinderten Kindern soll Vorrang
vor einer Beschulung in der Son-
derschule erhalten (§ 3 (2), §
3.2.4). Eltern können über die
Schulart für ihr Kind entscheiden.
Förderausschüsse werden nur
noch im Konfliktfall eingerichtet
(§ 2.3.2). Ein Haushaltsvorbehalt
wird nicht mehr formuliert. Die
Sonderschule für Lernbehinderte
wird nicht mehr erwähnt (§ 3.3.2).

Rahmenpläne für Schulstufen 

Im Teil 1 werden die Aufgaben der
Berliner Schule ohne Berücksichti-
gung von Schularten des dreiglie-
drigen Systems formuliert und
konsequenterweise Rahmenpläne
auch an Schulstufen, nicht Schul-
arten orientiert. Daraus kann dann
ein einheitlicher Abschluß nach
der 10. Klasse abgeleitet werden.
Die Bildungsgänge der drei
Schularten in der Sekundarstufe I
werden auch – mit der Ausnahme,
daß das Gymnasium unter ande-
rem zum Hochschulzugang führt
– gleichlautend definiert (§3.3.2 –
3.3.6). Die Integration von Haupt-
und Realschulen wird in das
Schulgesetz aufgenommen. 

Fächerübergreifendes Lernen

Entsprechend dem Bildungsbegriff
wird fächerübergreifendes Lernen
(§3.1.2 ) festgeschrieben und die
Möglichkeit eröffnet, Lernbereiche
gleichgewichtig zu den sog. „Kern-
fächern“ in die Bewertung für die
Abschlüsse einzubeziehen. Diese

Änderungen entsprechen lang-
jährigen Forderungen der GEW
BERLIN. Besonders hervorzuheben
sind dabei die Bestimmungen über
die gemeinsame Erziehung, die
wichtige Schritte in Richtung auf
eine Schule ohne Aussonderung
darstellen. 

Widersprüchliche Regelungen 

Das Verfahren der Grundschul-
empfehlung für die Oberschular-
ten wird nicht nur beibehalten,
sondern in seinen Auswirkungen
noch akzentuiert. Gibt es einen
einheitlichen Abschluß als konse-
quente Umsetzung von Teil I,
dann müssen die Inhalte dieses
Abschlusses dem in Teil 1 zugrun-
de gelegten Bildungsbegriff ent-
sprechen. Statt dessen wird ein
mögliches Element des Abschlus-
ses – eine zentrale Prüfung in
Deutsch, Fremdsprache und Ma-
thematik, „zufällig“ entsprechend
dem traditionellen gymnasialen
Bildungsverständnis – in Geset-
zesrang erhoben und andere Kri-
terien werden
der Regelung
durch Verord-
nungen etc.
überlassen.
Dies wirkt der
Umsetzung
einer fort-
schrittlichen Pädagogik in der
Sekundarstufe I entgegen und för-
dert die Entwicklung der Klassen-
stufen 9 und 10 zur Paukschule.
Bei der Regelung der Beschulung
von Jugendlichen nichtdeutscher
Herkunftssprache (§ 3.2.5) wird
entgegen dem Tenor von Teil I die
Formulierung eines früheren Ent-
wurfs übernommen, in dem durch
die Schaffung von zwei Kategorien
von Förderklassen, von denen eine
nicht zu einem Abschluß führt,
die Eingliederungslehrgänge durch
die Hintertür wieder eingeführt
werden. 
Realschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien sollen grundständig
werden können, wenn sie bilin-
guale Angebote machen. Dies droht
die sechsjährige Grundschule
auszuhöhlen und der bilingualen
Erziehung einen elitären Anstrich
zu geben, wie es die Senatsschul-
verwaltung schon lange wünscht.
Grundsätzlich sollen zwar die
Kinder weiterhin in der Grund-
schule des Einschulungsbereichs
angemeldet werden. (§ 2.3.3
Abs.1.) Die in Absatz 2 formulier-

ten Ausnahmen (gewachsene
Bindungen zu anderen Kindern,
Schulprogramm, Fremdsprachen-
angebot) ermöglichen es aller-
dings, dass Eltern eine Grund-
schule außerhalb ihres Einschu-
lungsbereichs wählen können. 

Schulverfassung und
Schulprogramm

Im Teil 4 – Schulverfassung – hat
Teil I vor allem Auswirkung auf §
4.1.2 „Schulprogramm“. Von der
den einzelnen Schulen wird kon-
sequenterweise gefordert und im
Verfahren vorgegeben, daß sie in
Eigenverantwortung die Vorgaben
von Teil I umsetzen, dies selbst
evaluieren und sich auch von
außen evaluieren lassen. Dazu
gehört ebenso konsequent die
Mitwirkung der Schule bei der
Einstellung von LehrerInnen und
anderem pädagogischen Personal
im Zusammenhang mit ihrem
Schulprogramm sowie die Mög-
lichkeit, für zeitlich begrenzte
Projekte z.B. aus dem Umfeld der

Schule nichtpädagogisches Perso-
nal zu verpflichten. Auf der ande-
ren Seite sollen SchulleiterInnen
weitreichende Kompetenzen
erhalten, die der Intention einer
Demokratisierung des Schullebens
und einer gemeinsamen Erarbei-
tung des Schulprogramms in der
freien Diskussion aller Beteiligten
entgegenstehen. 

Elternwahlrecht und soziale
Segregation

Die Verknüpfung von Auswahl-
recht des/der Schulleiters/erin
mit einem an das Schulprogramm
gebundenen Wahlrecht der Eltern
für die Grundschule kann die Ten-
denzen zur sozialen Segregation
schon im Grundschulalter fördern.
Es können sich „gute“ und
„schlechte“ Schulen bilden, ohne
daß das Gesetz ein Verfahren vor-
sieht, wie Schulen in Schwierigkei-
ten unterstützt werden könnten. 
Die Rechte der Gesamtkonferenz
verlieren gegenüber gestärkten
SchulleiterInnen und der Schul-
konferenz an Bedeutung. 

Thomas Isensee

blz 1/99Schwerpunkt

„Werden die hohen
pädagogischen Ansprüche bei
der Festlegung der Details
eingelöst?“

Ein neues Schulgesetz? Der Vertreter der reinen Lehre
und der der Unreinen im Disput…

Thomas 
Isensee
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Hochschulverträge und
Zielvereinbarungen“
lautete das Thema ei-

ner Podiumsdiskussion der
Abteilung Wissenschaft der
GEW BERLIN Anfang Dezem-
ber. Dabei ging es um den In-
halt von Verträgen zwischen
Staat und Hochschulen. Die

Berliner Hoch-
schulen verhan-
deln zur Zeit mit
dem Senat über
die Fortführung
der 1997 abge-
schlossenen Ver-
träge. Dort sind
im wesentlichen
die finanziellen
Kürzungen bis
zum Jahr 2000
festgeschrieben. 
Hätte man nur
Berliner Referen-
tInnen eingela-
den, es wäre eine
traurige Veran-
staltung gewor-
den. Der Berliner
Senat preist die
Verträge mit den
Hochschulen gern
als Modell und
Beispiel für den

Rest der Republik – weit ge-
fehlt, wie ein Blick nach Ham-
burg zeigt. Der Kanzler der 
TU Hamburg-Harburg, Justus
Woydt, stellte den Entwurf ei-
ner „Leistungsvereinbarung“
der TU mit dem Hamburger
Ministerium vor, in der Staat
und Hochschule gleicher-

maßen konkrete Verpflichtun-
gen eingehen. Von der Förde-
rung des wissenschaftlichen
Nachwuchses über die For-
schung, die Weiterbildung bis
hin zum Wissenstransfer wer-
den inhaltliche Ziele der Hoch-
schulentwicklung formuliert:
z.B. 40 Promotionen, 30 Pa-
tentanmeldungen und 5 Fir-
mengründungen pro Jahr. Die
TU verpflichtet sich auch,
dafür Sorge zu tragen, daß
90 % der AbsolventInnen in-
nerhalb eines Jahres nach Stu-
dienende den Berufseinstieg
schaffen. Die Staatsseite si-
chert nicht nur die Finanzen
ab, sondern wird auch hin-
sichtlich einer umfassenden
Information der Hochschule
über bundespolitische Ent-
wicklungen in die Pflicht ge-
nommen. 
Die Berliner Podiumsteilneh-
merInnen, Prof. Hans Meyer,
Präsident der Humboldt-Uni-
versität und Prof. Christine
Labonté-Roset, Rektorin der
ASFH, hinterließen einen hilf-
losen Eindruck. Zugegeben:
Berlin knebelt seine Hoch-
schulen durch Finanzkürzun-
gen, die eine Debatte über in-

haltliche Ziele äußerst er-
schweren. Auf der anderen
Seite scheinen vor allem die
Berliner Universitäten Hoch-
schulautonomie zunehmend
als Abschottung zu verstehen.
So machte Prof. Meyer deut-
lich, daß es eigentlich völlig
egal sei, welche Ziele in den
Hochschulverträgen festge-
schrieben werden. Ob diese
von den Hochschulen erfüllt
würden, interessiere später
sowieso niemanden mehr, von
möglichen Sanktionen bei
Nichterfüllung ganz zu
schweigen. Hier scheint ein
tiefer Irrtum vorzuliegen. Wer
staatliche Zuschüsse in derar-
tigen Größenordnungen wie
die Hochschulen erhält, wird
sich die Frage gefallen lassen
müssen, welche Leistungen
damit erreicht werden sollen.
Wer aber, wie Meyer, nach dem
Motto „Wir machen das schon“
agiert, manövriert die Hoch-
schulen nur noch tiefer in die
finanzielle Misere. 

Matthias Jähne
Eine Dokumentation über die Ver-
anstaltung mit dem Text der Ham-
burger Leistungsvereinbarung ist
ab Februar in der GEW-Geschäfts-
stelle erhältlich.

GEW-Podiumsdiskussion

Hochschulverträge 
einmal anders

blz 1/99 GEW BERLIN

Anzeige

Anzeige Passat, neuer Film

Vertragsstudium 
an der Humboldt-Universität zu Berlin
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Ohne Ergebnis endete die
erste offizielle Verhand-
lungsrunde über ein

neues Arbeitszeitmodell für
die 36.000 Berliner Lehrkräfte
am 14. Dezember. Vor dem
Landesschulamt in Berlin-Mit-
te hatten sich mehrere Hun-
dert Lehrerinnen und Lehrer
mit ihren Transparenten ver-
sammelt. Sie forderten Arbeit-
sentlastung statt Arbeitszeit-
verlängerung und die Einstel-
lung von 1.000 jungen Lehre-
rInnen.

Der Verhandlungsführer der Se-
natsschulverwaltung legte als
Tischvorlage Eckpunkte für das
Gespräch vor. Diese gehen da-

von aus, daß veränderte bil-
dungspolitische Schwerpunkt-
setzungen und neue pädago-
gische wie organisatorische Er-
fordernisse in den Schularten
und Schulstufen neue Arbeits-
zeitmodelle erforderlich ma-
chen, die von einer höheren
Präsenz in der Schule ausge-
hen. So sind aus seiner Sicht die
Konzeption einer Grundschule
mit rhythmisiertem Schulvor-
mittag und verläßlichen Öff-
nungszeiten und Sekundarstu-
fen I-Modelle mit verbindlicher
pädagogisch-fachlicher Schü-

lerbetreuung beispielhaft zu
nennen. Darüber hinaus be-
kommt die verbindliche Ko-
operation der Lehrkräfte, die
Schulprogrammarbeit und das
Qualitätsmanagement einer je-
den Schule sowie die schulin-
terne Fortbildung einen höhe-
ren Stellenwert.
Berechnungsgrundlage soll
die Jahresarbeitszeit sein, die
sich in ihrem Volumen an der
im Öffentlichen Dienst gelten-
den Arbeitszeit orientiert. Die
auf die zusätzlichen Ferien-
zeiten entfallende Arbeitszeit
wird auf die Unterrichtswo-
chen umgelegt. Jede Schule
soll ein Jahresarbeitszeitbud-
get auf der Grundlage der gül-

tigen Orga-
nisations-
richtlinien
erhalten, das
auch die An-
rechnungs-
stunden
und einen
Teil der Ver-
tretungs-
stunden ein-
schließt. Die
Schule selbst
entscheidet
dann (Zeit-
budgetauto-
nomie) über
die Vertei-
lung der Ar-

beitszeit unter Beachtung ei-
niger Eckwerte, die jedoch
nicht konkretisiert wurden.
Die Senatsschulverwaltung will
die individuelle Unterrichts-
verpflichtung nicht zum Ver-
handlungsgegenstand machen.
Sie werde gemäß Beschlußlage
des Senates festgelegt. Für al-
le Schularten soll eine wö-
chentliche Präsenzzeit von 28
bis 32 Zeitstunden (für Voll-
zeitlehrkräfte) gelten, die über
den Unterricht hinaus Pausen,
Aufsichten, fachbezogene Ko-
operationszeiten, Kooperati-
onszeiten zur Weiterentwick-

lung der Schule und fachlich-
pädagogische Schülerbetreu-
ung abdecken soll.
Ohne jede Konkretisierung
wird lediglich allgemein die
Notwendigkeit von Entlastun-
gen „insbesondere im Bereich
der Klausuren und Vorberei-
tungsarbeiten für das Abitur“
festgestellt.
Eingeräumt wird, daß eine
flächendeckende Einführung
neuer Arbeitszeitmodelle zum
Schuljahr 1999/2000 nicht
sinnvoll ist. Statt dessen sol-
len für jede Schulstufe und
Schulart verschiedene Modelle
in zweijähriger Probezeit mit
begleitender Evaluation reali-
siert werden.

Die GEW BERLIN hat die Vorla-
ge der Senatsschulverwaltung
als unannehmbar zurückge-
wiesen, aber angekündigt, sich
zu einzelnen Punkten nach ent-
sprechender Beratung in den
Gremien zu äußern. Insbeson-
dere ist es notwendig, daß
jetzt über die Vorstellungen
der Senatsschulverwaltung in-
tensiv in den Schulen disku-
tiert wird.
Wohl kaum jemand bestreitet,
daß die Einführung der Grund-
schule mit festen Öffnungs-
zeiten ein pädagogischer Ge-
winn für Schülerinnen und
Schüler sein kann. Auch für El-
tern entsteht ein höherer Grad
an Verbindlichkeit, der es zu-
mindest ein wenig erleichtert,
Familie und Beruf in Überein-
stimmung zu bringen. Eine
Grundschule mit festen Öff-
nungszeiten kann jedoch nicht
zum Nulltarif eingeführt wer-
den. Das bedeutet konkret,
daß für Lehrkräfte, die Betreu-
ungszeiten übernehmen sol-
len, eine Entlastung an ande-
rer Stelle (z.B. durch Reduzie-
rung des unterrichtlichen An-
teils) geschaffen werden muß.
Insbesondere aber ist es not-
wendig, in stärkerem Maße so-

zialpädagogische Fachkräfte
in der Grundschule mit festen
Öffnungszeiten einzusetzen.
Hierfür gibt es nicht nur fach-
liche Begründungen.

Die Senatsschulverwaltung
beabsichtigt die Einführung
von Präsenzzeitenregelungen
nicht nur für die Grundschule,
sondern auch für die Sekun-
darstufe. Kaum kann man sich
des Eindruckes erwehren, das
Präsenzzeiten-Modell sei für
Tom Stryck schon zum Mythos
geworden, scheint er doch
allen Ernstes zu glauben, in
quasi automatischer Umset-
zung erfolgten dann in stärke-
rem Maße Kooperation und
Schulentwicklung. Deshalb nur
zwei kritische Anmerkungen:
Eine starre Präsenzzeiten-Re-
gelung verhindert die sinnvol-
le Einplanung von Kooperati-
onszeiten. Im Regelfall kann
Kooperation nicht während der
allgemeinen Unterrichtszeit
stattfinden. Unsinnig auch, als
Ort der Kooperation aus-
schließlich die Schule vorzu-
sehen, da diese überhaupt kei-
nen Ansprüchen sinnvoller Ar-
beitsplatzgestaltung gerecht
wird.
Die Senatsschulverwaltung hat
für den 15. Januar 1999 die
Mitglieder der Verhandlungs-
delegation zu einer Experten-
befragung mit Prof. Klaus
Klemm und Prof. Peter Hübner
eingeladen, wo es um das Pro-
blem der unterschiedlichen
Arbeitsbelastung von Lehr-
kräften geht.
Die GEW BERLIN lädt ein zu ei-
ner Veranstaltung mit Prof. Dr.
Holtappels am 21.01.1999 um
19.00 Uhr in der Geschäfts-
stelle der GEW BERLIN. Prof.
Holtappels wird über die Er-
fahrungen hessischer Lehr-
kräfte an Grundschulen mit ei-
nem neuen Arbeitszeitmodell
berichten.

Erhard Laube

blz 1/99GEW BERLIN

Arbeitszeitmodelle

Verhandlungsauftakt von
Protesten begleitet

Foto: Christian v. Polentz
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Am 27. November 1998
ist die Verordnung für
die Bemessung des pä-

dagogischen Personals sowie
für das Verfahren zur Perso-
nalbedarfsplanung in Tages-
einrichtungen für Kinder ver-
abschiedet worden.
Diese neue Verordnung war
notwendig, da das Kita-Geset-
zes zuvor geändert wurde.
Dort steht in § 11, Absatz 3,
Nr.3c: „Zusätzliches geeigne-
tes pädagogisches Personal
soll insbesondere zur Verfü-
gung gestellt wer-
den für Kinder, die
in ungünstigen wirt-
schaftlichen Verhält-
nissen und in Wohn-
gebieten mit sozial
benachteiligten Be-
dingungen leben.“
In der neuen Verord-
nung wird dazu im §
7 folgendes ausge-
führt: „Für Kinder
nach § 11, Absatz 3,
Nr. 3c des Kinderta-
gesbetreuungsgeset-
zes beträgt der Zu-
schlag 0, 01 Stellen
je Kind. Dieser Zu-
schlag wird ge-
währt, wenn das bei der An-
meldung zugrunde gelegte
Einkommen weniger als
30.000 DM jährlich beträgt
und das Kind in einem Wohn-
gebiet mit sozial benachteilig-
ten Bedingungen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.
Wohngebiete mit sozial be-
nachteiligten Bedingungen wer-
den von der zuständigen Se-
natsverwaltung festgelegt. Bis
zur Festlegung dieser Wohn-
gebiete wird der Zuschlag für
jedes Kind aus einer Familie,
die in einem Obdachlosen-
heim lebt, gewährt.“
Was beim Kita-Gesetzes noch
positiv klingt, wird in der Ver-
ordnung zur Farce.
• Um für ein Kind einen Perso-
nalzuschlag zu erhalten, müs-
sen zwei Kriterien erfüllt sein.
Die Eltern dürfen nicht mehr als
30.000 DM im Jahr verdienen
und müssen zusätzlich in einen
Gebiet mit sozial benachteilig-
ten Bedingungen leben. Rechen-

beispiel: Um wenigstens eine
Stelle zu erhalten, müssen in
einer Kita 50 Kinder die zwei
Bedingungen erfüllen. Sind Kin-
der, deren Eltern 30.500 DM im
Jahr verdienen und in sozial
benachteiligten Gebieten leben,
nicht auch benachteiligt? Sind
Kinder deren Eltern unter
30.000 DM im Jahr verdienen
und in besseren Wohngebie-
ten leben, nicht ebenfalls be-
nachteiligt? 
• Die Gebiete, die als sozial be-
nachteiligt eingestuft werden,

sollen noch von der zuständi-
ger Senatsverwaltung festge-
legt werden. Leider steht in der
Verordnung nicht, in welchem
Zeitraum dies zu erfolgen hat.
Ich frage mich, warum nicht
der „Berliner Sozialstrukturat-
las“ als Grundlage genommen
wird. Dieser existiert bereits
und man könnte die Verord-
nung gleich umsetzen.
Im Vorfeld der Änderung des
Kita-Gesetzes tauchte immer
wieder der Begriff der Kosten-
neutralität auf. Im Klartext:
Die Personalkosten dürfen
sich nicht erhöhen! Ich habe
den Eindruck, daß man nur so
wenig als möglich an zusätzli-
chem Personal zur Verfügung
stellen will. Hier muß noch er-
hebliche nachgebessert wer-
den, wenn man den betroffe-
nen Kindern gerecht werden
will!

Detlef Marschner
stellv. Vorsitzender der 

Fachgruppe Tageseinrichtungen
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Kita-Personalbedarfsplanung 

Nachbesserungen notwendig

Vorsicht: Glatteisfalle! Foto: Werner Eckard Bäcker Wiedemann
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Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

Beihilfeanträge für Beamte • Krankenkassenabrechnungen • schriftliche &
mündliche Probleme • übernimmt für Sie schnell & zuverlässig • ganzjährig

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

Telefon: 030 / 6 05 10 01
Damit mehr Zeit für’s Wesentliche bleibt!
Internet: http://www.medirenta.de    •    e-mail: info@medirenta.de

Als Bildungsurlaub anerkannte
STUDIENREISEN

Aktuelle Situation • Geschichte • Literartur • Jüdisches Leben
Königsberg 26.7.–1.8. DM 1240,– Riga 15.–23.7 DM 1400,–
Wilna 21.–28.7. DM 1350,– Danzig 31.7.–6.8. DM 1240,–
Czernowitz 1.–8.8. DM 1500,– Masuren 6.–14.8. DM 1450,–
Odessa 9.–18.4/13.–22.8. DM 1760,– Lublin 14.–22.8. DM 1580,–
Krakau 16.–23.10 DM 1050,– Lemberg 3.–10.4./17.–24.10. DM 1490,–
Czernowitz-Lemberg 16.–27.7./12.–23.8. DM 2350,–

Ausschreibungen mit weiteren Terminen kostenlos von:
StattReisen Berlin e.V. • Malplaquetstr. 5 • 13347 Berlin

Fon: 030/4 55 30 28 • Fax: 4 58 00 003 • e-Mail: stattreisen@snafu.de
Oder direkt unter: www.snafu.de/~stattreisen

Island-Ostern
Skilanglauf unter Nordlichtern

1. – 11.4.1999
S. Thorsteinsdóttir

Tel/Fax: 0 30 / 7 44 44 16
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AAAA uuuu ssss llll äääännnn dddd eeeerrrr     uuuu nnnn dddd     iiii hhhh rrrr     DDDDeeeeuuuu tttt ssss cccc hhhh llll aaaannnn dddd     ––––    
DDDDeeeeuuuu tttt ssss cccc hhhh llll aaaannnn dddd     uuuu nnnn dddd     ssss eeeeiiii nnnn eeee    AAAA uuuu ssss llll äääännnn dddd eeeerrrr

Ausländische Deutsche oder 
deutsche Ausländer?

Ausländische Arbeitnehmer waren in den sech-
ziger und siebziger Jahren als „Gastarbeiter“ in
Deutschland äußerst willkommen. Sie wurden
mit guten Verdienstmöglichkeiten angeworben
und übernahmen hier meist Tätigkeiten, für die
sich viele Deutsche zu schade waren. 

Auch heute könnte die deutsche Industrie ohne
ausländische Arbeitskräfte nicht auskommen.
Ungefähr jeder fünfte Bergmann oder Autobauer
ist Ausländer; in der Gastronomie stellen sie
rund ein Viertel des Personals. Viele Ausländer
haben sich selbständig gemacht, so zum Bei-
spiel als Reiseunternehmer, Schneider oder in
der Lebensmittelbranche. 

Die ausländischen Arbeitnehmer zahlen Steu-
ern, Arbeitslosenversicherung und Rentenversi-
cherung. Bei Autoherstellern, Lebensmittelhänd-
lern und Elektrogeräteverkäufern gelten sie als
kauffreudige Kunden.

Viele ausländische Bürger leben schon seit 20
bis 30 Jahren in Deutschland. Sie haben aber
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben. Dazu mußten sie bisher nämlich ihre alte
Staatsangehörigkeit aufgeben. Auch ihre Kinder,
die in Deutschland geboren und aufgewachsen
sind, bekommen nicht automatisch einen deut-
schen Paß, sondern haben die
Staatsangehörigkeit ihrer Eltern. 

DDDDeeeefifififinnnn iiii tttt iiii oooonnnn::::     SSSSttttaaaaaaaattttssssaaaannnnggggeeeehhhhöööörrrr iiii ggggkkkkeeee iiii tttt

Die Staatsangehörigkeit bezeichnet die Zuge-
hörigkeit eines Einzelnen zu einem Staat. Er ist
Staatsbürger mit bestimmten Rechten und Pflichten.
In Deutschland bedeutet dies unter anderem:

Rechte: 
• Anspruch auf staatlichen Schutz
• Anspruch auf Wahrung der Grundrechte
• Anspruch auf Teilnahme an der staatlichen Willens-

bildung

Pflichten: 
• Treue gegenüber der Verfassung
• Gehorsam gegenüber den Gesetzen
• Erbringung gesetzlich bestimmter Leistungen an

den Staat

Fragen:
1. Was bedeutet es konkret, Staatsbürger eines

Landes zu sein? Welche Rechte und Pflichten hat
man dann?

2. Was bedeutet es umgekehrt, in einem Land zu
leben, in dem man diese Rechte und Pflichten
nicht hat – weil man dort nicht als Staatsbürger
anerkannt ist?

ZZZZuuuu rrrr     DDDDiiii ssss kkkk uuuu ssss ssss iiii oooo nnnn
Ist Deutschland Eurer Meinung nach ein 

Einwanderungsland?

Ist der Anteil der hier lebenden Ausländer 
Eurer Einschätzung nach gering,

mittelmäßig hoch oder sehr hoch?

Zusammenstellung:
sowieso Pressebüro, Lützowstraße 12, 10785 Berlin, Tel: 030 - 26 48 03 03
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Die Bundesrepublik Deutschland hat derzeit 82 Millio-
nen Einwohner, darunter 7, 7 Millionen Ausländer. Viele
von ihnen leben auf Dauer oder für längere Zeit hier, an-
dere – zum Beispiel Kriegsflüchtlinge – kehren wieder in
ihre Heimat zurück, sobald es die Umstände zulassen. 
1997 kamen 615 000 Menschen aus anderen Ländern
nach Deutschland. Im gleichen Jahr zogen 637 000
Ausländer aus Deutschland fort. Damit gab es zum er-
sten Mal in den vergangenen zehn Jahren mehr Ab- als
Zuwanderungen. Die Gründe dafür sind im wesentli-
chen: 1. Viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehema-
ligen Jugoslawien sind in ihre Heimat zurückgekehrt. 

2. Die Zahl der deutschstämmigen Aussiedler hat deut-
lich abgenommen. 
„Als ein modernes Land, das sich zudem mit seinem
Grundgesetz der Humanität und den Menschenrechten
verpflichtet hat, muß Deutschland mit Zuwanderung
umgehen. Es kann und darf sie nicht stoppen, sondern
muß sie lenken und gestalten. Auf der anderen Seite ist
natürlich klar, daß niemand im Moment eine aktive Ein-
wanderungspolitik mit dem Ziel einer generellen Anwer-
bung ausländischer Arbeitnehmer betreiben will.“ 

Marielouise Beck, 
Ausländerbeauftragte der Bundesregierung 
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EEEEiiiinnnnffffaaaacccchhhh    ooooddddeeeerrrr     ddddooooppppppppeeee llll tttt????    
DDDDiiiieeee    ddddeeeeuuuuttttsssscccchhhheeee    SSSSttttaaaaaaaattttssssaaaannnnggggeeeehhhhöööörrrr iiiiggggkkkkeeeeiiii tttt     

Die im September 1998 gewählte Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90 / Die Grünen will es Aus-
ländern erleichtern, Deutsche zu werden. Dazu ist eine Änderung der bestehenden Gesetze notwendig. 

Wie es bisher geregelt ist...

Das bisher gültige Staatsbürgerrecht in Deutschland stammt aus dem Jahre 1913. Es beruht auf dem so-
genannten Abstammungsprinzip und besagt: Nur wer als Kind mindestens eines deutschen Elternteils ge-
boren ist, gilt als deutscher Staatsangehöriger. Und weiter: Wer als erwachsener Ausländer die Einbür-
gerung beantragt, muß seine alte Staatsbürgerschaft aufgeben; eine doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht
vorgesehen. 

... und was sich ändern soll

Künftig sollen in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erhalten. Voraussetzung dafür ist, daß mindestens ein Elternteil in Deutschland geboren oder
vor dem 14. Lebensjahr eingereist ist. 

Erwachsene Ausländer sollen künftig nach acht Jahren Daueraufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung erwerben können. Anders als bisher müssen Ausländer ih-
re ursprüngliche Staatsangehörigkeit dann nicht mehr aufgeben. 

Einbürgerung und doppelte Staatsbürgerschaft
Etwa anderthalb der 7, 7 Millionen hier lebenden Ausländer haben schon
nach der alten Gesetzeslage Anspruch auf einen deutschen Paß. Nach
den geplanten Änderungen der rot-grünen Koalition werden es deutlich
mehr sein. 
Die Zahl der Einbürgerungen lag bis Ende der 80er Jahre bei 35 000 im
Jahr, ist aber auf über 300 000 in den letzten Jahren gestiegen. 

Viele in Deutschland lebende Ausländer und auch Deutsche begrüßen
die Absicht der jetzigen Regierung, die doppelte Staatsbürgerschaft
möglich zu machen. Wieviele Menschen allerdings davon Gebrauch ma-
chen werden, ist Spekulation. Kühne Schätzungen rechnen mit 2, 5 Mil-
lionen Anträgen auf den deutschen Paß.

FFFFrrrraaaaggggeeeennnn

Welche Chancen und Schwierigkei-
ten könnte es durch die erleichterte
Einbürgerung von Ausländern für
die deutsche Gesellschaft geben?
Welche Möglichkeiten und Proble-

me können sich für Menschen
ergeben, die neben ihrer ursprüngli-
chen Staatsangehörigkeit nun auch

noch die deutsche haben?
Was bedeuten Einwanderung und
Einbürgerung für die Definition des

Begriffes „deutsch“?

Wie halten es die anderen? Die europäischen Nachbarländer:
Es gibt zwei Prinzipien, nach denen Staaten die Frage der Staatsangehörigkeit regeln können. 

1. Abstammungsprinzip („ius sanguinis“); Entscheidend ist die Staatsangehörigkeit des Vaters bzw. der Mutter. 
2. Gebietsprinzip („ius soli“); Entscheidend ist, auf welchem Staatsgebiet der Geburtsort liegt. 

Großbritannien
Wenn bei ausländischen Eltern der Vater oder die Mutter eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat, ist ihr
im Land geborenes Baby Brite. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist zulässig. 

Frankreich
Im Lande geborene Kinder ausländischer Eltern werden automatisch „ruhende Staatsbürger“. Im Alter zwischen
16 und 21 Jahren müssen sie sich entscheiden, ob sie Franzosen werden wollen. Ihre alte Staatsangehörigkeit
können sie beibehalten.

Niederlande
Kinder von Ausländern werden Niederländer, wenn sie dies bis zum 25. Lebensjahr beantragen. Voraussetzung:
Sie müssen seit ihrer Geburt im Land gelebt haben. Ihren alten Paß müssen sie nicht abgeben. 

Portugal
Ein Elternteil muß seit mindestens sechs Jahren im Land leben; zwei Pässe sind kein Problem.
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Schon sehr ungewöhnlich und etwas einzigartig Neues:
Die GEW BERLIN schreibt einen pädagogischen Modell-
versuch aus! Ist es denn nicht die Aufgabe der Senatsschul-
verwaltung, sich für pädagogische Innovation einzusetzen?
Müssen sich nicht die Schulen selbst um die Durchsetzung
reformpädagogischer Ansätze bemühen und diese gegen-
über der Senatsschulverwaltung durchsetzen?

Wir in der GEW BERLIN wissen, wie engagiert und ver-
änderungsbereit in vielen Berliner Schulen gearbeitet
wird. Wir wissen aber auch, daß nur zu oft Schulen an den
hohen Hürden der Bürokratie gescheitert sind. Wir wis-
sen, wie schwierig die Durchsetzung eines Modellversu-
ches sein kann und wieviel schwieriger noch die zufrie-
denstellende Klärung der Ressourcenfrage ist.

Deshalb hat die GEW BERLIN in monatelangen
Gesprächen auch unter Einbeziehung der Senatsschulver-
waltung und der HdK den Modellversuch ”Grundschule
mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen” erarbeitet. Mit
Hilfe dieser Vorgabe können Grundschulen wagen, was es
bisher nur an der Peter-Petersen-Schule und an der Clara-
Grunwald-Schule gibt: die Heterogenität durch jahr-
gangsübergreifendes Lernen als Chance zur Veränderung
von Schule nutzen.

Um einem Mißverständnis vorzubeugen: Die GEW BER-
LIN ist nicht etwa der Meinung, alle Berliner Grundschulen
müßten jetzt jahrgangsübergreifend organisiert werden.
Wir wollen vielmehr Schulen, die in diese Richtung bereits
denken oder auf der Suche nach einem reformpädagogi-
schen Ansatz sind, Hilfe und Unterstützung geben. Denn
an dem beschriebenen Modellansatz können sie sich ori-
entieren. Die Festsetzung zusätzlicher Lehrerstunden
erfolgt  in einem Projektvertrag zwischen der Senatsschul-

verwaltung und der beteiligten Schule (siehe Brief der
Schulsenatorin Stahmer).Die Zahl der pädagogisch not-
wendigen zusätzlichen Lehrerstunden wurde mit dem
Grundschulreferat der Senatsschulverwaltung abgestimmt.
Die erforderlichen Informationen sind bei der GEW BER-
LIN zu erhalten, so daß die Schulen im Vorfeld den Gestal-
tungsrahmen kennen. 

Die GEW BERLIN will mit der Ausschreibung dieses
Modellversuchs anknüpfen an die Tradition, Motor der
pädagogischen Entwicklung zu sein und bildungspolitisch
Einfluß zu nehmen. Einen solchen Modellversuch im Kon-
sens mit der zuständigen Senatsverwaltung, der HdK und
dem BIL auszuschreiben, ist jedoch ein völlig neuer ge-
werkschaftlicher Ansatz. Auch auf Bundesebene gibt es
hierfür kein Beispiel.

Natürlich stellt sich die Frage der Legitimation. Hat es die
Senatsschulverwaltung nötig, bildungspolitische Reformen
von der GEW BERLIN anstoßen zu lassen? Ist es überhaupt
die Aufgabe einer Bildungsgewerkschaft, sich so konkret
um die Durchsetzung pädagogischer Reformen zu
bemühen und bereits im Vorfeld materielle Rahmenbedin-
gungen zu sichern? „Dürfen“ der Arbeitgeber Schulverwal-
tung und die Gegenmacht GEW überhaupt im Interesse der
Schulen im Konsens vorgehen?

Ich verstehe dieses Projekt als Versuch, solidarische Inter-
essenvertretung auf dem schwierigen Feld pädagogischer
Schulentwicklung zu leisten. Dabei
hoffe ich, daß hierüber die Diskussi-
on geführt wird und fände es toll, mit
dieser Vorleistung Schulen konkrete
Hilfen gegeben zu haben.

Erhard Laube

I
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GEW schreibt pädagogischen
Modellversuch aus
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Grundschule mit jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppen
Begründung für die Einrichtung eines Modellversuchs

Die GEW BERLIN tritt für eine Schule ein, die allen
Kindern und Jugendlichen eine umfassende Ent-
wicklung ihres Wissens, Könnens und ihrer Per-

sönlichkeit ermöglicht. Dazu gehört die Vorbereitung auf
ihre aktive Teilnahme am politischen und gesellschaftli-
chen Leben in der Demokratie. Kinder und Jugendliche
müssen bei aller Unterschiedlichkeit in Fähigkeiten und
Persönlichkeit lernen, produktiv miteinander umzugehen.
Für die Schule bedeutet das, die Heterogenität ihrer Schü-
lerInnen zu respektieren und als Lernchance zu begreifen.

Schülerinnen und Schüler brauchen eine Schule, in der
sie unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Lernge-
schwindigkeit lernen können. Es ist nicht begründbar,
dass Schülerinnen und Schüler alle in einer bestimmten
Zeit dasselbe lernen müssen. Voraussetzung für positive
pädagogische Prozesse ist die Fähigkeit von Lehrerinnen
und Lehrern, Schülerinnen und Schüler zu selbständigem
Lernen anzuleiten, ihre Lernfreude und Lernbereitschaft
zu fördern, zu erhalten und auszubilden. 

Wir unterstützen die sechsjährige Grundschule für alle
Kinder. Sie sollte jedoch weiterentwickelt werden, indem
zeitgemäße Bildungsziele formuliert, die schulische Arbeit
auf die individuelle Lerngeschwindigkeit und persönliche

Entwicklung jedes Kindes ausgerichtet und innovative
Formen der Schul- und Lernorganisation zugelassen wer-
den. Wir schlagen dazu vor, in einem Modellversuch die
starre Struktur der Jahrgangsklassen durch ein System jahr-
gangsübergreifender Lerngruppen zu ersetzen. 

Die Jahrgangsklasse ist zwar verwaltungstechnisch prak-
tisch und leicht zu organisieren, entwicklungspsycholo-
gisch und pädagogisch gesehen jedoch wenig zweck-
mäßig. Die bewusst gesteuerte Altersmischung in den
Lerngruppen bietet hingegen komplexe strukturelle und
didaktisch-methodische Verfahren an, die deutlich mit
frontalen Unterrichtsverfahren brechen, da diese sich
zumeist an den fiktiven Durchschnittsschüler wenden.
Die ReformpädagogInnen Maria Montessori, Peter Peter-
sen und Berthold Otto haben dieses bereits Anfang des
Jahrhunderts erkannt, umfangreiche praktische Erfahrun-
gen gesammelt und theoretische Begründungen angebo-
ten, derer man sich auch heute noch bedienen kann.

Um den Reformprozess der Berliner Schule in diesem
Sinne zu unterstützen, initiiert die GEW BERLIN mit
Unterstützung der Arbeitsstelle Bildungsreform Primarstu-
fe an der Hochschule der Künste und der Senatsschulver-
waltung einen Modellversuch „Grundschule mit jahr-

Fotos: H. Greif-Groß (Peter-Petersen-Schule)
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gangsübergreifenden Lern-
gruppen”.

Mit diesem pädagogi-
schen Reformprojekt der
Einrichtung jahrgangsüber-
greifender Klassen bricht
die GEW BERLIN mit der
überholten pädagogischen
Vorstellung, Schülerinnen
und Schüler würden gemäß
ihrem Alter gleichschrittig
lernen. Durch die Einrich-
tung jahrgangsübergreifen-
der Klassen wird schon bei
der Organisationsform deut-
lich, dass Schülerinnen und
Schüler sehr viel stärker in
ihrer Individualität zu sehen
sind.

Das Modell „Grundschule mit jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen“ zielt darauf, die Grundschule als sozialen
Erfahrungsraum für alle Kinder weiterzuentwickeln und
ihren unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten Rechnung
zu tragen. Individuelle Lernentwicklung und soziale Inte-
gration werden als zwei Aspekte ein und derselben Aufga-
be von Schule gesehen. 

Die GEW möchte mit diesem Projekt Anstoß zu
pädagogischen Reformen geben und KollegInnen Mut
machen, sich in die Entwicklung ihrer Schule aktiv einzu-
bringen und Alternativen auszuprobieren, die über die im
Grundschulreformprogramm bereits angelegte Altersmi-
schung in der Schulanfangsphase hinausgehen. 

Was verspricht die Einrichtung jahrgangsübergreifender
Lerngruppen?
1. Die ohnehin vorhandene Heterogenität der Schüler-

schaft wird bewusst erweitert und als Chance zur Diffe-
renzierung im gemeinsamen Unterricht begriffen. 

2. Kinder können entsprechend ihrer individuellen Ent-
wicklung auf die Lerngegenstände der Grundschule
unterschiedlich viel Zeit verwenden.

3. Wenn alle Beteiligten es für pädagogisch sinnvoll hal-
ten, können Kinder, die für einen bestimmten Lernab-
schnitt mehr Zeit benötigen, länger in der jeweiligen
Stammgruppe verbleiben. Es gibt kein „Sitzenbleiben“
mehr. Kinder, die in ihrer gesamten Entwicklung ihrer
Altersgruppe weit voraus sind, können im Einzelfall die
sechsjährige Grundschule auch schneller durchlaufen.

4. Schwierige außerschulische Lebensumstände führen
dazu, dass LehrerInnen oft nur mit großer Mühe und in
langen Zeiträumen Regeln und Rituale etablieren kön-
nen, die eine weitgehend störungsfreie Lernatmosphäre
ermöglichen. Jahrgangsgemischte Lerngruppen bieten
den Vorteil, dass ritualisierte Formen der Unterrichtsge-
staltung von den älteren auf die jüngeren Schüler über-

tragen werden, ohne dass die Lehrerin bzw. der Lehrer
damit immer wieder aufs Neue beschäftigt wird. In
jahrgangsgemischten Lerngruppen entstehen eher
gewachsene Gemeinschaftsformen, die sich gegenüber
äußeren Störfaktoren als sehr widerstandsfähig erwei-
sen. Schule halten kann dadurch einfacher werden. 

Verschiedene Modelle sind möglich
Die jahrgangsgemischte Grundschule gliedert sich in

zwei oder drei aufeinanderfolgende Stufen. Folgende
Organisationsformen sind denkbar:

Vorklassen Vorklassen
Jahrgangsstufen
1 und 2

Jahrgangsstufen Jahrgangsstufen
1 bis 3 3 und 4

Jahrgangsstufen Jahrgangsstufen
4 bis 6 5 und 6

Entweder wird die gesamte Schule in jahrgangsübergrei-
fenden Stammgruppen organisiert oder neben den jahr-
gangsübergreifenden Stammgruppen eines Zuges bleiben
die übrigen Lerngruppen der anderen Züge / des anderen
Zuges jahrgangshomogen. Diese Jahrgangsklassen werden
jedoch für mindestens einen Schultag pro Woche in jahr-
gangsübergreifende Stammgruppen umorganisiert.

Oder neben den jahrgangsübergreifenden Stammgrup-
pen eines Zuges bleiben die übrigen Lerngruppen der
anderen Züge / des anderen Zuges grundsätzlich jahr-
gangshomogen.

Es obliegt den teilnehmenden Einzelschulen, entweder
aus diesen Vorschlägen zu wählen oder ein eigenes
Modell zu entwickeln.



IV

blz 1/99extra

Diese Ausschreibung zur Teilnahme an einem Modell-
versuch bietet interessierten Kollegien die Möglichkeit zur
Erprobung einer über alle Jahrgänge durchgängigen
Altersmischung im Unterricht der Grundschule.

Die GEW gibt hiermit den Anstoß zu einem pädagogi-
schen Reformmodell, das in der Praxis Vorzüge und Pro-
bleme jahrgangsübergreifender Lerngruppen sichtbar
machen soll. Wir wollen Schulen dazu ermutigen, dieses
neue „alte” Modell auf seine aktuelle Tauglichkeit hin zu
überprüfen. 

Voraussetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle Berliner Grundschulen,

sofern die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz
zugestimmt haben. Die Ausgestaltung dieses Reformvor-
habens regeln Zielvereinbarungen der teilnehmenden
Schulen mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und
Sport, in denen auch die haushaltsmäßigen Auswirkungen
geregelt werden. Eine begleitende Fortbildung und der
Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen sollen durch
das BIL in Zusammenarbeit mit der GEW organisiert wer-
den. Der Senatsverwaltung wird empfohlen, die Arbeits-
stelle Bildungsforschung Primarstufe an der HdK Berlin
mit der wissenschaftlichen Begleitung zu beauftragen. 

Mit Hilfe dieses Modellversuchs sollen folgende Fragen
beantwortet werden:
• Welche didaktischen und methodischen Chancen bietet

die Jahrgangsmischung für eine effiziente Leistungsdiffe-
renzierung?

• Was bedeutet das Zusammenlernen von älteren und
jüngeren Kindern für die kindliche Entwicklung und für
die Qualität von Schulleistung? 

• Welchen Beitrag zum “Sozialen Lernen” leisten jahr-
gangsgemischte Lerngruppen?

• Inwieweit kann binnendifferenzierender Unterricht in
jahrgangsgemischten Lerngruppen eine pädagogisch
begründbare Alternative zur äußeren Leistungsdifferen-
zierung bieten?

• Wie kann die Differenzierung in den jahrgangsübergrei-
fenden Stammgruppen organisiert werden?

• Nach welchen Kriterien sollen die Gruppen zusammen-
gestellt werden? Soll eine kontinuierliche Möglichkeit
des Wechsels bestehen? In welchen Zeitintervallen soll
die Möglichkeit einer Veränderung der Gruppenzusam-
mensetzung bestehen?

• Wie wird der schulische Umwandlungsprozess von
Jahrgangsklassen in jahrgangsgemischte Stammgruppen
am besten organisiert?

• Wie verändert sich das Curriculum? Welche Form des
Rahmenplans wird benötigt? 

• Welche Formen der Bewertung der Lern- und Leistungs-
entwicklung unterstützen die Gesamtentwicklung der
Kinder?

Dauer des Versuchs: Sechs Jahre 

Teilnahme:
Interessierte Schulen wenden sich bitte an die 
GEW BERLIN, z.H. Sabine Dübbers
Tel.: 030/21 99 93-57

Ausschreibung!

Mehr Zeit für Kinder
Grundschule mit zuverlässigen Öffnungszeiten

Die Referate der GEW BERLIN-Fachtagung „Grundschule 
mit zuverlässigen Öffnungszeiten“ am 10. Februar 1998 

und zusätzliche Beiträge einer Fachtagung der 
Bundesfachgruppe Grund- und Hauptschulen in der GEW  

sind in einer Broschüre zusammengefaßt worden, die im GEW-Haus 
in der Ahornstraße 5 in Berlin-Schöneberg erhältlich ist.
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Was kennzeichnet eine
Schule? Sicher nicht
die Hochglanzbild-

chen der Schulserie im Tages-
spiegel mit Partnerschaft auf
den Fidschiinseln oder drei-
seitig belegten Brötchen im
Schulcafé. Dass ich auf zwei
Konferenzen das Kollegium
gebeten habe, jemand möge
diesen Artikel schreiben, und
er nun doch an mir hängen
bleibt, sagt schon mehr über
uns aus. Am besten charakte-
risiert uns zum Beispiel die
letzte Abiturfeier, die traditio-
nell nur von den Abiturienten
selbst gestaltet wird. Dort ha-
ben 19 Schülerinnen und
Schüler mit ihren Instrumen-
ten den Karneval der Tiere ge-
spielt, und die Feier dauerte
über drei Stunden, weil ca. 50
Mitwirkende ein hinreißendes
Kabarett- und Gesangspro-
gramm veranstalteten. 
Von den äußeren Faktoren her
sind wir eine ganz normale
Schule, sicher mit günstigen
Ausgangsbedingungen: Altes,
intaktes Schulgebäude, bür-
gerliches Einzugsgebiet mit
bildungsorientierten Eltern-
häusern, ca. 900 Schüler und
Schülerinnen und 75 Lehrkräf-
te. Die Größe der Schule er-
laubt ein breitgefächertes Kurs-
angebot; Schwerpunkte gibt es
in Musik und DS (Theaterkur-
se) – aber vielleicht ist heute
auch schon das Normale be-
sonders.

Der Geist des 
„roten Ludwig“

Intern sind wir der Meinung,
dass ein Beethoven-Geist, ein
roter Ludwig oder was auch
immer das Gesicht unserer
Schule prägt. Ihn zu beschrei-
ben ist schwer, denn er ist wie
jeder Geist unsichtbar, flüch-
tig und auch oft abwesend.

Wenn er wirkt, äußert er sich
in einem Schulklima, das frei
von äußerer Gewalt ist, in ei-
ner Schülerschaft, die in ihren
gelungenen Exemplaren, und
das sind sicher 2/3 und mehr
aller Schüler, musisch, enga-
giert, intelligent, kritisch und
menschlich angenehm ist und
in einem Lehrerkollegium, das
sich nach außen gegen Ver-
schlechterungen und Mehrbe-
lastung wehrt, nach innen
aber nach wie vor für die
Schüler da ist und sich mit
großem Zeitaufwand und viel
Zuwendung um den Einzelnen
kümmert. Als Ergebnis dieser
Bemühungen kommen unsere
Schüler gerne in die Schule,
identifizieren sich mit ihr und
sind unsere besten Botschaf-
ter. Jährlich an die 200 Anmel-
dungen zeigen, dass die Schu-
le im Umfeld akzeptiert wird,
und die ca. 200 Lehrerkinder
in unseren Klassen deuten wir
als Vertrauensbeweis von Insi-
dern.
Seit den 70-er Jahren gibt es
eine erweiterte Schulleitung,
bestehend aus drei vom Kolle-
gium jährlich neu gewählten
Kollegen, der stellvertreten-
den Schulleiterin und dem
Schulleiter, ein Gremium, das
zweimal pro Woche tagt (ein-
mal mit Schülern) und Angele-
genheiten der Schule be-
schließt, verwaltet, regelt. Mit
dieser Institution verfügt die
Schule über ein hohes Maß an
Transparenz und Kompetenz
und nicht zuletzt über eine
wirksame Konfliktregulie-
rungsinstanz.

Politik als Handlungsfeld

Wir gelten als politisch linke
Schule, was mir einerseits als
Etikettierung nicht passt, weil
dieses Image Feindbilder, Kli-
schees und demzufolge

falsche Erwartungen hervor-
ruft, andererseits geraten wir
in Zeiten, in denen Schüler auf
die Straße gehen oder gar
streiken, regelmäßig ins Visier
des Landesschulamtes. Dass
Eltern, Lehrer wie Schüler im-
mer an der Spitze von Protest-
bewegungen stehen, ist sicher
darauf zurückzuführen, dass
wir Politik und Gesellschaft
nicht nur als Unterrichtsge-
genstand betrachten, sondern
auch als Handlungsfeld. Wir
ermuntern unsere Jugendli-
chen, aktiv für ihre Interessen
und für die Belange von Min-
derheiten und Schwachen ein-
zutreten, und wir würden un-
glaubwürdig, wenn wir diesen
Teil aus der Schule heraus hal-
ten wollten. Als im letzten
Winter unsere Schule mehrere

Tage lang von unseren
Schülern „bestreikt“ wurde,
das heißt in ca. 100 Aktivitä-
ten von ihnen selbst gestaltet
wurde, brachte das natürlich
auch intern Konflikte mit sich.
Aber den Kurs des Verbietens,
Unterdrückens und Bestra-
fens, den das LSA verfolgt, als
ständen Maos Rote Garden in
der Tür, diesen Kurs halten wir
für falsch und schützen unse-
re Jugendlichen notfalls auch
vor ihm. Dass die Jugendli-
chen, die diese Ausnahmetage
maßgeblich gestaltet haben,
dieselben sind, die im Chor
singen, im Musical Greese die
Aula zu Beifallstürmen hin-
reißen, die Schülerzeitung ge-
stalten und ein Abitur mit ei-
nem Schnitt unter 2,0 machen,
übersteigt allemal das Vorstel-
lungsvermögen von Men-
schen, die unsere Schule nicht
von innen kennen, aber wis-
sen, was für sie gut ist.
Wer mehr über uns erfahren
will, sollte unseren großen

Schulen in Berlinblz-Serie
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Chor den Messias von Händel
singen hören oder zur näch-
sten Theateraufführung kom-
men, wenn Kafkas Prozess in
einer dramatisierten Fassung
aufgeführt wird. 

Keine Schule ohne Reibung

Zum Anspruch einer Gewerk-
schaftszeitung gehört es, dass
man auch vorhandene Schwie-
rigkeiten anspricht. Natürlich
gibt es bei uns auch Probleme,
wir sind schließlich kein
buddhistischer Meditations-
kurs, sie werden aber offener,
neu hinzugekommene Kolle-

gen sagen anfangs auch här-
ter, ausgetragen als in anderen
Schulen. Was uns zu schaffen
macht, ist der hohe Alters-
durchschnitt der Kolleginnen
und Kollegen; uns fehlen eben
die 30- bis 40-jährigen, und
bei allem Engagement lassen
die Kräfte ab 55 zeitweilig
doch nach, zum Beispiel
nimmt die Zahl der Krank-
heitstage zu. Vor große
Schwierigkeiten stellen uns
auch die hohen Klassenfre-
quenzen in der Mittelstufe mit
32 bis 34 Kindern in 50 qm
großen Räumen. Die größte

Herausforderung bilden für
uns aber die Veränderungen
der Kinder (und ihrer Eltern).
Auch ein Gymnasium wie un-
seres mit einem vergleichs-
weise niedrigen Realschulan-
teil von ca. 15% hat damit zu
kämpfen, dass die Lerngrup-
pen heterogener geworden
sind und dass bei vielen Kin-
dern Grundvoraussetzungen
wie das Vorhandensein einer
systematischen Lern- und
Denkstruktur ebenso wie Mo-
tivations- und Konzentrati-
onsbereitschaft nicht mehr
durchgängig gegeben sind.

Der Zeitgeist ist eben ein
mächtiger Gegner, und es ko-
stet oft verdammt viele An-
strengungen, damit am Ende
doch der gute alte Beethoven-
Geist die Oberhand behält.

Wolfgang Harnischfeger

Sandwich, Sandwich – ich
kann dieses blöde Wort
nicht mehr hören!“ weni-

ger Wut als Stolz klingt durch
die lauthals verkündete Mittei-
lung von Sebastian als er zwei
Minuten nach dem Klingeln in
den Englisch-E-Kurs gestürmt
kommt. Er beeilt sich die ei-
gentliche Entschuldigung hin-
terherzuschieben: „Tut mir
leid, daß ich zu spät komme –
aber der Schultreff war bela-
gert, wir haben die ganze Pau-
se über Sandwiches gemacht
und verkauft.“ Sebastian ge-
hört zu den 15 gewählten Mit-
gliedern des „Schultreffrates“,
die gemeinsam mit den Sozial-
pädagogen für die Programm-
gestaltung des außerunter-
richtlichen Bereiches zustän-
dig sind. Dieser besondere An-
ziehungspunkt der Schule
liegt im Kellergeschoß: der
große Schultreff-Raum mit
Frühstücks- und Pausen-The-
ke, Musikanlage, Spielesamm-
lungen, ein Billard- und ein
Fitnessraum, der Probenraum
für Theater und Schulband so-

wie ein
Speise-
raum mit
Cafeteria

und Relaxecke. 
Wichtiger als die gute Aus-

stattung und gepflegte Um-
gebung ist jedoch das inhaltli-
che Angebot: mehr als 30 Ar-
beitsgemeinschaften, die größ-
tenteils durch Zusammenar-
beit mit Vereinen und freien
Trägern zustande kommen,
von Amateurfunk über Com-
puter- und Sportkurse bis hin
zu Reparaturlehrgängen in
der Fahrradwerkstatt Velopark
oder der Mitarbeit im Energie-
Team, das Überlegungen zur
Energieeinsparung und zur
Nutzung einer von der Bewag
gesponsorten Photovoltaik-
Anlage anstellt. Der Schultreff
ist täglich bis 19 Uhr geöffnet
und bietet in Zusammenarbeit

mit der RAA Berlin auch Frei-
zeitangebote in den Ferien.
Sozialpädagogen und Lehrer
arbeiten eng zusammen, z.B.
in gemeinsam genutzten Tuto-
renstunden, wo „soziales Ler-
nen“ trainiert wird. Hier ist
auch die Arbeit der Schüler-
konfliktlotsen angesiedelt.
Das sind 12 Schüler und Schü-
lerinnen, die sich regelmäßig
mit Mediation beschäftigen
und die jederzeit für Streit-
schlichtung zur Verfügung
stehen. Mit Schuljahresbeginn
hat sich aus der Foto-AG die
Schülerfirma „Foto-Fun“ ge-
gründet. 

Erziehung zu 
Friedfertigkeit, Toleranz
und Menschlichkeit

Vielleicht ist es nicht oppor-
tun, die Vorstellung einer
Schule mit dem außerunter-

richtlichen Bereich einzuleiten,
schließlich wurde von höch-
ster Stelle als „Ruck“ für die
Bildungspolitik gefordert: mehr
Leistung, weniger Kuschel-
ecken. Und natürlich ist Schu-
le in erster Linie Unterricht
und erst dann „Offener Ganz-
tagsbetrieb“. Doch das „Außer-
unterrichtliche“ hat viel mit
der kurzen Geschichte und
auch mit dem Erfolg unserer
Schule zu tun: Am Anfang
stand das Chaos der Wende
und der Lehrer als „Stunden-
geber“. Dann kam die Suche
nach haltgebenden Strukturen
sowie nach übergeordneten
Erziehungszielen. 
Tragfähige Antworten fanden
wir in Jahrgangsteams, die für
Schüler und Lehrer Über-
schaubarkeit und engere Bin-
dungen bringen, in der Beto-
nung des Klassenverbandes
durch Klassenraumprinzip und
doppelten Klassenlehrerein-
satz sowie in einem Schulna-
men als Programm: Erziehung
zu Friedfertigkeit, Toleranz
und Menschlichkeit – und da-
mit in die Einsicht, daß Schule
mehr sein muß als Unterricht.
So ist ein aufgeschlossenes
Schulklima entstanden, das
sowohl unter Lehrern als auch
bei Schülern mehr auf Eigen-
verantwortung, Kooperations-
fähigkeit und Initiative baut
als auf
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Erich-Maria-Remarque-Gesamtschule in Berlin, Hellersdorf

Frühstück ab 700 und...

Keramikwerkstatt Fotos: „Foto-Fun“ Schülerfirma Fortsetzung nächste Seite

Beethoven-Gymnasium
Barbarastraße 9

12249 Berlin-Lankwitz
Tel. 790 423 51

(Internet: http://www.beeth-
os.berlin.de)
Schulleiter: 

Wolfgang Harnischfeger
GEW-Vertrauensmann: 

Axel Finck
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Vorgaben „von oben“. Diese
Haltung läßt sich außerunter-
richtlich anscheinend leichter
fördern als im 45-Minuten-
Takt. Doch es gibt eine Wech-
selwirkung: „Paukunterricht“
stößt eher auf Widerstand,
und eine Öffnung für fächerü-
bergreifende Unterrichtsvor-
haben fällt leichter. Projekte
wie „Ossi meets Wessi“, „Ich le-

be in Hellersdorf“, ein „Öko-
spiel“ oder ein dreitägiges
naturwissenschaftliches
Praktikum, die Erstellung ei-
nes Schuljahreskalenders
durch den Wahlpflichtkurs
Kunst &Literatur gehören
ebenso dazu, wie Schüler-
vertreterseminare im Wann-
seeforum oder die Beteili-
gung an Schulklassenkur-
sen in verschiedenen Ju-
gendkultureinrichtungen.

Der Unterricht und 
zusätzliche Lernangebote

Gesamtschulunterricht fin-
det im Klassenverband und
in Kursen statt. Neben der
Leistungsdifferenzierung in
Deutsch, Englisch, Mathe-
matik und ab Klasse 9 in den
naturwissenschaftlichen
Fächern, gibt es viele Wahl-
pflichtkurse. Hier sind die

Angebote der 2. und 3. Fremd-
sprache angesiedelt (Franzö-
sisch und/oder Russisch),
außerdem naturwissenschaft-
liche, künstlerische, berufs-
orientierte, gesellschaftskund-
liche Inhalte. Auch sportliche
Neigungen oder besondere In-
teressen für Literatur oder für
neue Medien finden im Wahl-
pflichtbereich Eingang. 

Nicht gesamtschulüblich ist
unser 40-Minuten-Unterrichts-
modell, das wir als Schule in
erweiterter Verantwortung seit
einem Jahr erproben. Aus den
gewonnen Unterrichtszeiten
werden besondere Förder- und
Lernangebote organisiert: Ver-
stärkter Unterricht in den
Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik in den Jahrgängen
7 und 8, außerdem u.a. Com-
puterlehrgänge ab Klasse 7,
Trainingskurse für Schüler mit
Lese-Rechtschreibschwäche,
Methodentraining, zusätzliche
Förderung für leistungsstarke
Schüler, die an die gymnasiale
Oberstufe wechseln wollen im
10. und Berufsorientierung in
kleinen Gruppen im 9. Jahr-
gang. Weitere Unterstützung
gibt es während der großen
Pausen in „Hausaufgabenzim-
mern“ sowie in Förderstunden
vor oder nach dem Unterricht.
Schulklima und Unterrichts-
angebot sind so attraktiv, daß
sich viel mehr Schüler anmel-
den als aufgenommen werden
können (im letzten Jahr sogar
mehr als doppelt so viele!);
und bei einer Eingangsquote
von 60 % realschulempfohle-
ner und 40 % hauptschul-
empfohlener Schüler verlassen

doch jedes Jahr mehr als 15 %
die Schule mit einem Zeugnis,
das zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe berechtigt. 
Dicke Wermutstropfen sorgen
bei allen Erfolgen doch für ei-
nen bitteren Beigeschmack:
Kein einziger Musiklehrer, 32
Schüler in den 7. Klassen, ein
Überangebot an Gymnasial-
plätzen von 13 Gymnasien
und 6 gymnasialen Oberstu-
fen (O/OG) in der Region Hel-
lersdorf-Marzahn, nicht aus-
reichende Fachraumausstat-
tung und statt eigener Aus-
wahlmöglichkeit eine Zuwei-
sung der Schüler/innen durch
das Bezirksamt. Dagegen hal-
ten wir unser pädagogisches
Credo und Remarques Opti-
mismus: „Man muss an die Zu-
kunft glauben, an eine bessere
Zukunft...“ 

Axel Friede

Die in Sichtweite des Rat-
hauses Schöneberg ge-
legene vierzügige

Hauptschule ist die einzige im
Schöneberger Norden. Der
märkische Backsteinbau wur-
de 1900 seiner Bestimmung
übergeben. Gänge und Trep-
penhaus mit Rundbögen und
Säulen spiegeln auch heute
noch sehr schön den alten
Baustil wider, wenngleich die
Schule seit nunmehr 25 Jahren
nicht mehr renoviert worden
ist. Aus diesem bedauerlichen
Umstand erwächst die perma-
nente Notwendigkeit, sich mit
Renovierungsarbeiten befas-
sen zu müssen, um das Ge-
bäude in einem halbwegs pas-

sablen Zustand zu halten. 
Der große begrünte Schulhof
bietet neben der Pausenfläche
ein Spielfeld mit Tartanbelag
und einem Tennisfeld. Enga-
gierte Kolleginnen und Schüle-
rInnen sorgen ständig für eine
weitere Begrünung des Hofes.
Inzwischen werden auch ent-
sprechende Abfälle der ge-
samten Schule kompostiert. 
Jeden Morgen müssten ca.
3OO SchülerInnen in unsere
Schule kommen, von denen
z.Z. rund 53 Prozent nicht-
deutscher Herkunftssprache
sind. Ein Ungleichgewicht er-
gibt sich auch in der Zusam-
mensetzung der Geschlechter,
denn der Mädchenanteil

beläuft sich ziemlich konstant
auf nur 39 Prozent.
Von Beginn des Schuljahres
1992/1993 an beteiligte sich
unsere Schule am Modellver-
such „Lebenswelt Schule“.
Dies war und ist nach wie vor
der Versuch, die schulische
Arbeit durch Erweiterung ih-

rer pädagogischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen in
Richtung auf eine lebendige,
integrative, offene Schule ge-
waltpräventiv auszurichten.
Aus dieser Zeit stammt die
Entwicklung einer Reihe von
Profilelementen, die aller-
dings noch zusammengefügt
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Riesengebirgs-Hauptschule
in Schöneberg

„Farbenlehre“ Fotos: „Foto-Fun“ Schülerfirma

Erich-Maria-Remarque-
Gesamtschule

Naumburger Ring 1
12627 Berlin

Tel. 991 80 83
(Internet:

http://members.aol.com/remar-
queos/INDEX.HTM1)

Schulleiter: Axel Friede
GEW- Vertrauensfrau: 

Gabriele Hoppe



werden müssen zu einer pro-
grammatischen Einheit, die
dann sowohl interner als auch
externer Evaluation bedarf.
Der Weg dorthin dürfte aller-
dings steinig sein, ist doch der
Gedanke einer Schule als ler-
nender Organisation, die sich
inhaltlich präzise definiert,
sich aber auch ständig weiter-
entwickelt, keineswegs rund-
um akzeptiert. 

Leben und lernen

Die Idee, die die Schule prägt,
lässt sich aus dem Zusammen-
spiel der beiden Wörter „le-
ben“ und „lernen“ gewinnen.
Die Antwort der Schule auf die
Jugendlichen, die erheblich
vorgeprägt in unsere Schule
wechseln und mit einer Fülle
von Defiziten unterschiedlicher
Art belastet sind, kann nicht
die einer traditionellen Lern-
schule sein. Vielmehr muss in
ihr das Leben in möglichst
vielen Facetten gelernt und
auch tatsächlich gelebt wer-
den können. Umgekehrt muss
selbstverständlich auch das
Lernen gelebt werden. Beide
Elemente müssen sich vital
verbinden und gegenseitig be-
fruchten. 
Lebendiger Ausdruck des
schulischen Lebens ist der
Versuch, Ritualisierungen im
wohlverstandenen Sinne in
den Schulalltag zu integrieren.
Nicht um der Tradition willen,
sondern um für alle an der
Schule Beteiligten Momente
des Feierns, des Sich-Freuens,
des Spielens, des Anhaltens,
der Besinnung und der Begei-
sterung Wirklichkeit werden
zu lassen. Dazu gehören z.B.

besondere sportliche Veran-
staltungen, das Feiern des er-
sten und letzten Zeugnisses in
unserer Schule, die Schulein-
gangs- und Schulentlassungs-
feier, die Präsentation der Pro-
dukte aus Projektveranstal-
tungen, das Waffelbacken am
Nikolaustag, die Kunstausstel-
lungen u.v.m. Dazu gehört z.B.
auch die Cafeteria, die in den
beiden großen Pausen und
nach dem Unterricht für das
leibliche Wohl sorgt.

Ressourcen schaffen und
Angebote nutzen 

Kern der organisatorischen Er-
neuerung der Schule zu Be-
ginn des Schuljahres 1992/
1993 war die Einrichtung von
40-Minuten-Einheiten. Sie er-
möglichen es uns, die gewon-
nenen Lehrerzeiten für wichti-
ge pädagogische Maßnahmen
zu verwenden, die sonst nicht
finanzierbar wären. So hat z.B.
jede Klasse einen doppeltge-
steckten Projektblock im Stun-
denplan, meist mit den beiden
KlassenlehrerInnen. Dort kön-
nen aktuelle und sonstige The-
men künstlerisch und hand-
werklich aufgearbeitet und ent-
standene Produkte präsentiert
oder der Schule zur Verfügung
gestellt werden. Außerschuli-
sches Lernen und die Zusam-
menarbeit mit Nichtlehrern
und anderen Einrichtungen
(z.B. die Jugendkunstschule)
ergänzen diese Arbeit.
Ferner werden gewonnene
Stunden für weitere Doppel-
steckungen nach Wunsch der
jeweiligen KollegInnen sowie
für ein umfangreiches Wahl-
pflicht AG-Programm genutzt.

Schließlich wird aus diesen
Mitteln unsere Schulstation
bezahlt, in der drei Stunden
täglich KollegInnen in Not ge-
ratene SchülerInnen versu-
chen aufzufangen.
Mit all diesen Elementen ist
unsere Schule längst nicht
komplett beschrieben. Es feh-
len z.B. Hinweise auf das Ma-
thematik- Diplom, die Integra-
tions- und Computerarbeit.
Immerhin kann man sich über
unsere im Aufbau befindliche
Homepage im Internet noch
weitere Informationen besor-
gen.
Zu erwähnen sind hier in je-
dem Fall aber noch unsere
Bemühungen um direkte Ver-
bindungslinien zu Einrichtun-
gen des Bezirks und zu freien
Trägern. 
Dabei verfolgen wir den Ge-
danken des niedrigschwelli-
gen Angebots, was bedeutet,
dass wir uns um die Präsenz
vor Ort bemühen. Stellvertre-
tend für andere sei hier nur
die regelmäßige Anwesenheit
einer Mitarbeiterin des RSD
Schöneberg (Regionaler Sozial-
pädagogischer Dienst) in der
Schule genannt.

Das Gesicht unserer Schule
hat Konturen, keine Frage,
dennoch leidet die Arbeitszu-
friedenheit nicht weniger Kol-
legInnen unter den weiterhin
außerordentlich schwierigen
Arbeitsbedingungen, die sich
ganz wesentlich aus den viel-
fach defizitären Strukturen
unserer Schülerschaft herlei-
ten. Um hier Abmilderung zu
schaffen, haben wir bereits im
Sommer 1998 einen Antrag
auf Einrichtung einer inte-
grierten Haupt-/Realschule
gestellt, über den aber noch
nicht entschieden ist. Wir hof-
fen und arbeiten weiter, und
manchmal träumen wir auch,
z.B. von der längst überfälli-
gen Einstellung einer Sozialar-
beiterin. Mitunter sind wir
auch wütend, z.B. über das
ständige Drehen des Senats an
der Arbeitszeitschraube für
LehrerInnen. 

Achim Stolle

25

blz 1/99 Bildungspolitik

Frühstück im Schultreff

Riesengebirgs-Oberschule
Belziger Str. 43-51

10823 Berlin-Schöneberg
Tel. 787 63 165

Schulleiter: Achim Stolle
GEW-Vertrauensfrau: Heike Hinze

SchülerInnen bauen den Erlebnishof
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Häufig führen organisato-
rische Maßnahmen des
Dienstherren wie Um-

setzungen und Versetzungen
zu ganz erheblichen Beein-
trächtigungen der Lebensum-
stände der oder des Beschäf-
tigten. Wenn solche Maßnah-
men die Lebensverhältnisse
eines/einer Beamten/in massiv
verschlechtern, rät die GEW
BERLIN dazu, die Entschei-
dung gerichtlich überprüfen zu
lassen und gewährt dafür
auch Rechtsschutz. Im Sep-
tember wurde ein solcher Fall
vor der 7. Kammer des Verwal-
tungsgerichtes verhandelt.

Versetzung von Berlin 
nach Jena

Der Sachverhalt ist kurz ge-
schildert: Eine Bundesbehör-
de, die seit der Wende in Berlin
angesiedelt war, soll nun auf-
geteilt werden. Ein Teil der Be-
hörde bleibt in Berlin, ein Teil
soll nach Jena verlegt werden.
Mit der Verlagerung eines Teils

der Dienststelle ist auch die
Versetzung eines Teils des Per-
sonals nach Jena verbunden.
Unter anderem sollte auch ei-
ne Beamtin versetzt werden,
für die die Verlagerung des
Dienstortes eine besondere
persönliche Härte bedeuten
würde. Sie legte deshalb Wi-
derspruch ein, der postwen-
dend als unbegründet zurück-
gewiesen wurde.
Dagegen erhob die Beamtin
Klage beim Verwaltungsgericht
und führte aus, daß die Tren-
nung von ihrer Familie eine be-
sondere Härte darstellen wür-
de: entweder müsse sie sich in
der Woche von ihrem Mann
trennen oder dieser würde sei-
ne Arbeitsstelle in Berlin ver-
lieren. Bei einem Umzug würde
ihr Ehemann in Jena arbeits-
los, entsprechende Bemühun-
gen auch über das Arbeitsamt
hätten dies gezeigt. Außerdem
müßten ihre beiden 13- und 15-
jährigen Kinder die Schule
wechseln und würden mit

großer Wahrscheinlichkeit eine
Klasse wiederholen müssen,
da sie von einem 13-jährigen
in ein 12-jähriges Gymnasial-
system wechseln müßten.
Der unbefangene Leser, die ver-
trauensselige Leserin würde
jetzt annehmen, daß dies klas-
sische Härtefallmerkmale sind
und die Beamtin vor Gericht
gewinnt. Weit gefehlt!

Das Gericht: Wer arbeiten
will, der findet auch etwas!

Im Beschluß vom 23.9.98 wird
interessanterweise die Antrag-
stellerin durchgängig mit „der
Beamte“ bezeichnet, was an
mehreren Stellen zu ungewoll-
ter Komik führt: 
„Keine außergewöhnliche Här-
te stellt die Berufstätigkeit des
Ehegatten des Beamten und –
sofern diese am neuen Dienst-
ort nicht fortgeführt werden
kann – der Umstand dar, daß
der Umzug des Beamten an den
neuen Dienstort zur Trennung
von dem Ehegatten während
der Woche oder zu dessen Ar-
beitslosigkeit führen wird.
Hierbei handelt es sich viel-
mehr um typische Härten. Dies
belegt auch die Regelung des
§12 Abs. 3 des Bundesumzugs-
kostengesetzes, wo die Berufs-
tätigkeit des Ehegatten nicht
als besonderer Hinderungs-
grund aufgeführt ist (wozu
auch? die Verf.), der trotz feh-
lenden Wohnungsmangels am
neuen Dienstort die Fortzah-
lung von Trennungsgeld recht-
fertigt. Im übrigen hat die An-
tragstellerin vorliegend ohne-

hin nicht glaubhaft gemacht,
daß es ihrem Ehemann tatsäch-
lich nicht möglich sein wird,
eine ihm zumutbare neue Er-
werbstätigkeit in Jena zu fin-
den und so eine Trennung der
Antragstellerin von ihrem Ehe-
mann zwangsläufige Folge der
streitigen Maßnahme wäre. Es
bedarf hier keiner weiteren
Darlegung, daß diese Möglich-
keit nicht schon deshalb aus-
geschlossen ist, weil das Ar-
beitsamt Thüringen dem Ehe-
mann der Antragstellerin bis-
lang keine vergleichbare Tä-
tigkeit angeboten haben soll...“

Das mußte ja mal gesagt wer-
den, bei vier Millionen Ar-
beitslosen wird es doch wohl
keine Schwierigkeiten ma-
chen, in Thüringen Arbeit zu
finden. Wer arbeiten will, der
findet auch welche!
Und wenn der „Ehegatte des
Beamten“ dann in der Fremde
arbeitslos würde, wäre das
auch nicht schlimm, weil „die
Alimentation (lat., deutsch: Un-
terfütterung) der Antragstelle-
rin, die sich derzeit noch nach
den – verfassungsmäßigen ...
Regelungen der Zweiten Besol-
dungsübergangsverordnung
richtet, ... (für) die Versorgung
ihres Ehemanns und ihrer Kin-
der ausreichte.“ 

Das Gericht: Heute
Englisch, morgen Mathe. 
Alles zumutbar!

„Ebensowenig bedeutet es eine
außergewöhnliche Härte, daß
die Kinder der Antragstellerin
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GEW fordert 5,5 Prozent
Für die am 29. Januar 1999 beginnenden Tarifverhandlun-
gen für alle Beschäftigten und Auszubildenden des Öffentli-
chen Dienstes in Ost und West fordert die Große Tarifkom-
mission der GEW eine Steigerung der Einkommen um 5,5%.
Damit fällt die Tarifkommission strukturell und vom Volu-
men her hinter die Forderungen der GEW BERLIN zurück.
Mit der Einkommensverbesserung soll ein Inflationsaus-
gleich und Anschluß an die Tarifleistungen der Privatwirt-
schaft erreicht werden. Eine deutliche reale Einkommens-
verbesserung im Jahre 1999 stellt die solidarische Grund-
lage und zugleich den Ausgangspunkt für die zum Jahr
2000 einzufordernde Anpassung der Arbeits- und Ver-
gütungsbedingungen in den neuen Ländern dar,  so die
Große Tarifkommission. Das Tarifergebnis soll zeit- und
inhaltsgleich auf die BeamtInnen übertragen werden.
Die GEW setzt sich auch weiterhin für die Beschäftigungs-
sicherung und für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze
ein. Der vereinbarte Altersteilzeittarifvertrag muß ohne
nachträgliche Ausnahmen für einzelne Länder oder Per-
sonengruppen umgesetzt werden und zu Neueinstel-
lungen führen.

Was Bonner von Berlinern unterscheidet

Unterschiedliche Härtegrade
bei Versetzung
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die Schule wechseln müßten
und womöglich – wie die An-
tragstellerin behauptet – man-
gels eines entsprechenden
Angebots nicht die Fächer-
kombination Französisch/Eng-
lisch belegen könnten.“
Na also wirklich. Hat diese arme
Irregeleitete denn ernsthaft
geglaubt, es sei heutzutage ei-
ne Härte nach 3 und 5 bzw. 5
und 7-jährigem Fremdspra-
chenerwerb mal schnell um-
zusteigen. Wenn die Alimenta-
tion der armen Frau für den ar-
beitslosen Mann ausreicht,
dann werden ja wohl auch
noch ein paar Mark fuffzig für
Nachhilfe und Umschulung
drin sein. Lebenslanges Lernen
ist sowieso das Gebot der
Stunde. Unter einer Härte ver-
stehen wir hier in Berlin aber
etwas ganz anderes:
Wenn zum Bei-
spiel Bonner
Kinder, die
in der 5.
und 6.
Klasse
be-

reits das Gymnasium (alle?)
besuchen, nach Berlin wech-
seln und dort in eine 5. oder 6.
Klasse einer Grundschule
wechseln müßten. Das wäre
eine Härte! Dann muß schon
mal ein gesamtes Schulsystem
– bildungspolitisch anerkannt
und bewährt – umgebaut wer-
den.

Das Gericht: 12. oder 13.
Schuljahr? Egal!

„Ob es eine außergewöhnliche
Härte darstellen kann, wenn
aufgrund eines dienstlich be-
dingten Ortswechsels ein
Schulwechsel notwendig wird,
der mit hoher Wahrscheinlich-
keit zum – ohne Versetzung
nicht notwendigen – Wieder-
holen einer Jahrgangsstufe
führt, muß hier nicht ent-

schieden werden.
Denn die Be-

hauptung der
Antragstel-

lerin, es
bestehe

die
Ge-

fahr einer Rückstufung ihrer
Kinder, weil das Abitur in
Thüringen – anders als in Ber-
lin – nicht nach 13, sondern
bereits nach 12 Schuljahren
abgelegt werde, ist von ihr we-
der glaubhaft gemacht wor-
den, noch drängt sich eine sol-
che Annahme aus anderen
Gründen auf.“

Die innere Logik ist zwar ver-
blüffend, etwas nicht ent-
scheiden zu wollen und im
nächsten Satz die entschei-
denden Gründe anzuführen,
aber das ist nur eine Kleinig-
keit am Rande. Die bildungs-
politisch versierten Ausfüh-
rungen in dieser Passage sind

überwältigend. Wo soll denn
auch schon der Unterschied
zwischen 12 und 13 Jahren bis
zum Abitur liegen? Die Länder
mit 12-jährigem Abitur haben
doch einfach das 13. Schuljahr
gestrichen. Das sieht man
doch schon an der Numerie-
rung. Wer in diesem Beschluß
obrigkeitsstaatliches Denken,
Ignoranz gegenüber Frauen
und Familienarbeit, aber auch
mangelnde Sachkenntnis ent-
deckt, liegt richtig. Der Be-
schluß ist nicht rechtskräftig.
Rechtsanwalt Jens Brückner,
der die Kollegin vertritt, hat
Beschwerde dagegen einge-
legt.

Ilse Schaad

Ab 1.1.1999 wirksam: Ei-
genbeteiligung der Ar-
beitnehmer/-innen an

der tariflichen Altersversor-
gung im öffentlichen Dienst
(West). Im Rahmen der Tarif-
runde 1998 wurden Änderun-
gen der Tarifverträge über die
Zusatzversorgungen im öf-
fentlichen Dienst vereinbart
(Vgl. E&W 4/98, S. 19 f.). Da-
nach sollen notwendige Er-
höhungen des sogenannten
Umlagesatzes (=Beitragssat-
zes) zur tariflichen Zusatzver-

sorgung im öffentlichen
Dienst über 5,2 % hinaus je-
weils zur Hälfte von den Ar-
beitgebern und den Arbeit-
nehmerInnen getragen wer-
den. Dieser Kompromiß war
erforderlich, um die Finanzie-
rung der Zusatzversorgung
langfristig zu gewährleisten. 
Aufgrund der Vereinbarungen
wird sich der Umlagesatz
(West) ab dem 1.1.1999 von
5,2 % auf 7,7 % erhöhen, d.h.
der Arbeitgeber muß ab die-
sem Zeitpunkt Beiträge zur

Zusatzversorgung in Höhe
von 6,45 % (5,2 %, zuzüglich
der halben Differenz zwi-
schen 7,7 % und 5,2 %) des Ar-
beitnehmerInneneinkom-
mens entrichten. Gleichzeitig
aber werden die Arbeitnehme-
rInnen im Geltungsbereich
des BAT verpflichtet, eigene
Beiträge in Höhe von 1,25 %
des Einkommens (die andere
Hälfte der Differenz zwischen
7,7 % und 5,2 %) zu zahlen.
Dies wird sich auf das Net-
toeinkommen der Beschäftig-

ten auswirken, wobei zur Zeit
wegen der zu erwartenden Än-
derungen im Sozialversiche-
rungs- und Steuerrecht kon-
krete Vergleichsrechnungen
noch nicht möglich sind.
Auf Kollegen und Kolleginnen
im Geltungsbereich des BAT-
Ost werden sich die genann-
ten Änderungen in absehbarer
Zeit noch nicht auswirken, da
vor dem Jahre 2002 nicht mit
einer Überschreitung der
5,2 %-Grenze zu rechnen ist.

Katja Metzig

Versorgungsabschläge
sollen ausgesetzt werden
Das Inkrafttreten der ursprünglich ab dem 1. Januar 1999 vor-
gesehenen Regelungen über Versorgungsabschläge bei
Dienstunfähigkeit und bei Ruhestand von Schwerbehinderten
vor Vollendung des 63. Lebensjahres wird voraussichtlich für
ein Jahr ausgesetzt. Dieser Zeitraum soll nach Erklärungen der
neuen Bonner Koalition genutzt werden, um auf das Renten-
recht abgestimmte Lösungen zu suchen und eine sozial ver-
träglichere Neuregelung zu treffen. Sofern die Gesetzesvorla-
ge zur Änderung des Versorgungsreformgesetzes 1998 vom
Bundestag bestätigt wird, würde dies außerdem dazu führen,
daß Schwerbehinderte, die vor 1941 geboren wurden oder vor
dem Jahr 2000 einen Altersurlaub antreten oder vor 1944 ge-
boren wurden und deren Schwerbehinderung vor der 3. Le-
sung des Gesetzes anerkannt wurde sowie BeamtInnen, die vor
2000 wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand zu versetzen
sind, auf Dauer von Versorgungsabschlägen nicht betroffen
sein werden.
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Zusatzversorgung: Es geht ans Eingemachte



28

Jungen und Mädchen wer-
den gemeinsam unterrich-
tet, soweit nicht besonde-

re Umstände eine Trennung
notwendig machen.“ So oder
ähnlich steht es in den Schul-
gesetzen der verschiedenen
Bundesländer.
Koedukation galt lange Zeit
als Patentrezept, um das tradi-
tionelle Verhältnis der Ge-
schlechter zugunsten eines
gleichberechtigten Zusammen-
lebens zu verändern. Tatsäch-
lich hat sich die Bildungsbe-
teiligung von Mädchen und
jungen Frauen in den letzten
fünfundzwanzig Jahren ein-
drucksvoll vergrößert. Mäd-
chen sind in den Gymnasien
deutlich stärker vertreten als
Jungen. Auch ihre Abiturnoten
sind besser. Seit 1995 liegt der
Anteil der Studentinnen bei
zweiundfünfzig Prozent. Ob-
wohl Mädchen und junge
Frauen also positivere Schul-
abschlüsse haben, können sie
diese in der Regel nicht beruf-
lich adäquat umsetzen.
Koedukation ist durch diese
Tatsachen ins Gerede gekom-
men. Mußten und müssen sich
Mädchen in einer koedukati-

ven Schule nicht weitgehend
den männlich dominierten Bil-
dungsvorstellungen anpassen?
Gilt für sie nicht der „heimliche
Lehrplan“ nach dem in den
Schulen auf subtile Weise
Geschlechterrollenstereotype
weitergegeben und verfestigt
werden? Diese Fragen wurden
schon seit den siebziger Jah-
ren diskutiert und sind inzwi-
schen durch die Forschung be-
legt. Schulbücher, Curricula,
das Verhalten von LehrerInnen
und die Dominanz von Jungen
schwächen das Selbstvertrau-
en und Selbstwertgefühl von
Mädchen.
Neben der Forschung, die we-
sentliche Ursachen von Be-
nachteiligungen in Schule-,
Vorschule und Hochschule
aufgedeckt hat, gibt es seit ei-
niger Zeit Ansätze von päda-
gogischer Arbeit in der Schule
selbst, die die Situation der
Mädchen verbessern wollen.
Versuche von zeitweiliger Tren-
nung im naturwissenschaftli-
chen Unterricht, gezielte Stär-
kung von Mädchen durch Mäd-
chengruppen, Mädchenfeste,
Mädchenpausen, Mädchenrei-
sen wurden zunächst durch
die Initiative einzelner enga-
gierter Lehrerinnen – oft gegen
den Widerstand des ganzen
Kollegiums – unternommen.

In die Koedukationsdebatte
ist Bewegung gekommen

Inzwischen hat sich etwas be-
wegt in der Koedukationsde-
batte. Vor mir auf dem Tisch
liegt ein Stapel von Handrei-
chungen und Broschüren zur
Mädchen- und Jungenarbeit
aus verschiedenen Bundeslän-
dern. Diese sind zum großen
Teil von den Kultusministerien
und Senatsschulverwaltungen
herausgegeben. Während noch
vor ein paar Jahren Vorschläge
für die praktische Arbeit in
Mädchen- und Jungengruppen
nur von Projekten oder Einze-
linitiativen – meist in ehren-
amtlicher Arbeit – erstellt wur-
den, gibt es beispielsweise in

Berlin, Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Hessen Arbeitsstel-
len in den Kultusministerien
oder den Fortbildungsinstitu-
ten – wenn auch meist nicht
mit üppiger personeller und
finanzieller Ausstattung – so
doch immerhin mit Teilfrei-
stellungen oder Abordnungen
von Kolleginnen und einzel-
nen Kollegen.
In Berlin gab der Landesschul-
rat im März dieses Jahres ein
neues Rundschreiben (Nr. 9,
1998) zur „Förderung der
Chancengleichheit von Mäd-
chen und Jungen“ heraus, das
sowohl von der Zielsetzung
als auch von der Aufforderung
zum Handeln her, im Ver-
gleich mit dem Rundschreiben
II Nr. 55/1990 (damals von der
Grünen-Schulsenatorin Sybille
Volkholz herausgegeben) wei-
terreichende Möglichkeiten bie-
tet. Das Rundschreiben ermu-
tigt die Kollegien initiativ zu
werden, um eine „bewußt koe-
dukative“ Schule zu gestalten.
Es gibt Beispiele verschie-
dener Handlungsmöglichkeiten
an wie: Durchführung von Ge-
samtkonferenzen, Studientage,
Projekttage und Elternabende
zum Thema „Förderung der
Chancengleichheit von Mäd-
chen und Jungen“. 
Auch die Organisation des Un-
terrichts in geschlechtsdiffe-
renten Gruppen und die indi-
viduelle Beratung von Schüle-
rinnen und Schülern hinsicht-
lich der Wahl „geschlechtsun-
typischer Fächer und Berufe“
wird ausdrücklich als Aufgabe
der Schule genannt.
Etwa zeitgleich veröffentlichte
die Senatsschulverwaltung den
Abschlussbericht „Mädchen
sind besser – Jungen auch“ des
„BLK – Modellversuchs zur Kon-
fliktbewältigung für Jungen
und Mädchen“. Im Band 2 ent-
hält das Curriculum für die Ar-
beit in Mädchen- und Jungen-
gruppen Vorschläge für Spiele
und praktische Übungen.
Schon der Titel zeigt, daß es
nicht mehr allein um parteili-

che Mädchenarbeit geht. Im-
mer deutlicher wird die Forde-
rung, daß sich das Geschlech-
terverhältnis nur ändern kann,
wenn vor allem Jungen und
Männer männliches Verhalten
und männliche Leitbilder über-
prüfen und verändern. Patriar-
chatskritische Jungenarbeit
sollte möglichst schon in der
Vorschule beginnen und in der
Grundschule fortgeführt wer-
den, denn Leitbilder und Rol-
lenidentifizierungen werden
schon in der frühen Kindheit
geprägt. Ein wesentliches Hin-
dernis für die berufliche Ent-
faltung von Mädchen und
Frauen liegt darin, daß die
Übernahme untypischer Berei-
che durch Jungen und Männer
wie Familien- und Kinderarbeit,
Pflegearbeit und ehrenamtli-
che Aufgaben bislang nicht ge-
fördert wurden. Auf diesen Be-
reich wird die Forschung, vor
allem aber die praktische Ar-
beit in Vorschule und Schule
genau so Gewicht legen müs-
sen wie auf die Veränderung
des Berufs- und Studienwahl-
verhalten von Mädchen.

Lebensplanung als
pädagogische Aufgabe

Lebensplanung und Lebensge-
staltung von Mädchen und

Mädchen sind besser! Junge
Unreflektierte Koedukation verfestigt Geschlechterrollen
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Jungen tritt an die Stelle von
reiner Berufsberatung, die erst
in der achten oder neunten
Klasse einsetzt. Jungen und
Mädchen müssen darauf vor-
bereitet werden, daß die tradi-
tionelle Vater- Mutter- Kind(er)-
Familie zwar immer noch in
Schulbüchern, aber nicht mehr
in der Lebenswirklichkeit dau-
erhaft existieren. Vielfältige
Formen des Zusammen- oder
Einzellebens bestimmen jetzt
schon die Realität. Diese Ten-
denz wird sich in Zukunft
noch fortsetzen. Dazu kommt,
daß sowohl Frauen wie Män-
ner davon ausgehen müssen,
daß ihre Berufsbiographien un-
terbrochen sein werden. Bis-
her haben diese Erfahrungen
hauptsächlich Frauen auf
Grund von Kindererziehung
gemacht. Durch verknappte
Arbeit werden diese Erfahrung
auch immer mehr Männer ma-
chen. Mädchen und Frauen
können ihr Leben nur dann
selbstbestimmt gestalten,
wenn sie ökonomisch unab-
hängig sind. Frauen werden
aber immer stärker in ungesi-
cherte Beschäftigungsverhält-
nisse gedrängt, vor allem
Frauen mit geringer oder kei-
ner Berufsausbildung. 
Marlies Hempel und Jutta

Hartmann weisen in ihrer Un-
tersuchung über „Lebensent-
würfe, Zukunftsträume und Be-
rufswünsche“ von Jungen und
Mädchen nach, daß diese schon
im Kindergarten und in der
Grundschule die geschlechts-
hierarchische Teilung des Ar-
beitsmarktes und die Segrega-
tion in Männer- und Frauenbe-
rufe widerspiegeln. Außerdem
werden hierbei die sozialen
Erfahrungen der Kinder mit
politischen, gesellschaftli-
chen und familiaren Struktu-
ren sichtbar, die das aktuelle
Denken der Kinder prägen.
Gleichzeitig werden Identifi-
kationsmuster für stereotype
Beurteilungen und Bewertun-
gen bei der Lebenswelterfas-
sung aufgedeckt. 
Lebensplanung als pädagogi-
sche Aufgabe zu betrachten
bedeutet vor allem, mit adä-
quaten Inhalten und Metho-
den Rollenstereotypsierungen
sichtbar zu machen und auf-
zufangen, damit sie sich nicht
verfestigen und den realen Le-
bens- und Berufsfindungspro-
zeß einengen bzw. die freie
Entfaltung von Mädchen und
Jungen behindern.

Frauenpolitik in der GEW
nimmt die pädagogische
Herausforderung an

Im Vorstandsbereich Frauen-
politik hat Larissa Klinzig in
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desfrauenausschuss eine Ar-
beitsgruppe „Geschlechtsspe-
zifische Bildungsverläufe“ ein-
gerichtet, in der ich mitarbei-
te. Wir beschäftigen uns mit der
Thematik „Lebensgestaltung
und Lebensplanung“, wie ich
sie oben dargelegt habe. Unse-
re aktuelle Fragestellung sind
die „Leitbilder“, die Mädchen
und Jungen in den verschiede-
nen Altersstufen haben. Dabei
ergeben sich viele Differenzie-
rungen: Mädchen und Jungen
aus Ost und West, deutscher
und nichtdeutscher Herkunft,
islamischer, christlicher, son-
stiger oder keiner Religions-
zugehörigkeit. 
Wir freuen uns über Anregun-
gen oder Fragestellungen von
Kolleginnen und Kollegen. Un-
sere Arbeitsergebnisse wer-
den wir euch bekannt machen.

Christel Kottmann-Mentz 

Die US-Amerikanerin Nina
L. Dulabaum legt erst-
malig ein Handbuch zur

Mediation in deutscher Spra-
che vor. Mit diesem Werk wer-
den die praktischen Möglich-
keiten der außergerichtlichen
Konfliktregelung – Konflikte in
Schule und Bildungseinrich-
tungen, in Arbeitsteams und
Gemeinwesen, interkulturelle
Konflikte, Partnerschaft und
Scheidung – aufgezeigt und
ein Lernprogramm wird zur
Verfügung gestellt. Orientiert
am Alphabet zeigt
sie Schritt für
Schritt auf, welche
vielfältigen Aspekte
zum Gelingen einer
Mediation beitra-
gen. Gleich zu Be-
ginn ist bezeich-
nend, dass zu den
„vier A’s“ nicht nur
Allparteilichkeit
und Akzeptanz, son-
dern auch Anerken-
nung und Affirmati-
on genannt werden. Menschen
zu bekräftigen und zu befähi-
gen, ihre eigenen Konflikte zu
bearbeiten, leiten das Pro-
gramm durchgängig.
Übersichtlich gegliedert und
in einer anschaulichen Spra-
che ermutigt sie die Leser, sich
die Fähigkeit der Vermittlung
anzueignen. Ihr großer Erfah-
rungsschatz als praktizieren-
de Mediatorin und Mediati-
ons-Trainerin in Sachsen er-
weist sich auch in der Form
des Buches als bezeichnend:
Mit Humor und Kreativität, Il-
lustration bezeichnender Si-
tuationen, Schaubildern, Re-
geln, Metaphern, Arbeitsbögen
und Übungen wird eine leicht
lesbare fundierte Anleitung ge-
boten, ohne wissenschaftlich
überfrachtet zu sein. Hier wird
deutlich, dass der Zusammen-
hang von Wissen, handwerkli-
chem Können und geistig-
kreativer Beweglichkeit dazu
berechtigt von der „Kunst der
Mediation“ zu sprechen. Über
Beziehungen, Courage, Dees-
kalation und Empathie hinaus
werden auch Grenzen der Fall-

eignung aufgezeigt. Doch mit
Hilfsmitteln im Härtefall, kon-
struktiver Kritik, ökosystemi-
schem Perspektivwechsel und
Wutmanagement werden Hin-
weise zur Erweiterung der
Möglichkeiten in schwierigen
Fällen angeboten. Dulabaums
Arbeit zeichnet sich dadurch
aus, dass die Unterschiede und
der heimliche Sprengstoff zwi-
schen den Geschlechtern und
vielfältigen Kulturen beson-
ders berücksichtigt werden.
Hier wird wiederum deutlich,

dass die verkürzte Form der
lösungsorientierten reinen Ver-
handlungstechnik nicht hin-
reichend ist, um Konflikte als
Lernanlass zu nutzen und
nachhaltige Erkenntnisprozes-
se in Gang zu setzen. Der An-
spruch der transformativen Me-
diation, in der Betroffenheit,
Wendepunkte der Wahrneh-
mung und Einsichten in Wir-
kungszusammenhänge ange-
bahnt werden, ist hoch. Doch
zeigt Dulabaum, dass durch
den kleinschrittigen Aufbau
eines Trainings Erprobung und
Erfahrung später auch das
Schwierige gemeistert werden
kann. Die Grundbotschaft des
Programms ist Ermutigung
zum Handeln. Für Praktiker in
Sozialberufen, – ob Personal-
leiter, Pädagogen, Sozialarbei-
ter und Juristen – ein grundle-
gendes Werk zur Erweiterung
der Sozialkompetenz.

Ortrud Hagedorn
Nina L. Dulabaum

Mediation: Das ABC
Beltz Weiterbildung 1998

ca. 180 Seiten, 44,– DM
ISBN 3-407-36345-1

n auch?
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Die Kunst, in Konflikten 
erfolgreich zu vermitteln
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Seminare 1. Halb-
jahr 1999

Seminare für Personalräte
und Frauenvertreterinnen:

• Psycho-mentale Belastungen
von LehrerInnen – eine Gefähr-
dungsanalyse (PR beim Landes-
schulamt), 23. – 24. Feb. 99 in
der Geschäftsstelle [SemNr. P-
6-99]

• Aufbauseminar B3 (PR beim
Landesschulamt), 14. – 17.
März 99, Dorf Zechlin [SemNr.
P-12-99

• Wie organisiere ich eine
Frauenvollversammlung? (für
Frauenvertreterinnen aller Be-
reiche), 17. März 99 in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. P-13-99] 

• EDV-Einsatz & Datenschutz
in Schule und Schulverwaltung
(PR beim Landesschulamt), 18.
März 99 (nachm.) in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. P-14-99] 

• Erfolgreich verhandeln –
aber wie? (PR-Vorstände, GPR,
HPR), 10. – 12. Mai 99 in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. P-19-99] 

• Basisseminar Arbeits- und
Gesundheitsschutz (PR aller Be-
reiche), 26. – 27. Mai 99, Aka-
demie Schmöckwitz [SemNr.
P-21-99] 

• Entwicklungen im Bereich
der Bezirksämter und verän-
derte Tätigkeiten der Perso-
nalräte (PR der allgemeinen
Verwaltung), 30. Mai – 02. Juni
‘99, Zechlinerhütte [SemNr. P-
24-99] 

• Aufbauseminar B2 (PR beim
Landesschulamt), 06. – 09. Ju-
ni ‘99, Zechlinerhütte [SemNr.
P-26-99] 

• Mutterschutz und Bundes-
erziehungsgeldgesetz (PR und
Frauenvertreterinnen aller Be-
reiche), 07. Juni ‘99 in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. P-27-99] 

• Gesetzliche und verfahrens-
rechtliche Grundlagen der Be-
ratungstätigkeit von Interes-
senvertretungen im Bereich
„Mobbing“ (PR und Frauenver-
treterinnen aller Bereiche), 16.
– 18.06.99 in der Geschäfts-
stelle [SemNr. P-28-99] 

• Landesgleichstellungsgesetz
– Zusammenarbeit von Frauen-
vertreterinnen und Personal-
räten (PR und Frauenvertrete-
rinnen aller Bereiche), 21. – 22.
Juni ‘99 in der Geschäftsstelle
[SemNr. P-30-99] 

Seminare für 
Betriebsratsmitglieder:

• Wie gestalte ich Betriebsver-
sammlungen attraktiv? 14. –
15. Jan. ‘99, in der Geschäfts-
stelle [SemNr. B-3-99] 18. – 19.
Feb. ‘99, in der Geschäftsstelle
[SemNr. B-4-99]

• Einführung ins Betriebsver-
fassungsgesetz, 03. – 05. März
‘99 in der Geschäftsstelle
[SemNr. B-10-99] 

• Gesprächs- und Verhand-
lungsführung, 14. – 16. April ‘99
in der Geschäftsstelle [SemNr.
B-16-99] 

• Personelle Einzelmaßnah-
men nach §§ 99 – 102 BetrVG,
17. – 19. Mai ‘99 in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. B-20-99]

Seminare für 
Vertrauensleute:

• Konferenzrecht und -stra-
tegie (für Vertrauensleute aus

dem Schulbereich), 14. Jan.
‘99 (nachm.) in der Geschäfts-
stelle [SemNr. S-2-99] 

• Schulrecht (für Vertrauens-
leute aus dem Schulbereich),
04. März ‘99 (nachm.) in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. S-11-99] 

• Grundsätze bei der Erstel-
lung von Schriftsätzen, Pla-
katen, Zeitungen (für Ver-
trauensleute aller Bereiche),
29. April ‘99 (nachm.) in der
Geschäftsstelle [SemNr. S-17-
99] 

• Fit für neue Aufgaben und
Entwicklungen in der Schule
(für Vertrauensleute aus dem
Schulbereich), 06. – 08. MAi ‘99,
Akademie Schmöckwitz [Sem-
Nr. S-18-99] 

• Kommunikation und Team-
arbeit (für Vertrauensleute al-
ler Bereiche), 27. – 29. Mai ‘99,
Bildungszentrum Erkner [Sem-
Nr. S-22-99] 

Seminare für andere 
Mitgliedergruppen:

• Zukunft des Tarifvertrags
für studentische Beschäftigte
(gewerkschaftliche Tarifver-
tragsinitiative), 07. – 09. Jan.
‘99, Zeuthen [SemNr. S-1-99] 

• Wir heizen den Wahlkampf
an – Prüfsteine für die Hoch-
schul- und Wissenschaftspoli-
tik in Berlin (Vorstand der Ab-
teilung Wissenschaft, PR im
Wissenschafts- und Hoch-
schulbereich, LDV-Mitglieder),
18. – 20. Feb. ‘99, Akademie
Schmöckwitz [SemNr. S-5-99] 

• Rhetorik für sozialpädago-
gische Fachkräfte, 25. – 27.
Feb. ‘99, Zechlinerhütte [Sem-
Nr. S-7-99] 

• Crash-Kurs Schulrecht (2.
Staatsexamen) Seminar ist
ausschließlich für Referenda-
rInnen und Lehramtsanwärte-
rInnen 26. Feb. ‘99 (nachm.) in
der Geschäftsstelle [SemNr. S-
8-99] 

• Zielsetzung und Umset-
zung frauenpolitischer Vor-
stellungen in der GEW BERLIN
(nur für Frauen!), 26. – 28. Feb
‘99, Zechlinerhütte [SemNr. S-
9-99] 

• Idee Ziel Weg – Entwicklung
von Strategien der neuen Be-
zirksleitungen (Bezirksleitun-
gen Pankow, Prenzlauer Berg,
Weißensee, Friedrichshain,
Kreuzberg) 26. – 28. Feb ‘99,
Bildungszentrum Erkner
[SemNr. S-32-99] 

• Personalbemessung in Ki-
tas, 24. März ‘99 in der Ge-
schäftsstelle [SemNr. S-15-99]

• Politikfelder im Jugendhilf-
ebereich Fachgruppe Ta-
geseinrichtungen und Schul-
sozialarbeit, 28. – 30. Mai ‘99,
Zechlinerhütte [SemNr. S-23-
99] 

• Hochschulen erproben neue
Organisationsformen (für GEW-
Mitglieder in Hochschulgremi-
en, PR im Hochschulbereich,
Studierende), 03. – 05. Juni
‘99, Zechlinerhütte [SemNr. S-
25-99] 

• Aufrecht gehen – das Ar-
beitslosenseminar der GEW
BERLIN, 24. – 26. Juni ‘99, Dorf
Zechlin [SemNr. S-31-99] 

Ursula Hilpertshauser

Referentin für gewerkschaftliche
Bildung

„Wenn Du weiterhin tust, 
was Du schon immer getan hast, 

wirst Du weiterhin bleiben, 
wo Du schon immer warst.“

(Mosche Feldenkrais)

Mit unserem Bildungsangebot
kannst Du neue Wege beschreiten! 

Also: reinschnuppern 
• aussuchen 
• einplanen 
• GEW anrufen 
und teilnehmen!

Seminarangebote der GEW-BERLIN

blz 12/98GEW BERLIN
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Das mobile „Wunschtheater“ spielt aus dem Stegreif und
läßt sich vom Publikum anregen: Mitspielen darf man
natürlich auch! 

Eine besondere Premiere im
Juxirkus: zum ersten mal
führen zwei Jugendliche
regie, die seit Beginn, also
seit zehn Jahren dabei, jetzt
20 sind; sie haben auch den
Text geschrieben. Ihr Pro-
gramm  „Backstage“ zeigt
das Chaos hinter der Bühne,
das quirlige Durcheinander
vor und während der
Aufführung auf beengtem
Raum, eine Art Gruppen-
portrait der eigenen Erfah-
rungen. 

Da gibt es z.B. eine überaus
komische Persiflage: ge-
langweilte Männer von der
Stadtreinigung (die zu-
gleich die supercoolen und
unausgeschlafenen Jung-
männer des JUXIRKUS sind,
die aber zum Teil von
Mädchen gespielt werden),
die plötzlich gekonnt mit
Mülleimern jonglieren. 

So spielen sie in ihren ar-
tistischen Nummern als-ob-
Emotionen, die zugleich
ihre Emotionen sind, von
denen sie sich übertreibend
distanzieren. Während im
Elternhaus erste Schuler-
fahrungen häufig sanktio-
niert und nachkorrigiert
werden, können die Zirkus-
kinder ihre Erlebnisse, ihre
Umgangssprache und ihre
Umgangsgestik in Bilder
bringen und gestalten, ohne
sogleich diszipliniert zu
werden. Damit aber sind in
diesen Bildern auch ihre
„Gefühle“; die Gesellschaft-

liche Realität ist präsent,
wird im „Sein“ der Kinder
mitgebracht und immer wie-
der auch im Als-ob re-
kodiert. Eine vorzügliche
pädagogische Arbeit also
und überdies eine mit-
reißende Unterhaltung
(Auch schon für Kleine!).

Mit einem schlüssigen dra-
maturgischen Konzept und
einer überaus spieldienli-
chen Raumausstatttung
kommt Büchners „Woyzeck“
im carrousel zu starker Wir-
kung. Dagegen bleibt die
Geschichte von „Woyzeck(en)“
bei Rambazamba (Kultur-
brauerei) mehr als fragmen-
tarisch und schlichtweg
unverständlich; freilich ent-
schädigen die ausführli-
chen Jahrmarkt- und
Tanzszenen des großen,
spielfreudigen, bunt-fanta-
stischen, musikalisch ge-
stützten Ensembles. Also
trotzdem sehenswert!

In der Volksbühne will ein
angejahrtes schwedisches
Paar (was soll uns das?) „La
vie parisienne“ (auch dies
von höchst mäßigem Inter-
esse, zumal für Jugendli-
che) genießen; Zwar insze-
niert Marthaler die tote Welt
von 1866 kommentierend
und mit DDR-Fragmenten
kontrastierend; auch Offen-
bachs gekonnte, modern
aufgeputzte Musik wirkt –
eine treffende Geschichte
wurde die Aufführung für
mich trotzdem nicht.

Hans-Wolfgang Nickel

Theater und Schule

Damit die Stimme wieder stimmt
Mit Körper-, Atem- und Stimmübungen
Schwingungsfähigkeit und Tonus des Kör-
pers verbessern und lernen, die eigene
Stimme müheloser einzusetzen.

Einführung in die Stimmarbeit: 
Sa, 30.01.1999, 11.00 bis 19.00 Uhr
fortlaufende Gruppe:
Do, 20.00 bis 21.15 Uhr, Einzelunterricht

Atempraxis Gertrud Kutscher
Am Tempelhofer Berg 7D

Tel: 030/69 80 81-16

Broschüre:
Energiesparen an Schulen –
Handreichung für Lehrer

Handlungsorientiert bietet diese neu er-
schienene Broschüre einen Leitfaden für 
LehrerInnen und unterstützt die Durch-
führung von Energiesparprojekten an 
Schulen. Inhaltliche Schwerpunkte sind:

• Organisation des schulischen
Energiemanagements 

• Hinweise und Checklisten zur 
Erzielung von Einsparungen

• finanzielle Anreizsysteme

Zusätzlich findet am 7. und 8. Juni 1999 
eine Tagung zum Thema statt.   Die Bro-
schüre und Informationen sind zum Preis 
von 10,– DM beim UfU e.V., Berlin,
erhältlich.

Unabhängiges Institut
für Umweltfragen e. V . (UfU)
Friedrichstraße 165
10117 Berlin
Tel./Fax ++49 03 204-3549

Zeugnisse mit dem PC schreiben
und drucken für Grundschule Berlin

Info oder Demo-Disketten 
anfordern! (10 DM in Brief)

CSS – E. Dieckmann
Weidemoor 10

32351 Sternwede-Sudern
Tel: 0 57 45/23 89 • Fax: 14 38

Wege aus der Berufsroutine:

Supervision
Beratung
für LehrerInnen, 

soz. Einrichtungen 
und Projekte 

durch GestaltpädagogInnen-Team

Spielwerkstatt
Capolinea: Ein Stück über Liebe,
den Tod und das Leben für Men-
schen ab 14 Jahren. Vom 19.-
20.1. jeweils in der Pumpe Tier-
garten (Lützowstraße). Am
26./27.1. jeweils um 11 Uhr im
FEZ-Wuhlheide.  Kartenvorbe-
stellung und Infos: 61 40 21 64.

Fliegendes Theater
Herr Uhu’s verrückte Geschich-
ten: Was tut ein Regenschirm
mit einer Kaffeekanne auf
einem Küchentisch? Diese und
andere Fragen regen die Phan-
tasie an in dem Stück des Flie-
genden Theaters für Kinder von
4-8 Jahren. Vom 26.-28.1.
jeweils um 10 Uhr; am 28.1.
auch um 15 Uhr; am 31.1. um
16 Uhr.
Paule geht einkaufen: Paule
wird von seiner Mutter zum
ersten Mal alleine einkaufen
geschickt. Sein Ausflug wird
zum rechten Abenteuer. Für
Menschen von 4-8 Jahre. Vom
2.-5.2. jeweils um 10 Uhr; 7.2.
um 16 Uhr; 9.-12.2. jeweils um
10 Uhr.   Vorverkauf: Hasenhei-
de 54, 10967 Berlin-Kreuzberg,
Tel. 692 21 00.

Freie Theateranstalt
Ich bin’s nicht, Adolf Hitler ist es
gewesen: Täglich außer mon-
tags und donnerstags jeweils
um 20.30 Uhr. Info und Karten-
vorbestellung: 321 58 89 oder
325 50 23. Freie Theateranstalt,
Klausenerplatz 19, 14059 Ber-
lin-Charlottenburg.

Puppenthater Berlin
Die zwölf Monate: Ein russi-
sches Märchen zur Winterzeit
ab 5. Vom 19.-22.1. jeweils um
10 Uhr; am 23.1. um 16 Uhr
Hänschen klein…: Ein musika-
lisch-literarisches Programm
für Kinder ab 3 Jahren. Am
14./15.1. und 15.-19.2. um 10
Uhr; 16.1. und 20.2. um 16 Uhr.
Lars, der Eisbär: Nach dem Kin-
derbuch von Hans de Beer für
Kinder ab 4 (Figurentheater Ute
Kahmann)25.-29.1. und 1.-3.2.
jeweils um 10 Uhr; 24./31.1. um
11 Uhr; 30.1. um 16 Uhr.
Puppenthater Berlin, Haubach-
str. 26 in Charlottenburg, Tel.
342 19 50.

WunschTheater
Das Wunschtheater ist eine
freie Berliner Theatergruppe,
die mobil und nach Absprache
an allen Orten spielt. Das
WunschTheater spielt aus dem
Stegreif, lediglich ein Spiel-
gerüst und ein Themenbereich
sind vorgegeben. Das Publikum
wird durch das Vorspiel auf das
Thema eingestimmt und dann
zum Mitmachen animiert. Von
ihm kommen Spielideen und
Spielwünsche. Wer es wünscht,
kann auch mitspielen. Das
WunschTheater spielt für Men-
schen ab 5 Jahren. Auf dem Pro-

HANS WURST
NACHFAHREN

Theater am Winterfeldtplatz

ab 21. Januar 1999:

Das Kalte Herz
nach Wilhelm Hauff

ab 8 Jahre

Tel: 216 79 25



gramm stehen z.B. „Theater aus
der Tonne”, „Reisefieber” „Wenn
die Bilder laufen lernen” usw.
Bei Bedarf werden auch spezi-
ell gewünschte Themen ange-
boten. Info und Anmeldung
(Astrid Schulze): Tel. 440 73 49
(Kreativhaus) oder 692 58 04
(privat)

Grips Theater
Komm wir knutschen (ab 6): 15.+
18.1. um 10 Uhr; 16.1. um 16 Uhr.
Café Mitte: 19.-21.1. um 18 Uhr;
22./23.1. um 19.30
Das Herz eines Boxers (ab 13,
Schiller-Werkstatt): 24./ 29./
30.1. jeweils um 19.30 Uhr; 25.-
28.1. jeweils um 11 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): Am
25.1. um 18 Uhr , vom 26.-28.1.
jeweils um 10 Uhr
Eine linke Geschichte: 29./30.1.
um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin-Tiergarten, Tel.
391 40 04 (Nachmittags- und
Abendvorstellungen); 393 30 12
(Vormittagsvorstellungen)

Theater der Erfahrungen
„Wir geben Ihrer Zukunft ein
Zuhause“ von der Gruppe
„Spätzünder“ wird am 19.1. um
15 Uhr im Kulturverein Prenz-
lauer Berg, Bornholmer Str. 18
gespielt. Am 29.1. findet im
Nachbarschaftsheim Schöne-
berg ein großer Kostümball
zugunsten des Theaters der
Erfahrungen statt- Kontakt: 855
42 06/ 855 43 78

Hans Wurst Nachfahren
Meine, deine, unsere Schlampe:
Ein Stück über eine Puppe und
warum sie Schlampe heißt. (ab
3 Jahre). Am 15.+19.1. um 10
Uhr; 16./17.1. um 16 Uhr.
Das Gespensterhaus: Kaspar
entdeckt eine leerstehende
Villa und lernt das Gruseln. (ab
4 Jahre) Am 20.1. um 10 und 15
Uhr.
Das kalte Herz: 21.-23.1. / 28.-
30.1. / 4.-6.2.  und 11.-13.2.
jeweils um 20 Uhr; am 29.1./
5.2. und 12.2.  auch um 10 Uhr;
am 30.1. und 13.2.  auch um 16
Uhr.

Des Kaisers neue Kleider: Am
27.1. um 10 und 15 Uhr; am
28.2. um 10 Uhr; am 31.1. um
16 Uhr; am 2.2. um 10 Uhr.
Die Wichtelmänner: Am 3.2. um
10 und 15 Uhr; am 4.2. um 10
Uhr.
Schneewittchen: Am 6./ 7./14.2
um 16 Uhr; am 9. +16.2. um 10
Uhr.
Die blaue Karawane: Märchen
vom Orient und Okzident
erzählt von Maria Schild. Am 24.
+31.1. um 20.30 Uhr und am
7.+14.2. ebenfalls um 20.30 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstr. 5, 10781 Berlin-Schö-
neberg, Tel. 216  79 25.  

Kinderfilm des Monats
Monatlich wählen die Mache-
rInnen des Kinderkinobüros
Berlin einen „Kinderfilm des
Monats“ aus, der dann in zahl-
reichen Kinos vor- und nach-
mittags gezeigt wird. Im Janu-
ar ist „Pauls Reise“ ausgesucht
worden: Nur ganz selten
bekommt Paul seinen Vater
Michael (Peter Lohmeyer), einen
LKW-Fahrer, zu Gesicht. Als Paul
schwer erkrankt und eigentlich
ins Krankenhaus muß, reißt er
aus und versteckt sich in Mich-

aels LKW. Zuerst genervt von-
einander, entdecken Vater und
Sohn, wieviel sie sich zu
erzählen haben und beginnen
ihre Tour durch Frankreich
Richtung Atlantik zu genießen.
Paul verschweigt seine Krank-
heit und ist glücklich, zusam-
men mit dem Vater ans Meer zu
fahren. Unter der zentralen Kin-
derkinonummer 449 47 50
kann man für alle Spielorte Kar-
ten vorbestellen. Vormittags-
vorstellungen nur nach telefo-
nischer Vereinbarung.

Kurze Filme für Kinder ab 4
Das Spatzenkino des Kinder-
ring Berlin e.V. wählt kurze
Filme für Kinder ab 4 aus, die
in zahlreichen Kinos gezeigt
werden. Die Filme sind jeweils
etwa 40 Minuten lang, der Ein-
tritt beträgt 2,– DM. Zentrale
Kartenvorbestellung über die
Kinderkinonummer 449 47 50.

Diesterweg
Hochschule

In folgenden Kursen im Januar
sind noch Plätze frei:
27Von der Zeichnung zur Skulp-
tur: 15./16./17.1.99 (Ifeanyi
Christian Okolo)
46 Kommunikation und Mode-
ration: 15./16.1.99 (Renate
Simon)
47 Computern ist lernbar – nur
für Frauen: 15./16.1.99 (Beatrix
Noack)
48 Musik, Bewegung und Ent-
spannung: 15./16.1.99 (Petra
Proßowsky, Monika Klinken-
berg)
49 Stimme – Spiegel der Per-
sönlichkeit :15./16./17.1.99
(Birgit Leuschner)
50 Mach mir (k)eine Szene!:
16./17.1.99 (Regina Fabian,
Ursula Jenni)
51 Widersprüchliche Anforde-
rungen in Leitungsfunktionen:
22./23.1.99 (Anne Brulez)
52 Statusspiele – im Theater wie
im Leben?: 29./30.1.99 (Felici-
tas Jacobs)
53 Kreatives Schreiben –
Schreibwerkstatt: 29./30.1.99
(Claus Mischon)

54 Von der Sonderschulauslese
zur Lernförderungsdiagnostik:
25./26.1.99 (Prof. Dr. Dietrich
Eggert)
Achtung: Ende Januar er-
scheint das neue Semesterpro-
gramm für das Sommerseme-
ster 1999. Es kann in der
Geschäftsstelle zu den Sprech-
zeiten abgeholt oder auf tele-
fonische Bestellung zuge-
schickt werden!
Anmeldung bei der DIESTER-
WEG HOCHSCHULE  e.V., Ahorn-
str. 5, 10787 Berlin, Telefon
21999342. Bankverb.: Berliner
Sparkasse, Konto 091 000 7624,
BLZ 100 500 00 

Fortbildung

Umweltbildung für Frauen
Der Verein Life hat für das erste
Halbjahr 1999 ein neues Wei-
terbildungsprogramm heraus-
gebracht. Die Kurse beginnen
im Januar und richten sich an
Pädagoginnen und Multiplika-
torinnen, die in der Umweltbil-
dung aktiv sind. In Zusammen-
arbeit mit der TU Berlin und Ber-
liner Volkshochschulen organi-
siert Live e.V. auch eine Veran-
staltungsreihe zum Thema
„Lokale Agenda – Frauen gestal-
ten die Zukunft”. Das Programm
kann bestellt werden bei Life
e.V. – Ökothek, Dircksenstr. 47,
10178 Berlin, Tel. 308 79 813.

Arbeit und Leben
Das neue Bildungsprogramm
von Arbeit und Leben bietet eine
Reihe von Bildungsurlaubsan-
geboten und Seminare für Be-
triebs- und Personalräte zu ar-
beits- und betriebsverfassungs-
rechtlichen Fragen. Ausserdem
werden Stadtrundfahrten und
ökologische Exkursionen ange-
boten.
Das Programm ist erhältlich bei
Arbeit und Leben, Keithstr. 1-3,
10787 Berlin, Tel. 211 9007, e-
mail aulbln@snafu.de Internet:
www.arbeitundleben.de/berlin

Freinet Frühlingstreffen
Freinet-PädagogInnen aus Ber-
lin, Brandenburg und Sachsen
treffen sich vom 25.-28.3. im

★ blz 1/99Service

Anzeigen

110,– DM*
(für Nichtmitglieder: 

130,– DM*)

Für alle Fälle
Wann bekomme ich Sonderurlaub? Wer hat in der Gesamtkonferenz Stimmrecht?
Kann ich mich gegen eine Umsetzung wehren? Wer genehmigt meine Klassenfahrt?
Antwort auf Ihre Fragen erhalten Sie in der Loseblattsammlung Berliner Recht für
Schule und Lehrer: schnell und unkompliziert. Die Sammlung wird durch jährlich
zwei Ergänzungslieferungen auf aktuellem Stand gehalten. Für alle Fälle.

GEWIVA Ahornstraße 5 10787 Berlin 
Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten

         Mit 26.

Ergänzungslieferung

Fortbildungsprogramm
Gestaltpädagogik
Ein Kooperationsprojekt zwi-
schen Diesterweg Hochschu-
le e.V., Gestaltzentrum Berlin
(GZB) und  TU Berlin 
Am 6. März 1999 beginnt eine
neue Fortbildungsgruppe mit
ihrer Arbeit. Im Mittelpunkt
des über 2 1/2 Jahre geplan-
ten Fortbildungsprogramms
steht der Ansatz der Gestalt-
pädagogik, Lernprozesse
nicht nur vom Stoff her, son-
dern aus der Person und ihren
Beziehungen heraus zu ent-
wickeln. Dazu ist bei vielen
Pädagoginnen und Pädago-
gen ein intensives Umlernen
erforderlich, das Selbsterfah-
rung und berufliche Neuori-
entierung einschließt.
Info und Anmeldung bei: Die-
sterweg Hochschule e.V., Tel.
219 99 342 
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DALLY Großauswahl vom Fachmann 

Werkstätten • Orgelunterricht • Tel. 6 22 10 36
Hermannstr. 204 • 12049 Berlin • Parkplatz

100 Klaviere, gebr. 2500,-, neu 3800,-
Keyboards ab 79,-, Flügel bis zum
Spitzenfabrikat Bösendorfer

Musikhaus

Seminar für kirchlichen Dienst,
Buchholzer Weg 4, 15936
Dahme/Mark. Die Kosten betra-
gen 150,– DM, die verbindliche
Anmeldung(mit Verrechnungs-
scheck) muß spätestens am
20.1. bei Frauke Stolting,
Regensburger Str. 33, 10777
Berlin eingegangen sein. Rück-
fragen und Seminarprogramm:
Helmut Glänzel (681 7985) 
oder Frauke Stolting (211 18
38).  

Projekt Unfallverhütung
beim Kind
Für Schüler, Elternabende und
Lehrerfortbildung bietet Frau
Petra Arndt von der Ärztekam-
mer Berlin Informationsveran-
staltungen zum Thema Unfall-
verhütung bei Kindern an. Wei-
tere Informationen über Petra
Arndt, Tel. 40806 126 oder 892
88 16.

Paula kifft und Dennis
pafft
Am 26. Februar findet  im
Jugendzentrum Chip in der
Kreuzberger Reichenberger
Straße eine Tagung zum Thema
„Drogen und Sucht an Berliner
Schulen – Eine beunruhigende
Bestandsaufnahme. Elf Jahr
Präventionsarbeit von Schule+
Sucht.” Die Tagung enthält
einen Fortbildungsteil mit
anschließendem Büfett und
wird am Abend mit einem Fest
ausklingen. Unkostenbeitrag
30,– DM. Anmeldung und wei-
tere Infos: 2588-6566 oder
Schule+Sucht, Bergmannstr.
60, 10961 Berlin.

Aktivitäten

Schach-Turnier speziell für
Hauptschulen
Die Hauptschule am Aasee in
Ibbenbüren in Nordrhein-West-
falen veranstaltet am 12. März
1999 ein Schachturnier. Einge-
laden zu diesem 10. Euregio-
Schach-Turnier sind alle Haupt-
schulen, an denen Schach
gespielt wird. Beim letzten Tur-
nier haben über 400 Haupt-
schüler aus mehreren Bundes-
ländern daran teilgenommen.
Gespielt wird in Gruppen zu je
acht Mannschaften aus vier
Spielern. In sieben Spielrunden
zu je 30 Minuten spielt jede
Mannschaft gegen jede. Alle
Partien werden über 2 x 15
Minuten mit Uhr gespielt. Jeder
Teilnehmer erhält eine gravier-
te Medaille.
Für jede Mannschaft wird ein
Startgeld von 10 DM erhoben.
Der Erlös der Veranstaltung
kommt der Deutschen Kinder-
krebshilfe zugute. Alle Haupt-
schulen mit einen Fahrtweg von
mehr als 400 km erhalten einen
Fahrtkostenzuschuß. Für Schu-
len, die schon am Tag vor dem
Turnier anreisen möchten,
empfehlen wir eine Zwischen-

übernachtung im Jugendgäste-
haus Osnabrück. Das Turnier
soll am Freitag, dem 12. März
1999, in der Zeit von 10 bis etwa
15 Uhr durchgeführt werden.
Ansprechpartner: Bruno Krei-
meyer, Tel. 05459–1740, Fax
05459-971960, e-mail: Krei-
meyer@aol.com

Ferienbörse Berlin
Am Samstag, 30.1. von 13 -18
Uhr findet im Jugendzentrum
„PallasT” die inzwischen 3. Feri-
enbörse statt. Veranstaltet vom
Landesjugendring stellen ge-
meinnützige Veranstalter von
Kinder- und Jugendgruppenrei-
sen ihr Angebot vor. Erstmals
haben sich alle teilnehmenden
Träger auf die Einhaltung eines
vom Landesjugendring erarbei-
teten Gütesiegels geeinigt. 

Materialien

Konrad Komma
An SchülerInnen ab der 5. Klas-
se wendet sich das Lernheft
„Konrad Komma”. Mit dem Heft
sollen die SchülerInnen auf
spielerische Weise ihr Wissen
zu den neuen Komma-Regeln
festigen: Die nach der Recht-
schreibreform veränderten
Kommaregeln werden den
Lesern in einer lustigen
Geschichte verständlich ge-
macht, dazu gibt es eine Viel-
zahl von Spielen und Übungen.
Die DIN A4-Broschur ist beim
Buchverlag Junge Welt erschie-
nen und kostet 12,80 DM (ISBN
3-7302-1075-0)

Arbeiten im Lernbüro
In der Septemberausgabe der
blz stellten wir das Projekt
„Arbeiten im Lernbüro“ vor. Lei-
der haben wir vergessen, die
Schule anzugeben, an der das
Projekt durchgeführt wird:
Ernst-Schering-Oberschule,
Lütticher Straße. 47/48, 13353
Berlin, Tel. 454 36 95. Beim BIL
(Lernbüro Volt & Watt) sind zu
diesem Projekt auch noch Mate-
rialien vorrätig.

Schwubs Film

blz 12/98 S. 29

Lüneburger Heide (Müden/Ö.)
mod. Fewo in alter Bauernkate

und gemütliches Holzhaus
Südfrankreich (Provence)

schönes Ferienhaus auf dem 
Land in ruhiger Lage.

Prospekt Tel/Fax: 040-850 63 61

Klassenfahrten • Kindererholung • KITA-Reisen
Hauseigenes großes Hallen- 
Wellen-Brandungsbad
15 ha großes Gelände
Grillen am Lagerfeuer
Angeln • Tischtennis
Kutschfahrten

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Frau Iris Udtke

Kinderferien- u. Freizeithof

Mitglied im Schullandheimverband

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Reiseclub

Traumreise Israel 31.1.-7.2.
EL AL-Flüge, 7 Ü/HP in Mittelklasse-
Hotels, Klassische Rundreise mit 
Tel Aviv, Jaffa, Caesarea, Haifa, See
Genezareth, Beit Shean und Beit Alpha,
Alt- und Neustadt Jerusalems, 
Qumran und Massada 1545,-
Badeverlängerung in Eilat: 600,-

Faszination Peking   6.-14.2.
MALEV-Flüge, 7 ÜF im gehobenen
Mittelklasse-Hotel, 1249,-
Besuch von Sommerpalast, 
Großer Mauer, Verbotener Stadt, 
Peking-Oper u.v.m. 298,-

Kuala Lumpur und Bali 30.1.-14.2.
Stadtrundfahrt in „KL“, Ausflug nach
Malakka, klassische Rundreise auf Bali,
u.a. Klungkung, Ubud, Putung,
Tegallalang, Candi Kuning       2735,-
Blumenkarneval in Nizza  26.2.-1.3.
Lufthansa-Flüge, 3 ÜF im „Plaza Con-
corde”***, Tribünenplätze bei Karnevals-
umzügen, Stadtrundfahrt und Ausflug
nach St.-Paul-de-Vence 1245,-
Romantisches Andalusien  6.-13.4.
Iberia-Flüge, 7 Ü/HP im „Aloha
Playa“***, Ausflüge nach Granada,
Gibraltar, Sevilla, Marbella 
und in die Weißen Dörfer 1479,-
ab/an Berlin, dt.-spr. Reiseleitung, 
incl. aller Eintritte und Gebühren, Reise-
begleitung durch unsere Mitarbeiter 
alle Preise pro Person im DZ

weitere Informationen und Buchung
beim Reiseclub des 
Touristik Center Berlin
Tel. 030 - 28 53 33 80

Erlebnisreisen
Winter-Frühjahr ‘99

Ô99

‘99

ISLAND-SOMMER
Trekking in den Westfjorden, 25.7–8.8.99

S. Thorsteinsdóttir 

Tel/Fax: 030/7444416



FERN-, TRANSFER-, TAGES- und STADTRUNDFAHRTEN
Reisebusse mit 24, 36, 48 Sitzplätzen

BUS-TAXI Berlin, 13187 Wollankstr. 20
Tel. 4 85 24 00; Fax 4 85 24 09

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen

Graefestraße 68, 10967 Berlin
Fon: 0 30-6 91 30 31/32
Fax: 0 30-6 93 14 66

Verlockende Reisen
Skiwandern im Land der Trolle
Zypern Wandern in den Osterferien ab 1245,– DM
Schottland West Highland Way ab 1040,– DM
Kaukasus Naturwandern ab 2840,– DM
Polen, Reiten, Wanderungen, Kanu – Stille.
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

LockeToursBerlin
Bundesallee 115 12161 Berlin
Tel. (0 30) 8 52 30 30 Fax 8 52 40 71

Spezialreiseveranstalter für Klassen-/ 

Gruppenfahrten nach GB, Irland und Frankreich
Sie übermitteln uns Ihre Wünsche, wir erarbeiten das Programm. Auf Wunsch Sprachunterricht. Unter-
bringung in Gastfamilien, Jugendherbergen, Hotels. Bei Busfahrten keine Kilometerbeschränkung – das

von Ihnen gewählte Ausflugsprogramm ist immer komplett
im Preis enthalten. Keine Saisonzuschläge – dafür freund-
licher Service und professionelle Abwicklung von der 
Vorbereitung bis zur Rückkehr. Auf Wunsch unterstützen
wir Sie bei Elternversammlungen und Antragstellung.

Kataloge und Informationen:
Märkische Schülerreisen, 
Heinestr. 53, 16341 Zepernick 
Tel: 030/944  50 11, Fax: 030/94 41 48 93

S t e r n t a l e r
R e i s e n

Omnibusvermietung
Bus bis 49 Personen

Stadt- und Fernfahrten
Exkursionen

Transfers
Fahrräder- und Skitransporte

Arno Filter
Walldürner Weg 9c
13587 Berlin
Tel. 3 36 49 64
Fax 3 35 51 87

Tagungshaus in Wendland
mit kleiner Bio-Landwirtschaft und Tieren; 
max. 45 Pers.; für Gruppen ab 8 Pers. 
DM 15,-; nur Wochenende DM 20,-, Selbst-,
Teil-, bis Voll- und Vollwert-Verpflegung
mögl., 3 abgeschlossene Wohnbereiche,
Betreuung u./od. Exkursionen vermittelbar.
29482 Meuchefitz (150 km von HH, 250 km
von Berlin, mit Bahn + Bus)
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76

Bildung und Gruppenreisen
Winterskiferien

nach Südtirol preiswert
wahlweise PKW o. Busanreise

Studien- und Erlebnisreisen
Winter- und Osterferien

Insel Bali, Dom. Republik,
Borneo, China

Klassenreisen
preiswert für Oberschulen u.a.

Italien, Ungarn, England, 
Kroatien, Tschechien

Norddorfer Pfad 3, 13503 Berlin
Tel (030) 431 00 57 • Fax 431 00 59

Gulliver / 4Sp x 30mm

Film 12/98, S. 33

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

(incl. Transfer, Unterbringung, Programm)
Infos anfordern bei:

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Anzeigen in der blz
0 30 / 21 99 93 46



Studienreisen / Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive:
Flug- und Bahnreise sowie andere Ziele auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (02306) 71818 • FAX (02306) 55112

8-Tage-Busreise z.B. nach
Wien ÜF 375,- DM
Budapest ÜF 375,- DM
London ÜF 495,- DM
Prag ÜF 389,- DM
Paris ÜF 438,- DM
Rom ÜF 429,- DM

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland Ü 415,- DM
Toskana Ü 395,- DM
Südfrankreich Ü 449,- DM
Schweden Ü 445,- DM
(Unterbringung in Selbst-
versorgerunterkünften)

Auf zum Werbellinsee!
Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte

Mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Größte Kinder- und Jugendeinrichtung Deutschlands
Freizeit – Bildung – Erholung direkt am Werbellinsee

Sonderangebot für Gruppenreisen
gültig von Januar bis März 1999, November 1999 

Vollpension und Bettwäsche inklusive Gratisleistung

Wählen Sie zwei kostenlose Veranstaltungen aus folgenden Angeboten:
Sporthalle • Videothek • Kegelbahn

Mongolische Königsjurte

Anmeldungen unter: 
EJB Werbellinsee  •  Joachimsthaler Str. 20  •  16247 Joachimsthal
Tel: 03 33 63/62 96 oder 62 97  •  Fax: 03 33 63/62 71

Klassenfahrten / Falken

Film blz 12/98, S. 35

Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:

TOSCANA, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 380,-
SPANIEN, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 365,-
FRANKREICH, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 450,-
GRIECHENLAND, 12 Tage Rundreise … ab DM 750,-
oder NORWEGEN … SCHWEDEN … ÖSTERREICH … HOLLAND …
… und viele Sonderangebote von November ‘98 bis März ‘99 !!

Brandenburgische Straße 18 · 10707 Berlin
Tel. 030 - 861 95 57 · Fax 030 - 861 17 79

Das Wochenpaket
119,– DM

5-Tage-Aufenthalt

Das Wochen-ENDpaket
59,– DM

3-Tage-Aufenthalt

ˇ

AK-Finanz

Film blz 12/98, S. 27

Ägypten vom Spezialisten
2 Wochen Rundreise Horus:
5 N. Kairo, 4 N. Nilkreuzfahrt, 5 N. Hurghada
Winterferien: ab DM 2 125,– EZ-Zuschlag: DM 400,– 
Osterferien: ab DM 2 520,– EZ-Zuschlag: DM 400,– 

2 Wochen Busrundreise Nordägypten:
Kairo, Alexandria, Ismailia und Sinai
Winterferien: ab DM 2 535,– EZ-Zuschlag: DM 350,– 
Osterferien: ab DM 2 695,– EZ-Zuschlag: DM 350,–

Außerdem im Angebot:  Bade- und Tauchurlaub
Bitte fordern Sie unsere Programme an!

IBIS TOURS GmbH • Sonnenallee 99

Gedenkstättenfahrten
nach Polen Fahrt nach Krakau mit Besuch der Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau

nach Tschechien Fahrt nach Prag / Lidice / Theresienstadt mit Besuch der Gedenkstätten

FALKEN JUGENDFAHRTEN E.V. Tel: 030 – 280 80 88
Fax: 030 – 281 31 24
eMail falken@jugendfahrten.deKleine Hamburger Straße 2, 10115 Berlin (Mitte)
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der GEW BERLIN

Mo – Fr. 9.00–12.00 und 12.30–16.00 Uhr* Tel: 21 99 93–0

*Mi. bis 17.00 Uhr / Fr. bis 15.00 Uhr Fax: 21 99 93–50

Rechtsschutzstelle: GEW-Haus • Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)
Telefonisch erreichbar sind wir über:  Tel. 21 99 93 45
Mo – Do  13.00 – 16.00 Uhr Fr   13.00 – 15.00 Uhr
Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung.

e-mail: info@gew-berlin.de Die GEW im Internet:  http://www.gew-berlin.de

GEW im Januar/ Februar

18.01.   17.00 Uhr   Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 32
19.01.   17.00 Uhr   Integrationsgruppe, Raum 33

19.00 Uhr   Landesausschuß für multikulturelle Angelegenheiten, Raum 33
20.01.   19.00 Uhr   Fachgruppe Jugendbildung, Sozialarbeit und Heimerziehung:

Wahlversammlung, Raum 33
23.01.   15.00 Uhr   Fachgruppe Erwachsenenbildung, Raum 33
25.01.   18.00 Uhr  Landesvorstand, Raum 31-32
26.01.   17.00 Uhr   Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 32

17.00 Uhr   AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
28.01.   18.00 Uhr  Abteilung Wissenschaft, Raum 34

– Winterferien vom 30.1. bis 12.2.99 –
04.02.   17.00 Uhr   Arbeitslosenausschuß, Raum 33
11.02. 18.00 Uhr Abt. Wissenschaft, Humboldt-Uni HS 1072

Die GEW im Internet: http://www.gew-berlin.de

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm

aktuelle Presseerklärungen: …/presse.htm

aktuelles Seminarprogramm: …/seminare.htm

lieferbares Informationsmaterial: …/info.htm

Lehrprobenbörse: …/lpb.htm

Adressen, Beratungsmöglichkeiten, Mitgliederservice, Leistungen, Links…

Soziale Gerechtigkeit –
gibt es das für Erwerbslose im Zeitalter der Globalisierung?

Vortrag mit Diskussion
Am 18. Februar um 17 Uhr im GEW-Haus

Es spricht: Willi Hajek, Mitarbeiter im Bildungswerk des DGB Berlin-Brandenburg
Eine Veranstaltung des Arbeistlosenausschußes in der GEW BERLIN

Wahlversammlung
der Fachgruppe Jugendbildung, Sozialarbeit und Heimerziehung

am 20.1.   um 19 Uhr im GEW-Haus.

Die neue intellektuelle Rechte in Deutschland
am 26. Januar um 18 Uhr im DGB-Haus (Leuschner-Saal)

Keithstr. 1–3 am U-Bahnhof Wittenbergplatz
Referent: Prof. Wolfgang Gessenharter, Hamburg
Moderation: Brigitte Reich (GEW)

1

Schwerpunkt:Ein neuesSchulgesetz

Entdeckendes Lernen 
in der Oberschule
Workshop 
unter der Leitung von Karin Ernst

Entdeckendes Lernen ist eine alte pädagogische Idee und eine aktuelle Konzep-
tion von Unterricht, die durch die Ergebnisse neuer Lernforschung bestätigt und
erweitert wird. Das sind ihre wesentlichen Merkmale:

• Lernen wird als aktive Konstruktion von Erkenntnis durch die Lernenden betrachtet, es
geht um wirkliches Verstehen von Sachverhalten und Zusammenhängen, um Lernen, das
Sinn macht, und nicht nur um das Speichern von Faktenwissen;

• die Auseinandersetzung zwischen Lernenden und Lehrenden ist dialogisch, entwickelnd
und unterstützend; die Unterschiedlichkeit der Kinder kann in ihrer Vielfalt gewürdigt wer-
den, ohne die einzelnen in ihrem Leistungswunsch und -vermögen zu behindern;

• der Austausch in der Lerngruppe trägt zum gemeinsamen Erkenntnisfortschritt bei und
macht es möglich, persönlich erworbenes Wissen in allgemeine Zusammenhänge einzu-
ordnen.

So zu lernen, ist auch und gerade in der Oberschule sinnvoll - es erfordert aber ein gründli-
ches Umdenken in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung. Dies beginnt am besten, wenn Leh-
rerinnen und Lehrer selbst derartige neue Lernerfahrungen machen.

Freitag, 26.3.99 9 9 - 17 Uhr Einführung und Workshop
Sonnabend, 27.3.99 9-13 Uhr Reflexion des Workshops und 

Folgerungen für die eigene Praxis
in der Lernwerkstaft der TU Berlin
Berlin-Charlottenburg, Franklinstr. 28/29, Raum 4002

Teilnehmen können 20 GEW-Mitglieder, die in der Sekundarstufe 1 unterrichten. Anmeldun-
gen bitte bis zum 26.2.99 schriftlich, telefonisch, per eMail oder Fax an die GEW Berlin, 
Tel. 2199 93 0, Fax 2199 93 50, eMail. gew-berlin@snafu.de. Die Reihenfolge der 
Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme. Kostenbeitrag 30 DM. Bei Anmeldung bitte
einen Verrechnungsscheck an die GEW 
schicken mit dem Stichwort 
„Entdeckendes Lernen“.

Schule und Marketing

Anders Leben in der Schule

An
de

rs 
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Schule verändern

P�dagogischer Abend
Die GEW BERLIN lädt ein

Arbeitszeit und
Arbeitsbelastung

in Grundschulen mit festen
�ffnungszeiten

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 

an hessischen Schulen

Prof. Dr. Günter Holtappels
Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaften
an der Hochschule Vechta

Einleitung und Moderation:

Erhard LaubeDonnerstag, 21. Januar 1999
19.00  bis 21.45 Uhr im GEW-Haus 
Ahornstr. 5• 10787 Berlin-Schöneberg


