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Geht das gut, fragten sich die vier
männlichen Redaktionsmitglieder?

Sowohl zur Schlußredaktion als auch
zur Abnahmesitzung dieser blz waren
wir Männer des Teams auf uns allein
gestellt. Das hat es seit Jahren nicht
gegeben, aber die Grippewelle hat kräf-
tig dazu beigetragen. Ob aus dem Pro-
dukt blz trotzdem etwas geworden ist,
hängt zum Glück auch noch von vielen
anderen Faktoren ab und die Bewertung
liegt wie immer bei den LeserInnen. 

Etwas drückt die Redaktion z.Z. mehr
als sonst: die niedriger werdende

Toleranzschwelle einiger AutorInnen
und LeserInnen. Sicher muß die blz mit
jeder Ausgabe noch besser werden und
von Fehlern sind wir nicht frei. Aber wir
machen unsere Redaktionsarbeit frei-
willig und ehrenamtlich und wenn ein-
mal ein Artikel nicht gedruckt werden
kann oder ein Thema zu kurz kommt,
dann helfen Aus- und Eintritte oder
Durchschläge an den Vorsitzenden
nicht weiter. Macht lieber bei uns mit.

Wahlen in der GEW werden in den
nächsten zwei Monaten das Perso-

nenbild unserer Gewerkschaft verän-
dern. Eine Reihe bekannter Gesichter
kandidieren nicht mehr. Erdmute
Safranskis Kenntnisse von der Berliner
Bildungslandschaft werden wir bei
unserer Redaktionstätigkeit ebenso ver-
missen wie Erhard Laubes Zuverlässig-
keit bei zugesagten Beiträgen. Vielen
Dank. Die sieben von der blz machen
aber weiter. Bis dann.
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Mittlerweile merkt man
langsam, was es heißt,
daß Berlin Hauptstadt

ist. Da versucht sogar Außen-
minister Joschka Fischer die
Bildungspolitik der Stadt mit-
zubestimmen, indem er mehr
grundständige Gymnasien for-
dert. Schwierigkeiten damit hat
vor allem Parteifreundin Sybil-
le Volkholz, die Ingrid Stah-
mer beerben will und sich
schon als künftige Schulsena-
torin sieht. In einem Brief an
Joschka bzw. den Herrn Mini-
ster erinnert sie diesen an den
kommenden Wahlkampf in Ber-
lin: „Eine Position, die die inte-
grativen Momente zugunsten
einer stärkeren Selektion
zurückdrängen möchte, würde
sich gegen grüne Bildungspoli-
tik auf Bundesebene als auch
gegen die Berliner grüne Bil-
dungspolitik richten.“   

Die CDU will eine Unter-
richtsgarantie, verkün-
dete CDU-Generalse-

kretär Volker Liepelt in der
Morgenpost. Er meinte damit
allerdings nicht die Versorgung
der Schulen mit ausreichen-
dem Lehrpersonal, sondern die
Eindämmung der Gewalt an
Schulen mittels Einsatz der
Freiwilligen Polizeireserve:
Diese sei bestens geeignet
durch Präsenz an gefährdeten
Orten für Sicherheit zur sorgen.
Anders sieht das Sybille Volk-
holz, die in der Morgenpost die
Contra-Position vertreten durf-
te: Die Freiwillige Polizeireser-
ve sei nicht als Hort demokra-
tischen und zivilen Umgangs
bekannt und ziehe offensicht-
lich eher rechtsgerichtete Hau-
degen an. Wie war das mit die-
sem Bock, der Gärtner werden
sollte?

Mit einem Artikel im
„Neuen Deutschland“
verkündete der GEW-

Vertrauensmann des OSZ Han-
del Christian Goger seinen
Unmut über die GEW BERLIN.
Die hatte sein Rechtsschutz-
verlangen für eine Klage gegen
die vertraglich zwischen GEW
und Schulsenat vereinbarten
Arbeitszeitkonten mit dem

Hinweis abgelehnt, daß sie
schlecht Verträge abschließen
könne um nachher dagegen zu
klagen. Christian Goger formu-
lierte das natürlich anders: „...
als Gegenleistung dafür, daß in
diesem Bundesland die Mehr-
arbeit für Lehrer mit ihrer (der
Berliner GEW) tatkräftigen Mit-
arbeit vertraglich geregelt
wurde, duldet sie keinen Wi-
derspruch mehr aus ihren Rei-
hen.“ So schlimm kann es wohl
nicht sein, immerhin konnten
er und andere ihre Position aus-
führlich auch in der blz dar-
stellen.  

Eine neue Geldquelle für
notleidende Bezirke
deckte die PDS-Abgeord-

nete Jutta Matuschek mit
einer Anfrage im Abgeordne-
tenhaus auf: Das Bezirksamt
Köpenick vermietet während
der Schulferien den Sportplatz
der 2. Grundschule als Park-
platz an die Spreepark GmbH.
Der Senat halte es grundsätz-
lich für sinnvoll und wün-
schenswert,  wenn Bezirke
durch Vermietung oder Ver-
pachtung ihrer Liegenschaften
Einnahmen zur Aufstockung
ihrer Haushaltes erzielen, lobte
Schulsenatorin  Ingrid Stahmer
die Initiative des Bezirksamtes
in ihrer Antwort.

Gleich zwei studentische
MitarbeiterInnen ver-
liert die GEW-Geschäfts-

stelle im April: Christine Hoh-
meier und Helmar Schöne
wollen sich leider stärker um
ihre berufliche Karriere küm-
mern. Während Helmar Schöne
noch sucht, ist Christine Hoh-
meier schon fündig geworden:
Sie konnte sich gegen über hun-
dert MitbewerberInnen durch-
setzen und ist nun wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am
Otto-Suhr-Institut (FU). Glück-
wunsch!Helmar Schöne hat bis-
lang Matthias Jähne (Ref. E) un-
terstützt, Christine Hohmeier
hat tatkräftig Bärbel Jung (Ref.
F) unter die Arme gegriffen. Ein
herber Verlust sei der Weggang
der beiden, betonten die Refe-
rentInnen.

Personalien

Weg mit der Sonderschule!

Standpunkt

Das ist doch die Forderung.
Oder haben wir uns verhört?
Oder hören wir zu genau hin?
Es ist praxisfern und zeugt von
wenig Sachkenntnis, wenn
eine Lehrergewerkschaft die
Auflösung eines Schultyps un-
terstützt, ohne die Alternative
bedacht zu haben. Die Auflö-
sung der Schulen für Lernbe-
hinderte kann nur dann einen
Sinn haben, wenn die Regel-
schulen darauf vorbereitet
sind! Davon sind wir allerdings
weit entfernt. Es scheint, als ob
sich Freunde der Billiglösung
aus allen Parteien hier die
Hand geben. Im Umfeld der
Schulsenatorin geht man of-
fenbar davon aus, dass die
Grund- und Oberschulen in-
zwischen so gut ausgestattet
sind, dass die Aufnahme aller
lernbehinderten Schüler kein
Problem darstellt. Im Umfeld
der künftigen Schulsenatoren-
anwärter (sie sollen gewerk-
schaftlichen Kreisen nahe ste-
hen) unterstellt man, die Mi-
sere der Grundschule sei eine
Erfindung der Sonderschul-
lehrer, die ihre Privilegien und
fantastischen Arbeitsbedin-
gungen verteidigen wollen. Es
scheint, als ob beide Seiten
kein allzugroßes Interesse an
der Offenlegung der Probleme
in den Ballungsgebieten der
Stadt haben. Die Zahl der Lern-
behinderten steigt, wenn
Grundschule nicht mehr funk-
tioniert! In Stadtteilen mit
hohem Ausländeranteil und
schwierigen sozialen Verhält-
nissen, mit einem enormen Po-
tenzial an gestörten und im
Lernen schwer beeinträchtig-
ten Schülern (mein Beispiel:
Neukölln-Nord) sind die
durchgeführten Integrations-
maßnahmen schon jetzt nur
noch als schlechter Witz zu be-
zeichnen. Und gerade dort
haben wir den höchsten Zu-
wachs an Störungen und Lern-
schwierigkeiten. Sonder-
pädagogische Förderung für
diese Klientel kommt nur noch
zum Teil beim Kind an, da der
Mangel an Sonderschullehrern

für unzumutbare Bedingun-
gen sorgt. Auch hier arbeiten
Lehrergewerkschaft und Schul-
senat Hand in Hand: In der Ge-
werkschaft wächst die Bereit-
schaft, die Ausbildung zum
Sonderschullehrer zu entwer-
ten, wenn nicht gar abzu-
schaffen, die Schulbehörden
verschärfen den Mangel über
die Nichtzulassung zum Refe-
rendariat. Dr. Eberwein unter-
stellt den Sonderpädagogi-
schen Förderzentren Etiket-
tenschwindel (blz, 2/99).
Recht hat er, doch der Adres-
sat ist falsch. Etiketten-
schwindel betreiben diejeni-
gen, die Sonderpädagogische
Förderzentren mit einem Auf-
gabenkanon von Prävention
über Integration bis zur Un-
terrichtung gravierend Lern-
behinderter einrichten, ohne
in rechtlicher, inhaltlicher und
organisatorischer Form für
deren Absicherung zu sorgen.
Wenn die Förderzentren diese
Aufgabenbereiche allerdings
nicht erfüllen können – und sie
müssen, das steht außer Frage
– dann haben sie in der Tat
ihren Sinn verfehlt. Eine „Bil-
dungsgewerkschaft“, die die-
ser Entwicklung ihren Beifall
gibt, handelt reaktionär. Sie
diffamiert die Parteinahme für
Kinder, die als Anwälte oftmals
nur noch ihre Lehrer haben
und lässt die Bildungschancen
der schwächsten Glieder der
Gesellschaft im Sumpf ideolo-
gischer Borniertheit und staat-
licher Sparwut verkommen.

Jens-Jürgen Saurin
Sonderschulrektor 

Adolf-Reichwein-Schule



4

kurz & bündig blz 3-4/99

förderausschüsse auch
in der sek I

Einen förderstatus erst in der
sek I anzuerkennen wurde bis-
her vom LSA kategorisch ver-
weigert. In der grundschule
werde der förderbedarf aller
kinder erkannt, war das Argu-
ment. Anders sieht das inzwi-
schen die senatsschulverwal-
tung: In einem gespräch zwi-
schen frau v. Bahder, herrn Dr.
Hübner, frau Dr. Garstka, herrn
Stolle und herrn Schiweck
wurde vereinbart, daß in be-
gründeten ausnahmefällen
auch in der sek I noch eine an-
erkennung eines förderbedarfs
beantragt werden kann. Dies
geschieht über das LSA durch
SenSchulJugSport – III B/III C 1.
Dem antrag muß eine stellung-
nahme der zuletzt besuchten
grundschule beigefügt wer-
den. Eine ausstattung mit den
notwendigen ressourcen steht
unter haushaltsvorbehalt. 

zusammenarbeit von
schule und jugendarbeit

Die GEW BERLIN hat senatorin
Ingrid Stahmer in einem ge-
spräch ihre unterstützung zur
verbesserung der zusammen-
arbeit von schule und jugend-
hilfe zugesagt. Wie Stahmer

mitteilte, bemüht sich ihre ver-
waltung in verstärktem maße
um formen verbindlicher zu-
sammenarbeit zwischen schu-
le und jugendhilfe, wie sie auch
das KJHG (kinder- und jugend-
hilfegesetz) fordert. Es gibt be-
reits jetzt rund 100 schulsta-
tionen, in denen schülerInnen
in akuten problem- und bela-
stungssituationen hilfe erhal-
ten. Die mitarbeiter dieser
schulstationen werden aller-
dings befristet aus mitteln des
arbeitsförderungsgesetzes fi-
nanziert. Die GEW BERLIN will
senatorin Stahmer dabei un-
terstützen, diese stellen in re-
gelstellen umzuwandeln. Da-
rüber hinaus forderte die GEW
BERLIN in dem gespräch, die
förderangebote insbesondere
für sogenannte „lückekinder”
auszubauen, z. b. durch ein-
richtung von schülerclubs und
der erweiterung des offenen
ganztagsbetriebes, sowie in den
bezirken kooperationsverein-
barungen zwischen den trägern
der jugendhilfe und den außen-
stellen des LSA anzuregen.

kommission 
rechtsextremismus

Der DGB hat eine „kommission
rechtsextremismus“ eingerich-
tet, die bis ende des jahres vor-

schläge für die ge-
werkschaftsarbeit
erarbeiten soll. Für
die GEW ist Brigit-
te Reich in die kom-
mission entsandt
worden. In einer er-
sten sitzung im ja-
nuar wurden die
ziele und aufgaben
der kommission
diskutiert, wobei
strittig war, ob man
sich stärker mit
den verhältnissen
in den gewerk-
schaften befassen
will („heimlicher
rassismus“) oder
den schwerpunkt
vor allem auf die
entwicklung von
strategien legt.      
Mit der einrich-
tung der kommis-
sion reagiert der
DGB auf eine Infra-
test-umfrage ende
august 1998, die

ergeben hatte, daß für jede(n)
dritte(n) junge(n) gewerkschaf-
terIn die wahl einer rechtsex-
tremistischen partei denkbar
ist, bei den anderen jung-
wählern ziehen „nur“ 17 pro-
zent dies in erwägung. 

1999 doch keine 
personalratswahlen

Die ursprünglich für das jahr
1999 vorgesehenen wahlen zu
den personal- und frauenver-
tretungen finden jetzt doch
erst im jahr 2000 statt, parallel
zu den wahlen der anderen ver-
waltungen. Die senatsinnen-
verwaltung hatte sich mit ge-
werkschaften und personalrä-
ten schon auf den das jahr 2000
geeinigt, das LSA  wollte aber
eher wählen lassen. Für den
LSA-bereich hätten damit in-
nerhalb kürzester zeit zwei
wahlen angestanden: 1999 für
die frauenvertretungen und
personalräte der regionen, im
jahr 2000 für den gesamt- und
hauptpersonalrat. Die GEW
BERLIN kritisierte die damit
verbundene ungeheure geld-
verschwendung. In einem
schreiben vom februar an den
hauptpersonalrat  zog Senato-
rin Ingrid Stahmer nun die ge-
plante vorgezogene wahl
zurück.

polizeieinsatz an schulen

Der polizeieinsatz an der tem-
pelhofer Werner-Stephan-
Oberschule, bei dem ein
schüler zwecks abschiebung
aus der schule geholt werden
sollte,  wurde am 28. januar im
abgeordnetenhaus diskutiert.
Sowohl innensenator Werthe-
bach als auch senatorin Ingrid
Stahmer betonten, daß bei
einem einsatz an schulen die
verhältnismäßigkeit abzuwä-
gen sei. Ingrid Stahmer fügte
hinzu: „Das was wir an koope-
ration dort brauchen, ist, daß
die schüler auch bei ungesi-
chertem aufenthaltsstatus
nicht damit rechnen müssen,
daß sie plötzlich und unkoor-
diniert aus dem unterricht oder
einer anderen schulischen ver-
anstaltung herausgeholt wer-
den.” Innensenator Werthe-
bach mochte nicht so deutlich
werden, es komme auf den ein-
zelfall an: „Ich möchte in der
regel auch nicht diese festnah-
me in der schule vornehmen
lassen, aber es sind situationen
denkbar, wo das unverzichtbar
ist.” Den einsatz an der Werner-
Stephan-Oberschule wertete er
lediglich als „rechtlich nicht zu
beanstanden”, Senatorin Stah-
mer sprach immerhin davon,
daß es erforderlich sei „zu einer
anderen kooperation zu kom-
men, als es in diesem fall ge-
geben war”. Dies habe sie auch
mit dem innensenator so abge-
sprochen. 

kinder auf der straße

In den ost-bezirken der stadt
werden die kinder der 5. und 6.
klassen, die vorher im offenen
ganztagsbetrieb waren, nach
der schule auf die straße ge-
schickt. Als 1992 beschlossen
wurde, nur noch kinder der
klassen 1 bis 4 in schulhorten
zu betreuen, hat man die si-
tuation der älteren kinder
schlichtweg nicht beachtet.  Wir
halten dies für eine verfehlte
kinder- und jugendhilfepolitik
– es wird nicht an die folgen ge-
dacht. Auf einer fachveranstal-
tung im januar haben sich 50
kolleginnen damit auseinan-
dergesetzt und die forderung
aufgestellt, daß im offenen
ganztagsbetrieb auch die kin-
der der 5.+ 6. klassen betreut
werden sollten.

Um den forderungen nach einer einkommenserhöhung von 5,5 %
nachdruck zu verleihen, haben die gewerkschaften GEW, ÖTV und DAG
am 25. märz zu warnstreik, sternmarsch und abschlußkundgebung
aufgerufen. An diesen aktionen beteiligten sich rund 6.000 Beschäf-
tigte. Die GEW BERLIN hatte in den Kitas zu arbeitsniederlegungen
aufgerufen. Auch an einzelnen schulen beteiligten sich sozialpädago-
gische fachkräfte daran.
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Betr.: blz 12/98, Neues
Institut für Schule und
Medien
Leider ist der abgedruckte Of-
fene Brief der Interessenver-
tretungen von Landesbildstel-
le und BIL an den Regierenden
Bürgermeister in einer unvoll-
ständigen Version veröffent-
licht worden. Es blieb uner-
wähnt, daß der Etat der LaBi zur
Beschaffung neuer Medien auf
inzwischen 15 Prozent des
1995 vorhandenen Ansatzes
reduziert wurde. Ich möchte an
dieser Stelle darauf hinweisen,
daß nach dem vorliegenden
Konzept des Herrn Stryck nicht
nur im BIL, sondern auch in der
LaBi wichtige Dienstleistungen
für die Nutzer z.B. im Verleih,
in der Werkstatt für aktive Me-
dienarbeit und besonders im
Bereich der Medienpädagogik
nicht mehr zu erbringen sein
werden. Gerade angesichts der
allgemeinen Forderung nach
stärkerer Medienkompetenz
bei Jugendlichen ist die drasti-
sche Reduzierung des hierfür
vorgesehenen Personals un-
verständlich. Ebenso läßt die
vorgesehene Verlagerung der
Abteilung Berlin-Archive und 
-Information befürchten, daß
die bisherige Kundenfreund-
lichkeit verloren geht.

Angelika Manske 
Für den Personalrat LaBi

Betr.: blz 1/99, Leser-
brief W. Bühler zur Stel-
lungnahme der FG Gym-
nasien „Schulen für 
Kinder oder Kinder für
Schulen”

Wir freuen uns natürlich über
Reaktionen auf unsere Stellung-
nahme, bitten aber um Erläu-
terung: Was, bitte schön, sollen
wir unter der „reine(n) Apolo-
getik der eigenen Ideologie”
verstehen?

Carola Giesen
FG Gymnasien

Betr.: blz 2/99, Leserin-
nenbrief  Maria Senftle-
ben zur Homosexualität

Ich frage mich ernsthaft, ob
Frau Senftleben weiß, wovon
sie spricht. Es grenzt schon an

Arroganz und Überheblichkeit,
Lesben und Schwule als Fluch
Gottes zu bezeichnen. Auch die
heterosexuelle Lebensform mit
Vater, Mutter, Kindern ( soll das
der Segen Gottes sein, Frau
Senftleben?) kann  Kinder nicht
vor seelischen Blockaden be-
wahren. Mir scheint, als werden
homosexuelle Paare nun für die
„Dysfunktionalität“ der Institu-
tion „Familie“ zur Verantwor-
tung gezogen. Warum sollte ich
als homosexuelle Mutter und
Pädagogin nicht in der Lage
sein, meinem Kind und jungen
Menschen ein gutes und (wie
Sie es nennen) gesundes Vor-
bild zu sein? Auch wenn Sie uns
diese Regungen aufgrund un-
seres Lebensstiles absprechen
wollen, werte Frau Senftleben,
– Liebe, Geborgenheit und
Treue sind uns sehr wohl ein
Begriff. Als krank empfände ich
es eher, wenn der Ruf nach der
Heiligen Schrift und nach Gott-
es Strafgericht  in den Klassen-
zimmern laut werden, und „bi-
beltreue ReligionslehrerInnen „
unsere Kinder zu ängstlichen
und rückgratlosen Menschen
erziehen. Den Vergleich mit NS-
Zeiten kann ich mir hier leider
nicht verkneifen.
Und nicht zuletzt: Wohin soll-
te ich denn bitteschön umkeh-
ren? Ich befinde mich keines-
wegs auf Irrwegen. „Und wer
ohne Sünde ist, der werfe den
ersten Stein ...“ Amen.

Olga Glouftsi

Betr.: Leserinnenbrief
zur Homosexualität

Meinungsfreiheit hin und her.
Es ist doch perfide, solch einen
Leserbrief abzudrucken. Da ist
keine Diskussion möglich, er
kann nur Ausdruck eines ver-
wirrten Geistes sein. Ich bitte
euch doch davon Abstand zu
nehmen solche geistig verwirr-
ten Inhalte in der blz abzu-
drucken.

Matthias Fliegel

Betr.: blz 2/99, 
Bärbel Jung, Wechsel 
angemahnt, S.17f 

Frau Jung hat recht, wenn sie
die längst überfällige Struktur-

verbesserung  der Zusammen-
arbeit von Schule und Jugend-
hilfe anmahnt. Unter  „Aufga-
ben der Sozialpädagogik” skiz-
ziert sie folgerichtig jene be-
stimmende Rahmenvorgabe
zeitgemäßer Sozialpädagogik,
welche die Lebenswelt des Kin-
des und Jugendlichen in das
Zentrum sozialerzieherischen
Handelns stellt  und eben nicht
mehr nur die nachgehende,
symptomorientierte  Sozialar-
beit am Ein-
zelfall. Umso
erstaunli-
cher ist dann
jedoch ihre
Reihenfolge
der Aufzäh-
lung notwen-
diger zusätz-
licher Ange-
bote in der Schule. Hier beginnt
Jung mit der „Schulstation”,
einem Modell, das nachweis-
lich die einzelne SchülerIn in
den eher therapeutisch/ son-
derpädagogischen Zugriff
nimmt, um nur diese als Ver-
antwortliche schulischer Stö-
rungsszenarien zu „behan-
deln”. Zeitgemäße Formen le-
bensweltorientierter Jugend-
hilfe sind jedoch nicht segre-
gierend, sondern integrativ ori-
entiert. Sie bieten allen Schüler-
Innen Erprobungsfelder für an-
gemessenes soziales Handeln

und darüber hinaus Kindern in
belasteten Situationen niedrig-
schwellige „Hilfen zur Erzie-
hung” vor Ort.
Dies wird von den Schülerclubs
geleistet. An über 60 Schulen in
der Stadt stehen diese bewähr-
ten Gelenkstücke zwischen Ju-
gendhilfe und Schule allen Kin-
dern offen, bieten sozial-
pädagogische Gruppenarbeit,
jahrgangsübergreifende Lern-
gruppen, neue  Formen zur Mit-

gestaltung
des Schul-
lebens und
Beratung
für Kinder,
Eltern und
LehrerIn-
nen. Im Ge-
gensatz zu
Schulsta-

tionen sind Schülerclubs keine
schulentwicklungsverhin-
dernden „Räumkommandos”
für störende SchülerInnen,
sondern normalisierend konzi-
pierte Unterstützungs-, Frei-
zeit- und Beratungsinstanzen
an der Einzelschule. Deshalb
gehört  der Schülerclub an die
erste Stelle einer Liste sozial-
pädagogischer Angebote an
der Schule. Dieses ist umso
wichtiger, da deren Weiterfi-
nanzierung ab dem Jahre 2001
noch nicht gesichert ist.

Bernd Sörensen

Unsere Jüngsten 
werden auch 50

Mal ehrlich, was wäre die
GEW BERLIN in den letz-
ten zehn Jahren ohne Ilse
Schaad gewesen? Auf
jeden Fall viel langweili-
ger und mit Sicherheit we-
niger erfolgreich. Und Ilse
bleibt uns auch ohne Er-
hard noch mindestens
drei Jahre erhalten, denn
sie kandidiert erneut für
die Leitung des Referates
A (Tarif- und Beamten-
recht). Wir hoffen, daß die
agile Hessin auch weiterhin in und außerhalb der GEW
BERLIN für Wirbel sorgt und ihr der Kräutertee auch
bis ins hohe Alter schmecken möge. Weiter so! 
Die Redaktion gratuliert zu ihrem Geburtstag im April.

Karten ab 15.3. im GEW-Haus



Müssen wir in ihrer Gegen-
wart mit Fahrradklammern
um die Knöchel herumlau-

fen?“, fragt uns schon mal eine
Lehrerin, die sich von uns wohl
„ertappt“ fühlt, wenn sie ins Auto
steigt. Wir versichern ihr, daß
auch wir unseren Führerschein in
der Tasche haben. Wir, das sind
zwei von achtzehn Umweltberate-
rinnen und -beratern. Seit Mitte
Juni 1998 sind wir auf ABM-Basis
mit der Durchführung eines Öko-
Audits in zwölf verschiedenen
Schulen in den Bezirken Kreuz-
berg, Schöneberg und Zehlendorf
beschäftigt. Im Dezember kam
Reinickendorf dazu. Träger unse-
res Projekts ist das Büro für
Umweltbildung der Clearingstelle
e.V., die seit zehn Jahren Beschäf-
tigungsmaßnahmen und berufsbe-
gleitende Lehrgänge im Umwelt-
bereich durchführt.

Um Erfolge zu erzielen, ist das
Engagement von Hausmeistern,
Lehrern, Schülern und Eltern er-
forderlich, auch wenn es manch-
mal in falsche Bahnen gerät: Öfter
als wir wollen sitzen wir im Dun-
keln. Unser Büro in der bereits sehr
ökobewußten Mühlenau-Grund-
schule in Zehlendorf (zweitbeste
Schule Berlins in Sachen Abfallver-
meidung!) liegt direkt hinter dem
Kopierer. Noch hängen die Leucht-
stoffröhren beider Räume an einem
Schalter. Man sieht uns durch die
Glastür hindurch. Durch unsere An-
wesenheit an „Öko...“ erinnert, viel-
leicht aber auch nur aus bereits
gewohnter Sparsamkeit, schalten
die Lehrer nach dem Kopieren die
Lampe aus. In der Ökobilanz spart
jedoch nur das ständige Abschal-
ten von Glühbirnen, bei Leucht-
röhren verkürzt es deren „Lebens-
dauer“. Aufklärung tut not.

An der Mühlenau-Grundschule
war bei unserem Arbeitsbeginn
der Bereich Abfall schon bestens
organisiert, der Schulhof wurde
gerade begrünt. Für uns bleibt
dennoch zu tun. Seit Beginn des
Öko-Audits sind konkrete Maß-
nahmen zum Energieeinsparen
eingeleitet worden. Bislang wur-
den das Schulhaus und die Sport-
halle gemeinsam beheizt. Da die
Sporthalle bis in den Abend hinein
warm sein muß (Nutzung durch
Sportvereine), wurde das Schul-
haus unnötigerweise mitbeheizt.
Die Entkoppelung beider Gebäu-
deteile wird Tausende von Mark
einsparen. Eine weitere Maßnah-
me, die Heizenergie nicht länger
unnötig verpuffen läßt, ist die
Reparatur der Fensterscharniere
der Sporthalle. Sie ließen sich
nicht mehr richtig bedienen, so
daß durch ständig geöffnete
Fenster unnötig viel Energie
verbraucht wurde. Manchmal sind
es kleine Reparaturen, die nur ein
paar hundert Mark kosten, langfri-
stig jedoch ein Vielfaches an Ko-
sten sparen würden. Dennoch ist
dieses Geld oft nicht im Schuletat
vorhanden.

Ein Umweltberater hat an der
Schule verschiedene Aufgaben.
Dem Rektor und dem Kollegium
steht er als Gesprächspartner zur
Diskussion und Umsetzung von
Ideen zur Verfügung. Mit Haus-
meister und Lehrern ermittelt er
die für die Schule zutreffenden
Energiedaten. Auch die Schüler
sollen je nach Klassenstufe mit
unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad einbezogen werden, das
fördert die Entwicklung von „Öko-
Bewußtsein“ und die Identifikation
mit der Schule (Gewaltprävention!).

Eine erste Bestandsaufnahme des
Umweltverbrauchs anhand der
Jahresrechnungen für Wasser,
Energie, Abfallentsorgung usw.
ergab erhebliche Unterschiede
zwischen den am Umwelt-Audit

blz 3-4/99
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Wenn die Umweltberaterin 
➤Titel

Seit 1998 nehmen auch Berliner Schulen am Öko-Audit teil. In Bayern,

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden damit bereits erhebli-

che Verbesserungen im Umweltschutzbereich erzielt. Ein Erfahrungsbe-

richt einer Umweltberaterin über den Start an Berliner Schulen.



durch deren Einwirken die Durch-
führung von Fifty-Fifty und Öko-
Audit zustandekam. In günstigen
Fällen entsteht ein regelmäßiger
Stammtisch, an dem statt Bier In-
formationen fließen. Besonders
wichtig ist die Bewußtseinsarbeit
vor Ort. Schüler, Lehrer und Um-
weltberater arbeiten gemeinsam
in Arbeitsgruppen, auf Projektta-
gen oder punktuell im Unterricht,
wann immer das Thema Umwelt-
schutz zum Rahmenplan paßt. 

Yvonne-Chr. Fischer-Lüder

sten zu senken und einen nach-
haltigen Schulbetrieb zu fördern?

Eine weitere Aufgabe des Umwelt-
beraters ist es, den Kommunika-
tionsfluß in Schwung zu bringen.
Wir besuchen verschiedene Um-
weltprojekte und die zuständigen
Mitarbeiter im Bezirksamt. Wir Zeh-
lendorfer zum Beispiel den Pla-
nungsbeauftragten für den Bereich
Bauen/Schule, den Energiebeauf-
tragten oder die stellvertretende
Amtsleiterin des Umweltamtes,

➤
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beteiligten Schulen. Doch die
ermittelten Umweltkennzahlen
allein sagen noch nichts über die
Umweltfreundlichkeit der jeweili-
gen Schule. Oft sind Gebäudestan-
dard und Ausstattung einer Schu-
le oder der Verbrauch durch
Fremdnutzer entscheidender für
die Höhe des Energieverbrauchs
als das Verhalten von Lehrern und
Schülern.

So liegt der Wasser- und Stromver-
brauch der Carl-von-Ossietzky-
Gesamtschule in Kreuzberg pro
Schüler bzw. pro Quadratmeter
um das Zwei- bis Dreifache über
dem anderer Schulen. Aber die
Schule hat eine große Mensa mit
etlichen Elektroherden und Spül-
maschinen, mehrere Sporthallen,
die von zahlreichen Kreuzberger
Vereinen mitgenutzt werden, und
einen Sportplatz mit Flutlichtanla-
ge. Hier setzt die detektivische
Kleinarbeit der Umweltberater ein:
Wo und wann liegen die
Verbrauchsschwerpunkte? Wo gibt
es tatsächlich Schwachstellen und
Einsparpotentiale? Welche Maß-
nahmen sind notwendig und
finanzierbar, um die Umweltko-

 kommt…

Den Artikel haben
wir der Januar-
Ausgabe der
Berliner Zeitschrift
Grünstift entnom-
men. Wir bedan-
ken uns für die
Erlaubnis zum
Nachdruck.

Das Wort Audit stammt ursprünglich aus dem Rechnungs-
wesen und bezeichnet eine Betriebsprüfung. Ein „Öko-“
oder „Umwelt-Audit“ soll alle Umweltbelastungen ermit-

teln, die von dem untersuchten Bereich ausgehen, und eine Ent-
wicklung zu mehr Umweltschutz einleiten. Seit 1998 nehmen
nicht nur Betriebe, sondern auch Berliner Schulen am Öko-Audit
teil.
In einer Bestandsaufnahme werden der Energie- und Wasserver-
brauch sowie das Abfallaufkommen bestimmt. Schulen, die am
Fifty-Fifty-Modell teilnehmen, können bereits auf diese Basis-
werte zurückgreifen. Ziel des Fifty-Fifty ist es, wie beim Öko-Au-
dit, Schulen zu einem energiesparenden, umweltbewußten Ver-
halten anzuregen. Der ökonomische Anreiz: 50 Prozent der ein-
gesparten Betriebskosten bleiben als Prämie zur freien Verfü-
gung in der Hand der Schulen. Das Projekt „Umwelt(s)check“ der

Stiftung Naturschutz Berlin will Schulen bei der Finanzierung von
moderner, ressourcensparender Gebäudetechnik und von Be-
triebseinrichtungen helfen. Idealerweise arbeiten das Fifty-Fifty-
Modell und das Öko-Audit zusammen.
Ziel des Öko-Audits ist gemäß EG-Richtlinie bzw. dem deutschen
Umwelt-Audit-Gesetz eine ständige Kontrolle und Verbesserung
der Umweltsituation eines Betriebs oder einer Einrichtung.
Die Umweltberater sind vorerst ein Jahr lang an einer Schule
tätig. In dieser Zeit soll mit ihrer Hilfe ein Umweltmanagement-
system aufgebaut werden. Schulleitung, Lehrer, Hausmeister
und auch Schüler übernehmen dabei festgelegte Aufgaben bei
der laufenden Kontrolle des Ressourcenverbrauchs und der
Durchführung umweltentlastender Maßnahmen und setzen den
eingeleiteten Prozeß fort, wenn die Umweltberater die Schule
verlassen haben

Öko-Audit ☞☞
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derer seien krimineller als Deut-
sche, wird sich durch Statistiken
kaum eines Besseren belehren
lassen. Vorurteile erklären die
Welt schlüssig und hinreichend,
dazu sind sie da. Rassismus ist
eine falsche, emotional stark
besetzte, aber durchaus funk-
tionierende Methode, die Gesell-
schaft zu deuten.

Einstellungen zur Gewalt

Die Schule steht in direkter Kon-
kurrenz zu anderen Informations-
quellen, die die Jugendlichen
nutzen: die Meinungsführer ihrer

Clique, Medien (wichtig: VIVA und
MTV, immer häufiger auch das
Internet), die Eltern. Ihre Einstel-
lung etwa zur Gewalt wird vor-
nehmlich durch das geprägt, was
sie in ihrer Familie erlebt haben.
Erfahren sie dort Ohnmacht, wer-
den sie dazu neigen, ein autoritä-
res Verständnis der Gesellschaft
zu übernehmen. 
Das müssen Lehrer ernst nehmen:
Die Frage, was die Schüler unter
„Gewalt“ verstehen, beantwortet
zumeist schon, welche individuel-
len Erfahrungen sie selbst damit
gemacht haben. Wer den Plot

Wissen Sie, was ein „Juden-
stuhl“ ist? Ein Judenstuhl,
so antworten Schüler auf

dem Schulhof einer Realschule im
brandenburgischen Fürstenwalde,
ist ein wackliger Stuhl, der bald
zu Bruch gehen wird. Warum? Weil
der Begriff „Jude“ bei ihnen nega-
tiv besetzt ist. Natürlich kennt
kein Schüler, der beiläufig antise-
mitische Parolen zum Besten gibt,
irgendeinen Juden, aber das ist
unerheblich für die Existenz eines
Vorurteils. 
Wer glaubt, Farbige seien weniger
intelligent als Weiße oder Einwan-

blz 3-4/99Schwerpunkt

Der „Judenstuhl“
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Rechtsradikale Skinheads in Leipzig 1990 Foto: Nico Schmidt

Rechtsextremismus im Unterricht: 

Viele Pädagogen machen lieber einen großen Bogen um dieses Thema anstatt es offensiv

anzugehen. Wer aber, wenn nicht die Schule, soll sich dessen annehmen? Häufig genug sind

Pädagogen die einzigen ernst zu nehmenden Ansprechpartner für Schüler, weniger die

Eltern. Wie kann man Einstellungen im Unterricht ändern, wie kann man informieren, ohne

für rechtes Gedankengut zu werben?
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Reibungsfläche, überspitzt formu-
liert: eine nachvollziehbare und
ethisch begründete Entscheidung
des Pädagogen, kein Rechtsextre-
mist zu sein. Schlimmer als ein
rechter Lehrer ist ein Lehrer ohne
Meinung.
Wer den Schülern durch die eigene
Person das Gefühl vermittelt, man
strebe danach, ein guter Mensch
zu sein, nur weil die Gesellschaft
das belohnt, hat kein hinreichen-
des Motiv, um als Vorbild zu gel-
ten. Gewaltprophylaxe ist an Schu-
len deshalb so beliebt, weil sie ga-
rantiert ein hohes Prestige ver-
schafft, aber man den Erfolg nicht
kontrollieren kann. Das gilt auch
für die häufig nur unterschwellig
vermittelte Haltung gut sein zu
wollen, weil man nicht den Mut
hat böse zu sein.

In der Skinhead-Subkultur mit ih-
ren Überschneidungen zum orga-
nisierten Neonazismus gilt der
Wille, sich dem ästhetischen und
moralischen Mainstream zu ver-
weigern als Zeichen der Charakter-
stärke. Ich bin böse und unmora-
lisch und ich stehe dazu.
Wer bekennende Rechtsextremi-
sten in der Schule zu Wort kom-
men läßt, vermittelt den Schülern
das Gefühl, deren politische
Meinung sei eine von mehreren,
unter denen auszuwählen sich
jeder frei entscheiden müßte.
Schüler der zehnten Klassen, die
im Umfeld der organisierten
Rechten verkehren, sind oft schon
weltanschaulich gefestigt. Ein
Lehrer, der nicht weiß, wer Fred

Leuchter* ist, kann im Gemein-
schafts- oder Geschichtsunterricht
sehr schnell rhetorisch übervor-
teilt werden, wenn der betreffen-
de Schüler ein halbes Dutzend „Ka-
meradschaftsabende“ besucht hat.

Rechtsextremismus ist ein
politisches Problem

Lehrer neigen dazu, wie auch So-
zialarbeiter, ihre Klientel zu un-
terschätzen. Rechtsextremismus
ist weniger ein soziales als ein po-
litisches Problem. Auch Schüler ab
der 10. Klasse, die als strebsam
und unauffällig gelten, können
organisierte Neonazis sein, auch
wenn sie die Ikonen der Szene
nicht nach außen dokumentieren.
Gerade Jugendliche mit hoher Lei-
stungsbereitschaft haben eine Af-
finität zu einem Gesellschaftsver-
ständnis, das den Fleißigen be-
lohnt, den Faulen bestraft und den
Erbkranken als „lebensunwert“
einstuft. Wer meint, Orientie-
rungslosigkeit sei eine Ursache
des Rechtsextremismus, leistet
sich ein bequemes Vorurteil, was
mit der Realität wenig zu tun hat.
Die diffus organisierte Ultrarechte
besteht nur zu einem geringen
Teil aus arbeitslosen Jugendli-
chen, sondern mehrheitlich aus
Lehrlingen und Facharbeitern.
Diese stehen in direkter Konkur-
renz zur Schule und versuchen
wie die Lehrer, dieselbe Klientel in
ihrem Sinne zu beeinflußen.

Burkhard Schröder
Burkhard Schröder lebt als Journalist und
Schriftsteller in Berlin-Kreuzberg. Der Arti-
kel ist zuerst in der Allgemeinen Lehrer-Zei-
tung abgedruckt worden.

blz 3-4/99 Schwerpunkt

eines Films mit zahlreichen Ge-
waltdarstellungen von verschiede-
nen Schülern beschreiben läßt,
verblüfft sie mit der Tatsache, daß
jeder Gewalt anders begreift. Die
Frage, warum das so ist, kann
Ausgangspunkt dafür sein, das
eigene Verhältnis dazu kritisch zu
beurteilen.
Häufig bestärkt die Konfrontation
mit denen, gegen die Jugendliche
Vorurteile haben, nur die schon
vorhandene Meinung. Gut gemein-
te Versuche, zum Beispiel mit „mul-
tikulturellen“ Festen und anderen
Schulveranstaltungen Vorurteile
abzubauen, sind nur bei denen
erfolgreich, die ohnehin mit Men-
schen nichtdeutscher Herkunft
keine Probleme haben. Wer Afrika-
ner immer nur musizieren sieht
(wie bei Straßenfesten üblich), hat
keine Chance zu begreifen, daß
jemand mit dunkler Hautfarbe so-
wohl Deutscher sein kann als auch
Mathematiklehrer.
„Ein Tutsi in Leipzig“, der dort
durch die Schulen tingelt, wird
vielleicht höflich akzeptiert. Aber
rassistische Vorurteile bauen sich
dadurch nicht ab, der Afrikaner ist
und bleibt Ausländer und somit
kein Mensch, der die gleichen
Pflichten und Rechte wie ein
eingeborener Deutscher hat.

Rassismus-Forschung fehlt in
Deutschland

Leider gibt es in Deutschland keine
Rassismus-Forschung, somit auch
nur wenig Curricula, die sich des
Themas qualifiziert annehmen. In
England etwa arbeiten Pädagogen
mit speziellen Programmen, um
verschiedene Berufsgruppen, etwa
Polizei, aber auch Lehrer, in die La-
ge zu versetzen, mit rassistischen
Vorurteilen – auch den eigenen –
umzugehen. Hierzulande kreist
der öffentliche Diskurs um das
Thema „Ausländer“ – wobei man
verschweigt, daß die wesentliche
Klammer rechtsextremer Ideologie
seit jeher der Antisemitismus war
und daß Rassismus nicht nach der
Staatsangehörigkeit fragt, sondern
scheinbar eindeutige biologische
Merkmale von Menschen fremder
Herkunft dazu benutzt, sie zu
klassifizieren und schließlich zu
diskriminieren. 
Kein Pädagoge wird die eigene
politische Meinung zu brisanten
Themen verbergen können. Wer
meint das tun zu müssen heu-
chelt. Schüler brauchen eine

*Wer ist Fred
Leuchter?

Leuchter wurde
1988 vom
deutsch-kanadi-
schen Nazi Ernst
Zündel nach
Auschwitz ge-
schickt, um dort
zu „untersuchen“,
ob wirklich Men-
schen vergast
wurden. Wie zu
erwarten war, fiel
die Untersuchung
negativ aus.

Der sogenannte
„Leuchter-Report“
ist eines der wich-
tigsten Propagan-
damittel der
rechten Szene und
kursiert dort als
„Beweis“, daß in
Auschwitz keine
Juden vergast
wurden. 

Die Bilder stam-
men von Schüle-
rInnen eines
Kunst-Leistungs-
kurses der Thomas-
Mann-Oberschule
(Leiter Peter
Wolters) und
waren 1994 in
einer Ausstellung
der Reinickendor-
fer Jugendkunst-
schule Atrium zu
sehen. (siehe auch
blz 9/94)
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beziehen. Solche Ansätze sind
unbestreitbar wichtig. Sie blenden
aber oft die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den rechtskonser-
vativen bis extrem rechten Orien-
tierungen aus. Sie geben zudem
denjenigen Jugendlichen, die
gefühlsmäßig Position gegen
rechtsextreme Erscheinungsfor-
men beziehen wollen, keine
Argumentationshilfen. Aus diesen
Erfahrungen heraus entstand vor
einem Jahr als Teil der Arbeit des
„Freundes- und Förderkreises der

Berliner Vereinigung ehemaliger
Teilnehmer am antifaschistischen
Widerstand, Verfolgter des Nazire-
gimes und Hinterbliebener“
(BVVdN) das Projekt „Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremis-
mus im Unterricht“.

Ziel ist es, zusammen mit Leh-
rern, Fachleuten und Zeitzeugen
in einem Projekt sowohl adäquate
Reaktionsweisen auf rechtsextre-
me Provokationen zu reflektieren,
zu erproben und einzuüben, als
auch aufschließende Wege für
Gespräche und für den Kenntnis-
erwerb bei Jugendlichen über
Erscheinungsformen, Traditions-
stränge und Denkmuster rechtsex-
tremer Ideologie zu entwickeln.

Die Aufgabenstellung im
Kunstunterricht war, die
Köpfe berühmter Persön-

lichkeiten zu modellieren. Ein
Schüler versuchte den Kopf von
Rudolf Hess zu formen. Sollte ich
es ihm verbieten?“ Diese Erfahrun-
gen einer Lehrerin einer Gesamt-
schule aus Hellersdorf kennt
Bernd Wagner vom Zentrum De-
mokratische Kultur nur zu gut. 

Etwa zwanzig Berliner Schulen
haben sich dort in den letzten

Monaten gemeldet, weil die Kolle-
gen Unterstützung in der Ausein-
andersetzung mit rechtsradikalen
Positionen benötigen. Fehlendes
Engagement gegen den Rechtsex-
tremismus ist oft auch auf fehlen-
des Wissen über dessen Ideologie,
Positionen und Strukturen zurück-
zuführen, so die Erfahrung Wag-
ners.

In der Pädagogik werden gegen-
wärtig fast nur Ansätze zum
Abbau von rechtsextremen Orien-
tierungen diskutiert, die sich auf
die Persönlichkeitsentwicklung
oder auf die Veränderung des
sozialen Umfeldes sowie auf
individuelle und soziale Selbstver-
wirklichung der Jugendlichen

Die Resonanz war groß: Mehr als
150 Lehrkräfte aus Berliner Schu-
len haben sich an Fortbildungs-
veranstaltungen, Expertenge-
sprächen, Stadtrundfahrten,
Besuchen von Gedenkstätten
beteiligt. Dabei wurden Unter-
richtsmaterialien entwickelt, die
in verschiedenen Schulen erprobt
werden.

Welche Fragen sind es, die von
Schülern angesprochen werden
und auf die viele Lehrer nur
unzureichende Antworten
wissen?

Beispielsweise kommen Schüler
mit einem aufgenähten Kelten-
kreuz an der Jacke in die Schule,
ohne das bekannt ist, daß es sich
hierbei um das Symbol der „ge-
meinsamen kulturellen nordi-
schen weißen Rasse“ handelt.
Verbunden sind diese Themen mit
dem Mythos vom „Germanentum“,
das sich durch die Geschichte
zieht und bis heute weiterlebt.
Daraus abgeleitet entsteht die
These von der „Reinheit der deut-
schen Sprache und Kultur“.
Weitere wichtige Themen sind
nach Aussagen vieler Kollegen die
sogenannten deutschen Werte wie
„Ordnung, Sauberkeit und Diszi-
plin“. In einer Marzahner Schule
formulierte eine rechtsradikal
orientierte Schülerin den Satz :
„Behinderte haben kein Recht auf
Unterstützung durch die Gesell-
schaft“. Als undeutsch und min-
derwertig gelten nicht nur Auslän-
der und Juden, sondern auch
Behinderte, Punks, Homosexuelle,
Liberale und Grüne wie auch
Sozialhilfeempfänger, gleichgültig
ob deutsche oder ausländische.

In der Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus spielt die
Ausländerthematik eine zentrale
Rolle.
Ein Kollege aus einer Neuköllner
Gesamtschule berichtete von
einer Sozialkundestunde. Ein

blz 3-4/99Schwerpunkt

„Ich brauche Argumente, um
Position beziehen zu können“
Erfahrungen aus dem Projekt „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im
Unterricht“
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Schüler schrieb die Anzahl auslän-
discher Bauarbeiter an die Tafel,
subtrahierte davon die Anzahl der
arbeitslosen deutschen Bauarbei-
ter und notierte darunter den
Satz: „Ausländer nehmen uns die
Arbeitsplätze weg!“
Ausländer werden von einigen
deutschen Jugendlichen als Bedro-
hung empfunden. Dies betrifft
sowohl den eigenen Lebensraum,
als auch den sozial-ökonomischen
Bereich. Deshalb verschärft sich
die Angst vor einem vereinigten
Europa. „Warum sollten wir in
Deutschland einem Spanier einen
Arbeitsplatz anbieten? Wird bei
uns der Lebensstandard gesenkt,
weil wir für die faulen Länder
einstehen müssen?“ Solche Fragen
tauchten während eines Projektta-
ges an einem Zehlendorfer Gym-
nasium auf.

Weitere von den Lehrkräften in
den Projektveranstaltungen ge-
nannte Themen sind die rechtsex-
tremen Legenden um die NS-
Geschichte. Eine Kollegin berichte-
te beispielsweise, daß ein rechts-
extremer Schüler aus Berlin-
Prenzlauer Berg seine Anschauun-
gen folgendermaßen zum
Ausdruck brachte: „Sie haben
völlig recht. Hitler war ein großer
Verbrecher. Er hat den Nationalso-
zialismus an das Kapital verraten.
Unsere Leit- und Vorbilder sind
nicht Hitler, Himmler oder Goeb-
bels sondern Hess, Wessel und

Strasser.“ Hess und Wessel als
rechtsextrem besetzte Vorbilder
stehen für die Variante eines
„Nationalen Sozialismus“, der
aufbauend auf einer rechtsextrem
ausgerichteten DDR-Nostalgie, vor
allem in Berufsschulen Anhänger
findet. Stolz argumentierte ein
Schüler an einer Berufsschule in
Pankow: „Ich bin national und
sozialistisch, d. h. das Gute von
Deutschland und das Gute aus der
DDR. Dort hatte jeder eine
Lehrstelle.“ 

„Bei der Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus oder
Rechtsextremismus geht es nicht
nur um die Ausgrenzung und
Ermordung von Juden oder An-
dersdenkenden, sondern es geht
um die Zerstörung einer ganzen
Gesellschaft. Ausgangspunkt für
die Behandlung des Themas sollte
nicht der Fackelzug vom 30.
Januar 1933 sein, sondern die
Trümmerlandschaft von 1945 mit
der Inschrift an einem Haus
„Dafür brauchte Hitler 12 Jahre“,
darauf wies Andreas Nachama,
Vorsitzender der Jüdischen Ge-
meinde in Berlin, auf einer ge-
meinsamen Fortbildungsveran-
staltung des Projekts mit dem BIL
am 21. Januar 1999 hin. 
Die Senatsverwaltung ist gefor-
dert, ähnlich wie die Brandenbur-
ger Landesregierung, organisato-
risch und finanziell mehr für
diese Aktivitäten zur Verfügung

zu stellen. Das Projekt kann nur
ein Anfang sein. Die Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremis-
mus sollte Teil der Lehreraus- und
Lehrerfortbildung in allen Fächern
werden. Es sind Unterrichtsmate-
rialien zu entwickeln für die
Vorbereitung von Fahrten zu
Gedenkstätten nationalsozialisti-
scher Gewaltherrschaft. Langfri-
stig sollte nach dem Brandenbur-
ger Beispiel auch in Berlin eine
regionale Beratungsstelle beim
Landesschulamt aufgebaut wer-
den, die Unterstützung für Pro-
phylaxe, Auseinandersetzung und
Abbau von rechtsextremen Orien-
tierungen bei Jugendlichen gibt. 

Michael Rump-Räuber

Der Autor ist Lehrer an der Wilhelm-
Busch-Schule in Berlin/Wedding.
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Seit Ende 1997 gibt es innerhalb der Berliner Vereinigung ehe-
maliger Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand, Verfolgter
des Naziregimes und Hinterbliebener (BV VdN) e. V. eine Projekt-
gruppe von LehrerInnen, die fachbezogen zum Thema Rechts-
extremismus arbeiten. Es werden durchgeführt und sind geplant:
•Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für die Fächer Politi-

sche Bildung, Deutsch, Geschichte und Allgemeine Weltkunde
•Lehrerfortbildungen zum direkten Umgang mit rechtsextre-

men Provokationen
•Expertengespräche unter Beteiligung von Zeitzeugen zu ak-

tuellen Problemen der Geschichte des Faschismus
Im Januar 1999 fand eine Lehrerfortbildung mit dem Titel
„30.01.1933/1999 Nicht wegschauen!: Für eine demokratische
Erziehung – Strategien gegen den Rechtsextremismus“ statt,
deren Ziel es war, mit Pädagogen zu diskutieren, wie man dem
Einfluß der rechtsextremen Szene auf SchülerInnen entgegen-
treten kann. Die Nachfrage an dieser Veranstaltung war so
groß, daß wir leider nicht alle interessierten LehrerInnen
berücksichtigen konnten. Deshalb wird die Veranstaltung am
25./26. März wiederholt. 

Für den Unterricht ist die Wanderausstellung „Die Gewaltherr-
schaft der Nationalsozialisten“ konzipiert. Die Ausstellung
kann ab sofort ausgeliehen werden bei Herrn Reinhard Knies-
che, Grundschule am Teltowkanal, Rungiusstr. 46 in 12347 Ber-
lin. Ein Ausstellungsführer ist in Arbeit und soll im Mai er-
scheinen. 
Zur Mitarbeit innerhalb der Projektgruppe suchen wir noch in-
teressierte LehrerInnen. Insbesondere sollen Multiplikatoren
für den Einsatz an Schulen mit vielen rechts- bis rechtsextrem
orientierten Jugendlichen geschult werden und bezirkliche Leh-
rerarbeitskreise gegen Rechtsextremismus entstehen. Diese
Arbeitskreise sollen den unterrichtsbezogenen Kompetenzer-
werb und Erfahrungsaustausch fördern und wechselseitige Sta-
bilisierung und Unterstützung bei den oft komplizierten Aus-
einandersetzungen mit „Rechten“ an der Schule bieten. Wer bei
dem Projekt mitarbeiten oder an Veranstaltungen teilnehmen
möchte wendet sich an die BVVdN: Franz- Mehring Platz 1 Tel.
2978 41 77/78

Sabine Langer 
Mitglied des Freundes- und Förderkreises

Projektgruppe „Rechtsextremismus in der Schule“
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taz: Martin Walser hat sich an-
läßlich der Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels
gegen die „Dauerpräsentation
unserer Schande“, er meint den
Holocaust, gewandt. Auch viele
Schüler klagen, daß sie über
Gebühr mit der Zeit des National-
sozialismus belästigt würden.

Sanem Kleff: Diese These gei-
stert seit Jahren durch die Ge-
gend. Aber wer hat denn wirklich
untersucht, wieviel Minuten im
Verlauf von zehn, dreizehn Schul-
jahren über den Holocaust gere-
det wird? Dagegen gibt es Unter-
suchungen, die Jugendliche nach
ihren Kenntnissen zum Thema
befragt haben. Das Ergebnis: Ein
hoher Prozentsatz war nicht
informiert.

Muß sich die Schule mehr mit dem
Nationalsozialismus beschäftigen?

Es geht nicht um Quantität. Es
geht um die Frage: Wie kann man
Kinder und Jugendliche persön-
lich ansprechen, damit sie bereit
sind, sich mit Faschismus und
Holocaust auseinanderzusetzen?

Wie muß eine Beschäftigung mit
dem Nationalsozialismus ausse-
hen, wenn wir berücksichtigen,
daß sich nicht nur der biographi-
sche Abstand der Schüler zum
damaligen Geschehen vergrößert,
sondern heute viele Schüler aus
nichtdeutschen Familien kommen,
deren Familien nichts zu tun
hatten mit dem Faschismus?

Es geht darum, bei den Kindern
die Fähigkeit zu entwickeln, für
das Leiden anderer empfänglich
zu sein, und darum, gesellschaftli-
che Konstellationen zu erkennen.
Passiert dies nicht, nützen auch
noch so viele Fakten über Unter-
drückung und Verfolgung nichts.

Läßt sich diese Empathiefähigkeit
erlernen?

Das fällt nicht vom Himmel,
sondern muß mühsam entwickelt
werden. Sehen wir uns die Bil-
dungslandschaft in den 50er und
60er Jahren an: sie war wahrlich
nicht darauf ausgerichtet, Einfüh-
lungsvermögen für die Opfer zu
vermitteln. Wenn überhaupt, lief
das über den Kopf, über die

Vermittlung von Tatsachen. Zu-
mindest im Westen ist nach 68 ein
bißchen Bewegung in den Umgang
mit Kindern und Jugendlichen
gekommen, was bei den Menschen
dazu geführt hat, daß sie im grö-
ßeren Maße empathiefähig sind.
Das hat etwas mit der Fähigkeit zu
tun, sich nicht nur mit Geschichte,
sondern mit sich selbst auseinan-
dersetzen zu können. Wahrzuneh-
men: Wie geht es dem anderen,
was passiert mit dem, und inwie-
weit hat das etwas mit mir zu tun? 

Das nennt sich dann antifaschisti-
sche Pädagogik?

Unsinn. Aber es geht doch vor
allem um die Frage: Warum hat
die Mehrheit damals, als die jü-
dischen Nachbarn abgeholt wur-
den, nichts getan? Und warum
haben manche, sehr wenige, et-
was getan? Die Antwort: Einige
hatten eben diese Empathie für
den anderen, die Mehrheit hatte
sie offensichtlich nicht. Die ganze
Sache steht und fällt mit dieser
inneren Qualität von Menschen.
Diese gilt es zu stärken. Unsere
Grundthese lautet, daß nur Men-
schen, die sich nahe sind, auch
anderen gegenüber Nähe ent-
wickeln können. Ohne diese Fä-
higkeit wird ein Mensch keine po-
litische Konzeption entwickeln
können, die sich gegen Unter-
drückung wendet.

Das ist ein wunderbarer universa-
ler Ansatz, blendet allerdings aus,
daß in vielen deutschen Familien
die Mörder von einst mit am
Küchentisch sitzen oder saßen, die
mehr oder weniger geliebte Väter
und Großväter waren.

Es ist natürlich richtig, daß deutsch-
stämmige Kinder biographisch
anders involviert sind als Menschen
aus einer anderen Ecke der Welt.
Aber wenn wir uns die 68er Gene-
ration anschauen, die das Schwei-
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Lernziel Einfühlungsvermögen
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Wie muß sich die Schule mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, und wie kann die

Beschäftigung mit Faschismus und Holocaust in kulturell gemischten Klassen aussehen. 

Ein Gespräch mit Sanem Kleff.

Sanem Kleff, 
AG Mulitkultu-
relle Angele-
genheiten
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gen der Väter durchbrochen hat,
sehen wir sehr schnell, daß nicht
alle im gleichen Maße das Bedürf-
nis hatten, Geschichte in Frage zu
stellen und ihre Familiengeschich-
ten unter diesem Aspekt genauer
anzugucken. Es war der Teil der
jungen Generation, bei dem das
Einfühlungsvermögen in das Lei-
den der Opfer stärker entwickelt
gewesen ist als bei den anderen.
Um sich in die Kette der Täter in
der eigenen Familie einordnen zu
können, ist es notwendig, sich
Fragen zu stellen, deren Antworten
weh tun können. Man muß bereit
sein, auch etwas von sich preiszu-
geben, was nicht so toll ist.

Und wenn das ein deutscher
Schüler in einer interkulturellen
Klasse tut, bekommt er von seinem
türkischen Mitschüler bei der

nächsten unpassenden Gelegenheit
um die Ohren gehauen, daß er ein
Nazischwein ist?

Das muß nicht sein. Deshalb
kommt es zunächst darauf an, im
Klassenzimmer eine angstfreie
Atmosphäre zu schaffen, die es
nicht zuläßt, irgendwelche Tabus
zu entwickeln. Andererseits bietet
eine bunte Zusammensetzung der
Schülerschaft bei der Behandlung
der jüngeren deutschen Vergan-
genheit auch eine Chance.

Welche?

Es können Parallelen zu den
politischen Verhältnissen in den
Herkunftsländern der Eltern der
Schüler hergestellt werden.

Das hört sich wie die Multikulti-
Variante der Relativierung von
Auschwitz an.

Natürlich nicht. Wenn auch das
Ausmaß und die Radikalität des
Holocaust und der NS-Zeit unver-
gleichbar ist, so gibt es dabei
doch viele Elemente, die wir heute
in vielen Ecken der Welt wiederfin-
den. Dies zusammengenommen,
macht es leichter, den Bogen zu
finden zu der Frage: Was machen
wir denn heute, wie wollen wir
heute zusammenleben? Und
darauf kommt es uns an.

Das klingt gut, wird aber in den
interkulturell zusammengesetzten
Klassen die Gefahr nicht ausräu-
men, daß bei einer Auseinander-
setzung mit dem Holocaust Span-
nungen auftreten. Zum Beispiel
könnte bei Schülern türkischer
Herkunft der Gedanke kommen:
Mein Gott, in welch barbarischem
Land bin ich hier gelandet?!

Solch einen
Automatis-
mus gibt es
nicht. Richtig
ist allerdings,
daß sich
Kinder nicht-
deutscher
Herkunft,
wenn sie
Einblick in
die deutsche
Geschichte
bekommen,
mit den
Opfern der
damaligen

Zeit identifizieren und nicht mit
den Tätern. Auch bei den Erwach-
senen gibt es die diffuse Angst:
Vielleicht kann das ja noch einmal
passieren, dann wäre ich ja auch
dran. Ich selbst bin nicht frei
davon.

Hat sich die Sicht der türkischen
Community auf die Zeit des Natio-
nalsozialismus durch die rassisti-
schen Terroranschläge der neunzi-
ger Jahre verändert?

Alle diffusen Ängste bestätigt
natürlich die Tatsache, daß die
heutigen Täter ähnliche Symbole
und eine nahezu identische Ter-
minologie benutzen wie damals.

Martin Walser vertritt die Auffas-
sung, es würde zuviel oder zu
dramatisierend über rassistische
Übergriffe berichtet. Überrascht
sie diese Medienschelte?

Sicher. Herr Walser geht ja soweit,
daß er nicht nur sagt, es wird
zuviel berichtet, er beschreibt mit
sehr literarischen Worten, welche
Qualen er persönlich erleidet,
wenn er sich doch einmal im
Fernsehen einen Bericht über
einen Angriff auf Flüchtlings-
wohnheime anschauen muß.
Wenn Walser schon vor der Eskala-
tion die Augen verschließen will,
bei der es ja Todesopfer gab, dann
läßt das nur Schlußfolgerungen
auf ihn selbst zu und sonst gar
nichts.

Brauchen wir den tabulosen Dis-
kurs, damit Leben in die Bude
kommt?

Was, bitte schön, war verboten,
welche Tabus gibt es in dieser
Gesellschaft, die es noch zu
überwinden gilt? Tatsache ist, daß
auf der Straße Hunderte von
Menschen herumlaufen und
schreien können „Tod den Tür-
ken!“ oder Lieder wie „Zückt die
Messer, und stoßt sie in den Leib
des Juden“ grölen.
Ist es nicht vielmehr so, daß
jemand, der sich für die Rechte
von Minderheiten in diesem Land
einsetzt, Gefahr läuft, mitleidig
belächelt zu werden: „Ach, du bist
auch einer von denen, die diese
Lichterketten gebildet haben.“
Ähnliches passiert den Kollegen,
die sich seit Jahren am engagierte-
sten für die Beschulung von
Minderheiten einsetzen. Es sind
alles diese kleinen Bausteine, die
eine Klimaveränderung ausma-
chen.

Das Interview führte Eberhard Seidel-
Pielen, Erstveröffentlichung in der taz
vom 21.12.98

blz 3-4/99 Schwerpunkt

Die Bilder stammen
von SchülerInnen
eines Kunst-Lei-
stungskurses der
Thomas-Mann-
Oberschule (Leiter
Peter Wolters) und
waren 1994 in einer
Ausstellung der
Reinickendorfer
Jugendkunstschule
Atrium zu sehen.
(siehe auch blz 9/94)
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Die alltägliche Gewalt unter
Kindern und Jugendlichen
ist ein Hauptthema in den

Stücken des GRIPS Theaters.
Regina Pantos (AG Jugendliteratur
und Medien) stellt einige Auffüh-
rungen vor und fragt in einem
Gespräch mit den Theaterpädago-
gen des GRIPS Theaters, Anja
Kraus und Stefan Fischer-Fels,
nach den Absichten des GRIPS
Theaters und ihrem Angebot für
die Schulen.
In EINS AUF DIE FRESSE wird in
erster Linie nach der Verantwor-
tung von Schule und Gleichaltri-
gengruppe gefragt, Mobbing-
Strukturen werden in ihrer Funkti-
onsweise aufgezeigt und Auswege
gesucht. Familiäre Hintergründe
für die Gewalt werden hier nur
angedeutet. In dem neuen Jugend-
stück MARIE stehen sie dagegen
im Vordergrund. Hier wird ein
fünfzehnjähriges Mädchen vorge-
stellt, das wegen seiner unbere-
chenbaren Gewaltausbrüche von
der Schule geflogen ist und mit

Mutter und Stiefvater nicht zu-
recht kommen. Als ausgerechnet
am Weihnachtsabend der leibliche
Vater in das „Familienidyll“ hinein
platzt, werden die verdrängten
Probleme aller Beteiligten auf den
Tisch des Hauses gespült. In der
Auseinandersetzung mit den
Familienproblemen gewinnt Marie
ein wichtiges Stück Identität als
Voraussetzung für den Abbau von
Wut und Aggression. Trotz der
bedrückenden Thematik ist das
Stück komödiantisch und bietet
viel Anlaß zum Lachen. In dem
Stück CAFÉ MITTE wird das The-
ma Gewalt in einen größeren
gesellschaftlichen Rahmen ge-
stellt. Es zeigt eine Gesellschaft,
in der die Menschen keinen Platz
mehr für sich finden, in der sie
um ihr existentielles Überleben
kämpfen. Aber es zeigt Menschen,
die sich von der Gewalt um sie
herum nicht entmutigen lassen,
sondern Strategien entwickeln,
aus dem Teufelskreis von Resigna-
tion und Wut auszubrechen. 

Regina: Warum habt ihr gleich
drei Stücke zum Thema „Gewalt“
für Jugendliche im Spielplan?

Anja: Erfahrungen mit Gewalt in
den unterschiedlichsten Formen
haben heute fast alle Kinder und
Jugendlichen in Berlin. Für unser
Theater ist der klare Blick auf die
Wirklichkeit der Anfang einer
neuen Lebensbewältigung, bei der
wir die Kinder und Jugendlichen
mit unsern Mitteln unterstützen
wollen. Darum zeigt das Theater
über die Abbildung von Realität
hinaus auch konkrete Lösungs-
ansätze für die angesprochenen
Probleme.

Regina: Zweifellos ist Gewalt ein
aktuelles und brennendes Problem
an vielen Schulen. Aber gerade
darum wollen es vielleicht manche
Lehrer/innen nicht auch noch im
Theater sehen?

Stefan: Niemand muß Angst
haben, das „heiße“ Thema Gewalt
zu bearbeiten, wenn er den „Ent-
deckungsreisen“ des Theaters
folgt: Gewalt kann ein Hilfeschrei
sein, eine Antwort auf bedrücken-
de Lebensverhältnisse, eine Reak-
tion auf Einsamkeit und Ausgren-
zung. Aber Gewalt muß kein
Schicksal sein, gegen das wir
nichts tun können. Ein langer Weg
beginnt mit dem ersten Schritt.

Regina: Nun gut, der erste Schritt
ist getan, der Entschluß, mit der
Klasse das GRIPS Theater zu besu-
chen ist gefaßt. Wie geht es dann
weiter?

Anja: Am besten besorgt man
sich einen Spielplan des Theaters,
den wir auch gern den Schulen
auf Wunsch regelmäßig zu-
schicken. Er enthält Altershinwei-
se, die man beachten sollte und
kurze Informationen zu den
Inhalten unserer Stücke. Außer-
dem gibt es zu den Stücken Pro-
gramm- und Texthefte, so dass
man die Klasse entsprechend auf
den Besuch vorbereiten kann. Wir
spielen natürlich auch noch ande-
re Stücke als die drei zum Thema
„Gewalt“! Für Gruppen verbilligte

Mit GRIPS gegen Gewalt

Szenenfotos
aus dem Stück
Cafe Mitte des
Grips-Theaters

Fo
to

s:
 D

av
id

 B
al

tz
er

Regina Pantos



15

blz 3-4/99 Schwerpunkt

Karten können bei uns telefonisch
vorbestellt werden und müssen
mit einem Abrechnungsschein des
Jugendkultur Service (früher:
Theater der Schulen) abgeholt
werden. (Vorbestellung für Vormit-
tagsvorstellungen: 393 30 12, für
Nachmittags- und Abendvorstel-
lungen: 391 4004)

Regina: Und nach dem Besuch,
was passiert dann in der Schule?

Stefan: In der „Nachbereitung“
sollte der Phantasie keine Grenze
gesetzt sein: Man hat nach dem
gemeinsamen Erlebnis „Theater“
Diskussionsstoff für Wochen. Man
kann Fragen finden, die den Ju-
gendlichen die Möglichkeit geben,
über sich und ihr Lebensumfeld
nachzudenken. Man kann Gedich-
te schreiben oder Tagebücher, z.B.
aus der Sicht der Protagonisten
des Stückes; man kann das Stück
weiter schreiben oder ihm einen
anderen Verlauf geben und es in
ein Hörspiel verwandeln. Lieder
dazu machen, Collagen oder Foto-
Sessions zum Thema anregen,
Rollenspiele oder andere einfüh-
rende Theater-Spiele versuchen.
Man kann Recherchen auf eigene
Faust anstellen und bestimmte
Aspekte des Stückes „journali-
stisch“ aufbereiten.

Anja: Wer noch mehr Ideen zur
Nachbereitung braucht, kann sich
von uns beraten lassen. Er oder
Sie muß einfach nur im GRIPS
anrufen und nach uns fragen. Wir
selbst kommen auch kostenlos
zur spielerischen Nachbereitung
in Schulklassen, die MARIE oder
CAFÉ MITTE gesehen haben.
Neben einer Diskussion zum
Stück und den eigenen Erfahrun-
gen machen wir ggf. auch Spiele,
die den Jugendlichen das Medium
Theater näher bringen.

Stefan: Die einzige Einschrän-
kung: Unsere Kapazitäten für
diese zeitlich aufwendige Form
der Nachbereitung sind begrenzt.
Wer aber rechtzeitig bereits bei
der Anmeldung zu einem der
Stücke bei uns nach einem Termin
fragt, hat gute Chancen auf einen
Besuch der GRIPS-Pädagogen. Und
wer keinen Nachbereitungstermin
mehr bekommt, kann von uns
Ideen und Erfahrungen erhalten,
selbstverständlich auch Materiali-
en zum Stück.

Regina: Und wenn es nun richtig
funkt, und Schüler und Lehrer
wollen noch mehr übers Theater
wissen?

Anja: Wem das immer noch nicht
reicht, dem sei der Theaterpädago-
gische Dienst (Tel. 28 39 74 86)
empfohlen. Mit ihm kooperieren
wir u.a. in Sachen Lehrerfortbil-
dung im Bereich Schauspiel, Dra-
maturgie und Regie für Lehrer/in-
nen und bei der Nachbereitung zu
CAFÉ MITTE. Und wenn ein ganzes
Kollegium mehr über die Angebo-
te des GRIPS Theaters wissen will,
berichten wir im Rahmen einer
Konferenz gern über Hintergrün-
de und Angebote des Theaters.

Regina: Ihr macht diese Arbeit ja
schon einige Jahre. Welche Erfah-
rungen habt ihr dabei gemacht?

Stefan: Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass Tabus aufgebrochen
werden, wenn Jugendliche in un-
seren Vorstellungen sehen, dass
sie mit ihren Problemen nicht
allein sind. Und dass eine Nachbe-
reitung, die die Gedanken und
Gefühle der Jugendlichen ernst
nimmt, die Wirkung der Stücke
nachhaltig vertieft. Das bestätigen
uns auch immer wieder die Lehre-
rinnen und Lehrer, mit denen wir
gearbeitet haben. Darum werden
wir diesen Ansatz weiter verfol-
gen und wir freuen uns, wenn die
Lehrer/innen unser Angebot
annehmen.

Regina: Ich danke euch für das
Gespräch. 

Telefonisch zu
erreichen sind
Anja Kraus (393
60 72) und
Stefan Fischer-
Fels (393 50 35)
im GRIPS Thea-
ter. 

Drei Jugendstücke
zum Thema „Gewalt“
im GRIPS Theater

EINS AUF DIE FRESSE
Ab 8. Klasse  
Spielort: GRIPS Theater (U-Bahn Hansa-
platz)
Inhalte: Mobbing-Strukturen, gruppendy-
namische Gewaltstrukturen in „peer-
groups“ und an Schulen, Sexualität,
Vertrauen, Freundschaft, Konfliktlösungs-
strategien
Für die Fächer: Sozialkunde, Ethik, Reli-
gion, Deutsch

MARIE
Ab 9. Klasse  
Spielort: SCHILLER-WERKSTATT (U-Bahn
Ernst-Reuter-Platz)
Inhalte: Gewaltbereitschaft, familiäre
Konflikte, Selbstwertgefühl, Schulproble-
me
Für die Fächer: Sozialkunde, Religion,
Ethik

CAFÉ MITTE
Ab 10. Klasse 
Spielort: GRIPS Theater (U-Bahn Hansa-
platz)
Inhalte: Ausgrenzung, Verlust von Sicher-
heiten, Suche nach Identität, soziales
Verhalten, Lebensperspektiven von Ju-
gendlichen, Sucht und Sehnsucht/Berlin
nach dem Mauerfall, Ausländer und
Illegale
Für die Fächer: Deutsch, Politische Welt-
kunde, Sozialkunde, Ethik, Religion

Angebot der Nachbereitung durch die
Theaterpädagogen in der Schule!
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Brigitte Reich, Kandidatur für
die Funktion der 1. Vorsitzen-
den.
LehrerInnenausbildung, Dipl.
päd., Promotion, Jg. 47, verh.,
eine Tochter. GEW-Mitglied seit
1968, seit 1983 Friedenskoordi-
nationskreis der GEW, 1989  Ref.
D-Leiterin, seit 1991 stellvertre-
tende Vorsitzende.
Ich kandidiere zur 1. Vorsitzen-
den, um meine als Stellvertrete-
rin erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten zur Durchsetzung
der Interessen von GEW Mitglie-
dern weiterhin einzubringen. Ich
möchte meine Vorstellungen
über das Profil der GEW-Berlin in
dieser Funktion umsetzen und
Initiativen in Aufgabenschwer-
punkten starten und weiter-
führen, die ich für wichtig halte.
Dazu zähle ich:
1. das Profil der GEW als Bil-
dungsgewerkschaft mit ihrer
Stärke, Fragen von Erziehung,
Bildung, Fort- und Weiterbildung
und Wissenschaft und Forschung
in allen Bildungsbereichen und
Institutionen – von der Kinder-
tagesstätte, über die Schule bis
hin zur Universität und der Wei-
terbildung – in ihren Zusammen-
hängen zu thematisieren und zu
verhindern, daß einzelne Be-
schäftigtengruppen zu Lasten
von anderen gegeneinander aus-
gespielt werden. Dazu gehört der
Kampf um entsprechende Ar-
beitsbedingungen und die Ver-
tretung von Arbeitsplatzinteres-
sen ebenso wie die Förderung
unseres kreativen Potentials,

pädagogische Reformideen zu
entwickeln;
2. das Profil einer Gewerkschaft,
die sich als Gegenmacht zu jeg-
lichen Versuchen der Privatisie-
rung von Bildungskosten, der
Verschlechterung von Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten
und der pädagogischen Qualität
von Erziehung, Bildung und Wis-
senschaft versteht. Wir sind die-
jenigen, die offensiv für Bildung
als öffentliches Gut und als
Schlüssel für die Zukunft eintre-
ten werden. Dazu gehört auch
die Weiterführung der Strategie
von „Kämpfen und Verhandeln“,
wobei wir nicht die Arbeit der Re-
gierung machen, sondern selbst-
bewußt unsere berechtigten For-
derungen vertreten müssen;
3. das Profil einer strukturell
und in ihren Kommunikations-
formen frauenfreundlichen und
frauenpolitischen Gewerkschaft,
die Maßnahmen und Entwick-
lungen im Hinblick auf die Aus-
wirkungen auf Frauen im Blick
hat und in der sich Frauen enga-
gieren und gerne mitarbeiten,
weil ihre Interessen und Bedürf-
nisse ernst genommen und
selbstverständlich in die Arbeit
einbezogen werden;
4. das Profil einer gesellschaft-
lich engagierten Gewerkschaft,
die sich im Bündnis mit anderen
Gewerkschaften und gesellschaft-
lichen Gruppen gegen Arbeitslo-
sigkeit, Fremdenfeindlichkeit,
Rechtsextremismus und Rassis-
mus, Neofaschismus und sozia-
le Ausgrenzung einsetzt. 
Zu den (ausgewählten) Aktions-
schwerpunkten der nächsten
Jahre zähle ich:
• den Kampf gegen eine Er-
höhung der Unterrichtsverpflich-
tung in jeglicher Form  – auch
verpackt in Jahresarbeitszeitmo-
dellen – und die Überwachung

der Einhaltung der Rückzahlung
der Arbeitszeitkonten;
• den Kampf für einen breiten
Einstellungskorridor und die
Aufstockung der Zwangsbefri-
steten;
• Verhandlungen über pädago-
gische Reformmodelle;
• Verbesserung der Bildung-
schancen von Kindern anderer
Herkunftsländer;
•  Reforminitiativen zur Anhe-
bung der Erzieherinnenausbil-
dung auf Fachhochschulniveau
und zur Änderung der LehrerIn-
nennbildung;
• Schaffung von pädagogischen
Beschäftigungsmöglichkeiten
für Erzieherinnen und auch für
den Erzieherinnen-„Überhang“.
• den Kampf für 100.000 Studi-
enplätze in Berlin und für Ein-
stellungs- und Arbeitsmöglich-
keiten des wissenschaftlichen
Nachwuchses.
Mein Ziel ist es, eine innergewerk-
schaftlich Kultur der Kooperation,
der Solidarität, des konstrukti-
ven Streitens um Ziele und Wege
unter Einbeziehung möglichst
vieler Kolleginnen und Kollegen
zu entwickeln, denn nur mitein-
ander sind wir stark!

Ulrich Thöne, Kandidatur für
die Funktion des 1. Vorsitzenden.
Geb. 1951, Lehrer am OSZ Ge-
sundheit im Wedding, z.Z. stellv.
Vors. des Personalrates der
Dienstkräfte in berufsbildenden
Schulen, verh. drei Töchter.

Seit 1970 im DGB; zunächst in
der HBV, dann der ÖTV und seit
1982 in der GEW BERLIN, seit
1995 Mitglied im Hauptausschuß
bzw. Hauptvorstand der GEW,
Mitarbeit in der AG Bildungsfi-
nanzierung, stellv. Vorsitzender
der Fachgruppe kaufm. Schulen.
Zwanzig Jahre Politik der ver-
schärften sozialen Umvertei-
lung durch die Kohl-Regierung
haben tiefe Spuren in dieser Ge-
sellschaft hinterlassen. Während
der Reichtum in wenigen priva-
ten Händen enorm angewach-
sen ist, stehen die öffentlichen
Haushalte vor der Pleite. An das
Kapital kommt frau/man angeb-
lich nicht ran, weil es sonst ins
Ausland flüchtet. Also soll die
Masse der Bevölkerung mit im-
mer weiteren Verschlechterungen
ihrer Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zahlen. Dies gilt ganz
besonders drastisch für Berlin.
Unter diesem Bedingungen ist
eine herausgehobene Gewerk-
schaftsfunktion nicht gerade ein
Objekt heimlicher Begierde. Denn
auch in der GEW zählen nicht die
starken Worte und kräftigen Sprü-
che, sondern das Ergebnis. Ich
kandidiere dennoch für die
Funktion des 1. Vorsitzenden der
GEW BERLIN, weil ich fest davon
überzeugt bin, daß unsere ge-
meinsame gewerkschaftlich Ge-
genwehr nicht nur berechtigt,
sondern gesellschaftlich notwen-
dig ist, um die Bildungs- und
Ausbildungschancen der jungen
Generation und unsere Arbeits-
bedingungen zu verteidigen.
Denn z.B.: Was ist das für eine
skandalöse Senatsplanung, wenn
ErzieherInnen „im Überhang“ im
Hundekot herumschnüffeln sol-
len, obwohl Kinder wegen Per-
sonalmangels nicht angemessen
betreut werden können? Wenn
wir selbstbewußt rausgehen aus

blz 3-4/99GEW BERLIN

Vorstandswahlen
Am 3./4. Mai wird der neue Vorstand der GEW BERLIN für zwei Jahre gewählt. Nach fast zehn Jahren als 1.

Vorsitzender kandidiert Erhard Laube nicht mehr für eine Funktion im GLV, auch Pressesprecherin Erdmute

Safranski scheidet nach acht Jahren aus. Neu zu besetzen ist ebenfalls die Leitung des Referat F (Jugendhil-

fe/ Sozialarbeit), da Almut Paulsen nicht mehr antritt, und die Leitung des Referates G : Dieses Referat erhält

einen neuen Zuschnitt und umfaßt Weiterbildung und berufliche Bildung. Norbert Lingfeld, der das Referat

seit 1991 geleitet hat, scheidet aus.



der Jammerecke, wenn wir uns
unsere Visionen und Ziele be-
wahren und trotzdem die Augen
vor den Realitäten nicht ver-
schließen, wenn wir es vermei-
den, die Wirklichkeit oder die er-
zielbaren Ergebnisse schön zu
färben, sondern ganz genau hin-
sehen, um auch die kleinsten
Chancen noch aufzuspüren, dann
werden wir auch fähig sein in
der grauen Alltagsarbeit erfolg-
reich zu kämpfen und zu ver-
handeln. Allerdings müssen wir
noch besser werden. Ich will mich
besonders dafür einsetzen, daß
die Arbeitsbedingungen der Be-
zirks- und Abteilungsleitungen
verbessert werden. Sie tragen die
Hauptlast für die Wahl neuer
Vertrauensleute und die Verbin-
dung zwischen Landesvorstand
und den Betriebs- und Schul-
gruppen. Von ihnen hängt unsere
Handlungs- und Durchsetzungs-
fähigkeit in hohem Maße ab. Sie
müssen noch stärker eingebun-
den werden in den Informations-
und Entscheidungsprozeß der
GEW BERLIN. Sie haben auch gro-
ßen Einfluß auf das „Klima“, ob
sich frau oder mann noch wohl-
fühlt in unserer Gewerkschaft.

Dieter Haase, Kandidatur für
die Funktion eines stellvertre-
tenden Vorsitzenden.
Geboren 1956, Lehrer für Deutsch
und Geschichte an einer Gesamt-
schule in Mitte, stellvertretender
Vorsitzender der GEW seit 1991.
Die Schwerpunkte innerhalb der
Arbeit der GEW BERLIN sind für
mich die Weiterführung unserer
gewerkschaftspolitischen Zielset-
zung in Tarif-, Arbeitsmarkt-
und bildungspolitischen Fragen,
d.h. Verhandlungen für Verbes-
serungen im Bildungs- und Er-
ziehungsbereich, jedoch vor dem
Hintergrund einer aktions- und
kampffähigen Organisation. In-
nergewerkschaftlich stehe ich
für die Verbesserung der Inter-
essenvertretung aller Beschäfti-
gungsgruppen im Bildungsbe-
reich, dies vor allem vor dem

Hintergrund der Neustrukturie-
rungsdebatte. In der kommenden
Wahlperiode muß weiterhin der
tarifpolitische Schwerpunkt der
GEW in der endgültigen Anglei-
chung der Arbeits- und Vergü-
tungsbedingungen der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst
der neuen Bundesländer liegen.

Sabine Ballerstedt, Kandida-
tur für die Funktion einer stell-
vertretenden Vorsitzenden.
Geboren 1954, Lehrerin für Ma-
thematik und Physik an einem
Gymnasium in Wedding. Seit
1990 Mitglied der GEW und seit
zwei Jahren stellvertretende
Vorsitzende.
Schwerpunkte meiner GEW-Ar-
beit: Frauenpolitische Arbeit/
Aufbau einer AG für Schwerbe-
hinderte/Aufbau einer AG für
BetreuerInnen an Sonderschu-
len/Personalratsarbeit.

Hans-Gerd Prause, Kandidatur
für die Funktion des Schatzmei-
sters. Geboren 1944, Schulleiter
eines Gymnasiums in Steglitz.
Seit 1971 in der GEW, Mitarbeit
im Personalrat, seit 1985
Schatzmeister der GEW BERLIN.

Peter Baumann, Kandidatur
für die Funktion des Stellvertre-
tenden Schatzmeisters. Gebo-
ren 1951, Lehrer (Mathematik/

Physik). In der GEW seit 1980,
seit 1986 im Personalrat Steg-
litz, seit 1991 stellvertretender
Schatzmeister.

Ilse Schaad, Kandidatur für die
Funktion der Leiterin des Refe-
rats A.
Geboren 1949, Lehrerin Deutsch/
Englisch an der Carl-von-Os-
sietzky-Gesamtschule in Kreuz-
berg seit 1978. Alleinerziehend,
eine Tochter und einen Sohn. Seit
1995 stellvertretende Vorsitzen-
de und damit freigestelltes Mit-
glied des Gesamtpersonalrates.
Leiterin des Referates A (Tarif-
und Beamtenrecht) seit 1987.
Schwerpunkte meiner Arbeit wer-
den u.a. sein: Abwehr von Ver-
schlechterungen in Bezug auf
die Lehrerarbeit; Durchsetzen
eines jährlichen Einstellungs-
korridors; Sicherung des Lehre-
rInnen „nachwuchses“; Kampf
für ein gerechtes Verfahren bei
Verbeamtungen; Beschäftigungs-
sicherung und Verhinderung be-
triebsbedingter Kündigungen;
Sicherung und Verbesserung der
Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen bei privaten Bildungs-
trägern durch den Abschluß von
Tarifverträgen; Rasche Anglei-
chung des BAT-O an den BAT; Ko-
ordination der Personalratsar-
beit im Bereich des Landes-
schulamtes, der Bezirke und
den Hochschulen.

Thomas Isensee, Kandidatur
für die Funktion des Leiters des
Referats B.
Ich arbeite als Lehrer für Gesell-
schaftskunde/Geschichte/Politi
sche Weltkunde und Deutsch an

einer Gesamtschule. Seit drei
Jahren als Referat B-Leiter habe
ich gemeinsam mit anderen Vor-
standsmitgliedern und Fach-
gruppenvertretern an der Reak-
tion der GEW auf aktuelle schul-
politische Themen und Konflik-
te mitgearbeitet. Auf der Bun-
desebene steht die Mitarbeit an
den neuen schulpolitischen Po-
sitionen der GEW sowie die
Vorbereitung einer schulpoliti-
schen Ost-West-Konferenz an.
Schwerpunkte meiner Arbeit
sind:
• Entwicklung und Weiterfüh-
rung der Veranstaltungsreihe zu
Problemen und Veränderungen
in der Sekundarstufe I
• Entwicklung einer Arbeits-
gruppe und Veranstaltungen
zum Thema „Neue Medien“ im
Unterricht
• Im Zusammenhang mit der
Diskussion um den Entwurf für
ein neues Schulgesetz das The-
ma Organisationsentwicklung
von Schule, neuer Leistungs-
und Qualitätsbegriff und Eva-
luation.
Daneben habe ich in Zusam-
menarbeit mit Brigitte Reich an
der Gestaltung der internationa-
len Beziehungen der GEW BER-
LIN mitgewirkt.

Knut Bialecki
Kandidatur für die Funktion des
Leiters des Referates C (Schul-
verfassung, Schulrecht, Bil-
dungsfinanzierung).
Geboren 1944, Bio/Ek-Lehrer an
einem Gymnasium in Zehlen-
dorf. Seit 1968 in der GEW, Mit-
arbeit im Landesschulbeirat seit
1979. Ab 1985 Vorsitzender des
Personalrates in Zehlendorf. Lei-
ter des Referates seit 1991.

Leitung des Referates D
Ausbildung, Fortbildung, Perso-
nalbedarf
N.N.

17

blz 3-4/99 GEW BERLIN
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Zusammenstellung:sowieso Pressebüro, Lützowufer 12, 10785 Berlin, Tel: 030 - 26 48 03 03
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unterrichtsservice blz 3-4/99

Das Grundgesetz ist seit 1949 der Name für die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Es ist
die Grundlage unseres Staates und das höchste staatliche Gesetz. Regierung, Verwaltung und
Gerichte sind an die dort niedergeschriebenen Gesetze gebunden und dürfen sie nicht ohne weite-
res ändern. 

Die Vorschriften des Grundgesetzes bilden die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der
Menschen in einem Rechtsstaat. Daneben existiert eine wahre Flut weiterer Gesetze, die das Mitein-
ander im Alltag regeln (z.B. Strafrecht, Sozialrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht).  

Als besondere Sicherheit für die Staatsbürger stehen die Grundrechte am Anfang des Grundgeset-
zes. Es sind 19 Artikel zur Würde des Menschen und den Menschenrechten. Diese Rechte müssen
von allen Bürgern und vom Staat respektiert werden; so schützt das Grundgesetz die Bürger vor
staatlicher Willkür.

GGGG „„ Happy BirHappy Bir thday“thday“ GGGG
50 Jahre Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland (Auszüge)

Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.

Artikel 2: Jeder hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit.

Artikel 3: Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich. ...Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. 

Artikel 4: Niemand darf gegen sein Gewissen
zum Kriegsdienst mit der Waffe
gezwungen werden.  

Artikel 5: Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern ... .
Eine Zensur findet nicht statt.

Artikel 12: Alle Deutschen haben das Recht,
Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-
stätte frei zu wählen. 

Artikel 14: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch
soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen. 

Artikel 16: Kein Deutscher darf an das Ausland
ausgeliefert werden. Politisch Verfolgte
genießen Asylrecht. 

Der 23. Mai 1949 war die Geburtsstunde der
Bundesrepublik Deutschland. An diesem Tag
wurde das Grundgesetz feierlich verkündet.
Es war bereits am 8. Mai 1949  – vier Jahre
nach der bedingungslosen Kapitulation des
Deutschen Reiches – vom „Parlamentari-

schen Rat“ verabschiedet worden. 

Der „Rat“ war eine Versammlung von 65
Abgeordneten – darunter vier Frauen – aus

verschiedenen Parteien, die das Grundgesetz
in den Jahren 1948 / 49 erarbeitet hatte. Ihr

Präsident war Konrad Adenauer, der im
Herbst 1949 der erste Kanzler der Bundesre-

publik wurde. 

Als Reaktion auf die Gründung der Bundesre-
publik wurde am 7. Oktober 1949 die Deut-

sche Demokratische Republik (DDR) gegrün-
det. Bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober
1990 entwickelten sich die beiden deutschen
Staaten sehr unterschiedlich. Sie wurden Mit-

glieder zweier verfeindeter Militärblöcke. 

Aufgaben
1. Welche Artikel des Grundgesetzes findest Du

besonders wichtig – in Bezug auf Deinen Alltag, auf
die Politik und das gesellschaftliche Zusammenle-

ben?
2. Wie können diese Gesetze verletzt werden? 

3. Was bedeutet es, ohne den Schutz dieser Ge-
setze in einem Staat zu leben?
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Im System der Bundesrepublik
Deutschland sind viele Siche-
rungen eingebaut, die verhin-
dern sollen, daß einzelne Politi-
ker ihre Macht mißbrauchen.
Die wichtigste Schutzmaßnah-
me hierbei ist das Recht. Die
Richter, die Recht sprechen,
sind unabhängig und nur dem
Gesetz verpflichtet. Kein Mini-
ster oder Kanzler – und sei er
noch so mächtig – darf und
kann ihnen Weisungen erteilen.

Besonderer Wert wird darauf
gelegt, daß nicht alle Macht in
die Hände eines einzelnen
geraten kann. So muß sich der
Bundespräsident – obgleich
Staatsoberhaupt – hauptsäch-
lich auf das Repräsentieren
beschränken. Der Bundes-
kanzler, der relativ viel Macht in
Händen hat, wird vom Parla-
ment kontrolliert und kann von

ihm zum Rücktritt gezwungen
werden. Mit all diesen Regelun-
gen versuchten die „Mütter und
Väter des Grundgesetzes“ fol-
gendes zu erreichen: Sie woll-
ten eine demokratische Verfas-
sung einrichten, die sich ganz
bewußt von der nationalsoziali-
stischen Diktatur (1933 – 1945)
absetzte und die absolute Herr-
schaft eines einzelnen für
immer unmöglich machte. 

So sollten die Schwächen in der
Verfassung vermieden werden,
die es während der Weimarer
Republik (1919 – 1933) gege-
ben hatte. Damals war die Rolle
des Parlaments schwach, die
des Staatsoberhauptes dage-
gen stark gewesen – zwei Fak-
toren, die es Adolf Hitler erleich-
tert hatten, die Macht zu erlan-
gen und eine Diktatur aufzu-
bauen. 
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Das Grundgesetz: Basis der DemokratieDas Grundgesetz: Basis der Demokratie

Die Verfasser des Grundgesetzes haben dafür gesorgt, daß es nur schwer zu verändern ist. Eini-
ge Artikel sind von jeglicher Änderung ausgenommen, alle anderen können nur verändert wer-
den, wenn zwei Drittel der Mitglieder von Bundestag und Bundesrat dem zustimmen. 

Doch selbst dann können Änderungen am Grundgesetz noch scheitern. Das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe, das über das Grundgesetz wacht, hat nämlich die Macht, beschlossene
Gesetzesänderungen zu kippen. 

Das Grundgesetz ist keine Garantie dafür, daß Demokratie auch funktioniert. Ein Gesetz kann
nicht jedes mögliche Problem bis ins Detail regeln. Das müssen Politiker und Bürger selbst tun.
Das Grundgesetz bietet ihnen dafür ein Fundament und einen Rahmen, auf und in welchem sie
sich bewegen können.

Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte in seiner Rede „40 Jahre Grundge-
setz“ im Mai 1989 über die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland: 
„Sie schützt die Würde des Menschen und die Grundrechte. Sie organisiert unser Zusammenle-
ben mit seinen Konflikten, und in der Gewißheit neuer Entwicklungen macht sie friedlichen Wan-
del möglich. Ob wir aber die Fähigkeit dazu haben, das garantiert die Verfassung nicht. Leben
müssen wir selbst. Wir sind es, die die neuen Herausforderungen erkennen und mit ihnen fertig
werden müssen ... . Die Verfassung ist weder Orakel noch Motor der gesellschaftlichen Entwick-
lung.“

Fragestellung:
Was bedeutet dieser Appell von Richard von Weizsäcker a) für die Politiker und b) für die Bürger
der Bundesrepublik?

„Das Grundgesetz, von Politi -
kern geschaf fen, setzt größe -

res Vertrauen in das Recht
als in die Politik.“

Der frühere Bundespräsident
Richard von W eizsäcker in seiner
Rede zu „40 Jahre Grundgesetz“

im Mai 1989.

Zur Diskussion:

1. Auf welche Aspekte der deut-
schen Vergangenheit bezieht
sich Richard von Weizsäcker in
diesem Zitat? 

2. Was ist der grundlegende
Unterschied zwischen einem
demokratischen Rechtsstaat und
einer Diktatur?

3. Warum ist es wichtig, daß in
einem demokratischenStaatswe-
sen einer den anderen direkt
oder indirekt kontrollieren kann?

Hinweis für Pädagogen: „Einigkeit und Recht und Freiheit – Wege der Deutschen“. Eine Ausstellung  ab
23.5.1999 im Martin-Gropius-Bau.
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Rainer Hansel (Referat E)
Kandidatur: Leiter des Referat E
(Hochschule und Forschung)
46 Jahre, verh., zwei Söhne. Di-
plommathematiker, wiss. Mitar-
beiter an der HU, seit 1990 im
Vorstand der Abt. Wissenschaft
und z.Z. Vorsitzender des Perso-
nalrates des Hochschulbereichs
der HU. 
Für den Bereich Hochschule und
Forschung sind weitere gravie-
rende Verschlechterungen der
Rahmenbedingungen eine Her-
ausforderung für die Gewerk-
schaften. Aus meiner Sicht sind
jetzt dabei Positionen der GEW
zum gesellschaftlichen Stellen-
wert lebenslanger Bildung und
deren Absicherung, die Inhalte
tarifvertraglicher Regelungen
im Wissenschaftsbereich und
die demokratische Teilhabe der
Beteiligten weiterzuentwickeln
und durchsetzungsfähige Um-
setzungsstrategien zu verwirkli-
chen. Dies setzt eine verstärkte
gemeinsame Arbeit auch über
die GEW hinaus voraus. Dafür
möchte ich mich einsetzen. Als
kurzzeitiger Vorsitzender der
Gewerkschaft Wissenschaft ha-
be ich 1990 den Übergang in die
Gewerkschaften ÖTV und GEW
erlebt und halte seitdem Um-
strukturierungsvorschläge ohne
klare inhaltliche Vorstellungen
für nicht akzeptabel.

Klaus Schroeder (Referat F),
Kandidatur für das Referat F (Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit).
44 Jahre, Lehrer mit den Fächern
Sozialkunde, Chemie und Ar-
beitslehre, tätig an der Willy-
Brandt-Gesamtschule in Wed-
ding; freigestellt seit August

1995 für die Arbeit im Vorstand
des Gesamtpersonalrats beim
Landesschulamt.
Mitglied in der GEW seit 1974,
seit 1983 Mitglied im Personal-
rat Lehrer und Erzieher Wed-
ding, tätig in verschiedenen
Funktionen in der GEW BERLIN,
u.a. als Mitglied der Bezirkslei-
tung Wedding. Mitarbeit im Re-
ferat A, u.a. Leitung der AG der
Personalräte in den Bezirksäm-
tern seit 1992.
Warum kandidiere ich als Lehrer
für ein Referat, dass sich mit
Lehrkräften nun eigentlich über-
haupt nicht befasst? Meine
Schwerpunkte in der gewerk-
schaftlichen Tätigkeit haben
sich durch die Leitung der AG
der Personalräte der allgemei-
nen Verwaltung seit geraumer
Zeit erweitert.  Die Personalräte,
die auf den Listen der GEW ge-
wählt wurden, stammen aussch-
ließlich aus dem Bereich der Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit. Die
Arbeit in der AG hatte neben den
originär personalvertretungs-
rechtlichen Aspekten einen
Schwerpunkt in den Fragen der
Umsetzung des Kinder- und Ju-
gendhilferechts.
Die Arbeit in der AG hat in den
letzten Jahren die Entwicklun-
gen in der Diskussion über Ver-
änderungen in der außerschuli-
schen Kinder- und Jugendarbeit
begleitet. So wurden einige Se-
minare zu den Themen Qualität
der Arbeit in den Kitas, Qua-
litätssicherung und -entwick-
lung abgehalten. Diese inhaltli-
che Auseinandersetzung mit
der Arbeit in den Kitas und an-
deren Kinder- und Jugendein-
richtungen bereitete einen gut-
en Boden für die Einschätzung
der Verwaltungsreformbestre-
bungen und die inhaltliche Be-
gleitung der Umsetzung der Ver-
waltungsreform in den Bezirken
und den Hauptverwaltungen.
Diese Arbeit in der Leitung des
Referat F fortzusetzen und wei-
terzuentwickeln reizt mich – ge-
rade auch als Lehrer. 
Wenn die GEW im Wortsinn eine
Bildungsgewerkschaft sein will,
wird es deutlicher als bisher
darauf ankommen, eine engere
Verknüpfung zwischen den
außerschulischen und schuli-
schen Bereichen, in denen wir
vertreten sind, hinzubekom-
men. Weder die Schule noch die

Jugendhilfe sind für sich allein
in der Lage, die Ganzheitlichkeit
ihres Auftrages ohne Kooperati-
on mit dem anderen vollständig
umzusetzen. Dabei kann m.E.
sowohl der schulische Bereich
von den Erfahrungen des außer-
schulischen profitieren wie auch
umgekehrt.
Neben dieser inhaltlichen Be-
stimmung wird sicherlich wei-
terhin die Unterbringung des
Überhangs von Erzieher-inn-en
und Sozialpädagog-inn-en in-
nerhalb ihres Berufsfeldes eine
wichtige Rolle für die nächsten
Jahre spielen. Die Herbst-LDV
1998 hat zu dieser Thematik ei-
nen Beschluß gefaßt, der die
Durchsetzung eines Sonderpro-
gramms zur Ausweitung von so-
zialpädagogischen Tätigkeiten
beinhaltet. Dieser Beschluß wird
durchgesetzt werden müssen.

Rosemarie Pomian, Kandida-
tur für die Funktion der Leiterin
des Referates G (Berufliche Bil-
dung und Weiterbildung).
Geboren 1951, Lehrerin an ei-
nem kaufmännischen OSZ (Wirt-
schaftslehre/Deutsch/Sozialkun-
de), in der GEW BERLIN seit Früh-
jahr 1982, 1991 bis 1993 sowie
1996 bis 1997 Fachgruppenvor-
sitzende kaufmännische Schu-
len, seit Herbst 1996 Vorsitzende
des Landesausschusses für be-
rufliche Schulen, von 1992 bis
Juni 1995 im Personalrat Steg-
litz, seit Juni 1995 vollfreige-
stellt im Vorstand des Personal-
rats der Dienstkräfte an berufs-
bildenden Schulen.
Schwerpunkte für die Arbeit im
Referat G:
• Ausbau des kleinen „Pflänz-
chens“ der Zusammenarbeit mit
den anderen Einzelgewerk-
schaften und dem DGB Berlin-
Brandenburg in Fragen der dua-
len Ausbildung, aber auch in
Fragen der vollschulischen, über-
und außerbetrieblichen Berufs-
ausbildung. Insbesondere gilt es
dabei, weiterhin für eine Ko-

stenbeteiligung der nicht ausbil-
denden Betriebe an der berufli-
chen Erstausbildung zu streiten.
• Stärkung des dualen Ausbil-
dungspartners Schule, insbe-
sondere auch im Hinblick auf ei-
ne notwendige Diskussion zur
Qualität der Berufsausbildung.
Sicherung der Lehrerfort- und -
weiterbildung für die Berufs-
bildnerInnen.
• Werbung für den „Nach-
wuchs“ als Lehrkraft an berufs-
bildenden Schulen in Zusam-
menarbeit mit den Hochschulen
und dem Landesarbeitsamt;
Durchsetzung von attraktiven
Umqualifizierungsmaßnahmen
für arbeitslose LehrerInnen, die
in berufsbildenden Schulen ar-
beiten möchten.
• Einsatz für ein Weiterbil-
dungsgesetz auf Bundesebene
• Soziale Absicherung für die
KollegInnen in der Weiterbil-
dung bei den Volkshochschulen
und den privaten Schulen der
Berufsbildung und beruflichen
Weiterbildung

LeiterIn der Pressestelle
N.N.

Pit Rulff (blz), Kandidatur für
die Funktion des verantwortli-
chen Redakteurs der blz.
48 Jahre, seit 1973 GEW-Mitglied,
Lehrer an der Peter-Lennè-Schu-
le/ OSZ Agrarwirtschaft, kein
Einzelkind, Motorradfahrer, drei
Töchter. Mein Credo: GEWerk-
schaftliche Arbeit macht Spaß
und die blz ist für 95 Prozent
der Mitglieder der einzige regel-
mäßige Kontakt zur GEW.
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Wir schreiben das Jahr
1999. Die ganze Berli-
ner Schullandschaft ist

von „grobgestrykten“ Fußan-
geln und Resignation bedroht…
Die ganze? Nein, eine von un-
beugsamen LehrerInnen bevöl-
kerte Schule widersteht allen
Übeln: Die kleine Comenius-
Grundschule in Berlin-Wil-
mersdorf (nicht Gallien).
Die Schule macht es den Legio-
närInnen in Jammertal, Frust-
dorf, Sparzwangburg und Klein-
geisthausen nicht leicht. Wer-
fen wir einen Blick über den
Zaun des Comenius-Dorfes: Als
erstes betreten wir einen klei-
nen, liebevoll gestalteten Hof.
Das hölzerne Klettergerüst
trotzt jedem Römer-oder Büro-
kratenangriff. In das Haupt-
quartier gelangen wir durch ein
blaues von Knopfmosaiken und
bunten, selbstgetöpferten Ka-
cheln eingefasstes Tor. Schau-
en wir uns jetzt einmal einen
Teil des comenialen Trutzdor-
fes, den Integrations-Grund-
schulbereich, an: Die Kinder
kommen in den Genuss einer
Integrationsklasse, in der fünf
Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf und 15
Regelschüler in allen Unter-

richtsstunden gemeinsam von
einer Sonderschul- und einer
Grundschullehrerin unterrich-
tet werden. Diese Form des
Schulmodells wird hier seit
nunmehr 15 Jahren erfolg-
reich praktiziert, immer wie-
der hinterfragt und weiterent-
wickelt.
Zurück zu unserem Bild des
standhaften Dorfes und seiner
besonderen Magie: Der päda-
gogische Zaubertrank besteht
aus individueller Förderung
und der Anleitung zu selbst-
gesteuertem und selbstbe-
stimmtem Lernen. Die Förde-
rung der Leistungsfähigkeit je-
des Einzelnen und die Ent-
wicklung von Teamfähigkeit
und Sozialkompetenz stehen
hoch im Kurs. Die Kolleginnen
brauen diese tägliche pädago-
gische Kost aus Montessori-
Elementen, Projekt- und Werk-
stattuntericht. Die „Frischlinge“
(1.Klässler) werden nicht von
Obelix gejagt, sie lernen „Lesen
durch Schreiben“ (nach Jürgen
Reichen) und können OBLIKS
und WILTSCHWAIN bereits in
den ersten Monaten lautgetreu
schreiben. In den folgenden
Schuljahren behauen die Kin-
der eigentlich nur im Kunst-

unterricht Hinkelsteine. Sie
werden je nach Neigung in
Französisch, Astronomie, Ke-
ramik, Theater oder am Com-
puter unterrichtet. Sie choren
(Trubadix hätte seine Freude)
und lernen vergnüglich in di-
versen AGs.
Eine besondere Attraktion bie-
tet die Schulstation, die sich
die Comenianer mit der be-
nachbarten Hans-Fechner-Schu-
le teilt. Nach der Devise „Pro-
bleme sind zum Lösen da“
werden kreative und soziale
Qualitäten geschult. Dort wird
mit einem Konzept gearbeitet,
das das friedliche Miteinander
in den beiden Schulen erheb-
lich unterstützt. Speziell aus-
gebildete Pädagogen befähigen
die Kinder in Mediationsge-
sprächen, aus ihrem Streit zu
lernen und ihre Konfliktfähig-
keit weiterzuentwickeln. Hier
werden auch in AGs Schüler
und Schülerinnen zu Konflikt-
lotsen ausgebildet. Für alle Co-
menianer ist einer der Höhe-
punkte des Schuljahres die Pro-
jektwoche, die anstatt in ei-
nem deftigem Wildschweinge-
lage in einem Fest mit Eltern,
Geschwistern und Freunden
endet.

In dieser Atmosphäre von Si-
cherheit, Zugehörigkeit und
Selbstachtung lernen die Kin-
der leicht und sicher. Die Schü-
ler, die sich sechs Jahre an
dem „Zaubertrank“ gestärkt ha-
ben, bewältigen die Anforde-
rungen der weiterführenden
Schulen souverän.
Die Gestaltung des Schulklimas
und des didaktischen Konzepts
verlangen viel Einsatz von al-
len Beteiligten. So gibt es Ar-
beit genug und bis jetzt konn-
te guten Gewissens nur die
Stelle des Druiden mit „k.w.“-
Vermerk versehen werden. Den
„Zaubertrank“ braut sich das
„Comenium“ schon selbst.
Das große Dorf beherbergt eine
Vielfalt von Abteilungen, die es
ermöglicht, für die unterschied-
lichsten Schüler einen indivi-
duellen Lernort zu finden: Ei-
ne Sonderschule für Lernbe-
hinderte, Klassen für autisti-
sche Schüler, eine Klinikschu-
le und das KOOP-Förderzen-
trum Wilmersdorf.

A. Dahmen-Eisenberg, U.
Großgebauer, G. Baer-

mann, J. Mitscherling, V.v.
Websky.
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Schulen in Berlinblz-Serie5

Eine der letzten wehrhaften Schulen in Berlin?

Die Comenius-Schule in Wilmersdorf

Comenius-Grundschule
Brandenburgische Str. 4

10713 Berlin-Wilmersdorf
Tel. 864 99 50

Schulleiterin: Ursula Glitz
GEW-Vertrauensleute: 

Klaus-D. Putensen

Mal ohne Hinkelstein: Das Kollegium bei sommerlichen Temperaturen Foto: Comenius-Schule
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Ein mitleidiges Lächeln
haben Vertreter des ge-
gliederten Schulsystems

schon übrig, wenn sie in Zei-
ten von Schnellläuferklassen
auf die Berliner Gesamtschule
angesprochen werden. Dazu
noch integriert! Wer integriert
da eigentlich wen; wie soll das
gehen, wenn sich an den aller-
meisten Schulen dieses Typs
überwiegend hauptschulemp-
fohlene Kinder tummeln; al-
lenfalls einige Realschulemp-
fohlene. Und dies auch nur,
weil deren Eltern das Probe-
halbjahr fürchten. Gymnasial-
empfohlene Schüler/innen so
gut wie Fehlanzeige!
Insofern war auch unsere Schu-
le, gelegen im grünen Norden
Charlottenburgs an der Jung-
fernheide, eine ganz „normale“
Gesamtschule in der Berliner
Schullandschaft. Wenngleich
man bei der Gründung im Jah-
re 1973 einiges vorhatte:
Reformschule mit „open spa-

ces“ (zu einer Seite offene Un-
terrichtsräume), eine exzellen-
te räumliche, sächliche und
personelle Ausstattung und,
modellhaft für Berlin, ein be-
sonderer Schulversuch im Fach
Arbeitslehre. Alle Schüler/in-
nen sollten in dreistündigen
Arbeitslehrekursen, durchgän-
gig von Klasse 7 bis 10, vom
handlungsorientierten Lernen
profitieren.
Zum Ende der 70er Jahre, die
Gründungsirritationen hätten
eigentlich längst überwunden
sein müssen, geriet die Schule
immer wieder ins Schlingern.
• Von der Politik im Stich ge-
lassen: die zugesagte gymna-
siale Oberstufe wurde nicht ge-
gründet, sondern der benach-

barten Anna-Freud-Oberschu-
le zugesprochen.
• Durch interne Querelen ge-
schwächt: Gruppenkonflikte im
Kollegium und ein Dauerstreit
zwischen Teilen des Kollegi-
ums und der sich selbst unei-
nigen Schulleitung verbrauch-
ten Kräfte, die dringend zur
Konsolidierung der Schule
notwendig gewesen wären.
• Negative Schlagzeilen: Ver-
einzelte Vorfälle von Gewalt
wurden in der Presse, über-
spitzt dargestellt und ver-
heerend kommentiert. Das
Image der Schule war dahin,
dramatisch rückläufige An-
meldezahlen bis in die Mitte
der 90er Jahre waren die spür-
bare Folge. Gute pädagogische
Arbeit, ein überaus großes so-
zialpädagogisches Engagement
von Lehrern und Erziehern
zählten da wenig!
Aus diesem Leidensdruck her-
aus starteten wir 1995 in ver-
schiedenen Gruppen und un-
ter Beteiligung vieler Kollegin-
nen und Kollegen eine „Ret-
tungsoffensive“. Wir besannen
uns der vorhandenen Res-
sourcen, analysierten die Ber-
liner Schullandschaft, erinner-
ten uns des einen oder ande-
ren Mitstreiters außerhalb der
Schule und beschlossen:

Der Sport soll’s sein!

Eine satte Dreiviertelmehrheit
in Gesamt- und Schulkonfe-
renz wurde erreicht und mit
Beginn des Schuljahres 1997/
98 starteten wir mit drei Klas-
sen im sportbetonten Zug.
Zehn Wochenstunden Sport, al-

le in den Stundenplan des Vor-
mittags integriert, sollten den
„Sportschülern“ geboten wer-
den. Davon acht Stunden in ei-
ner von ihnen gewählten Pro-
filsportart. Dies sind heute: Fuß-
ball (für Jungen und Mäd-
chen), Hockey, Leichtathletik,
Schwimmen/Wasserball, Rin-
gen, Basketball, Tischtennis
und Rudern. Die Trainingsein-
heiten werden von lizenzier-
ten Trainern geleitet und von
unseren Sportlehrern/innen
begleitet.
Da die Genehmigung dieses
Modells von der für das Land
Berlin geforderten Kostenneu-
tralität abhängig gemacht wur-
de, hatten wir als Schule für
die Absicherung der Trainer-
besoldung Sorge zu tragen.
Ganz neue, aber überaus inte-
ressante Verhandlungen schlos-
sen sich an: Verbände, Verei-
ne, Sponsoren, kommunale
Entscheidungsträger wurden
konsultiert. Unsere Schule be-
gann, sich nach außen zu öff-
nen und, genauso wichtig, die
Öffentlichkeit nahm uns wie-
der positiv wahr.
Schon mit dem Start im Schul-
jahr 1997/98 konnten wir statt
der zunächst geplanten zwei
Klassen wegen der großen
Nachfrage drei sportbetonte
7. Klassen einrichten. Zum
Schuljahr 1998/99 kamen auf
90 Plätze 130 Anmeldungen.
Viele der Schüler/innen, die
wir nicht in den Sportzug auf-
nehmen konnten, entschieden
sich für einen Platz in einer
unserer drei parallel laufen-
den Regelklassen – für uns ein

wichtiges Signal. Auf den ge-
samten Jahrgang bezogen
deuteten die Anmeldezahlen
auf eine rapide zunehmende
Akzeptanz unserer Schule.
Erstmals konnten nicht alle
Kinder aufgenommen werden,
die sich für uns entschieden
hatten.
Gingen wir in der Anfangskon-
zeption noch davon aus, mit
der Einrichtung einer sport-
betonten Oberschule unseren
West-Berliner Eltern und Schü-
lern eine ähnliche Alternative
zu den drei Ost-Berliner Sport-
schulen zu bieten, veränderte
sich mit den ersten Erfahrun-
gen, Erkenntnissen und Erfol-
gen der Blickwinkel erheblich.
Wir schenkten dem Miteinan-
der von Regelschülern und
Sportschülern verstärkte Auf-
merksamkeit. Dem von eini-
gen Kolleginnen und Kollegen
befürchteten Auseinanderdrif-
ten von Sportschülern und Re-
gelschülern wurde begegnet,
indem auch unseren Regel-
schülern eine attraktivere Schu-
le geboten wurde. Ziel war es,
auch unsere Regelschüler von
den bestehenden Möglichkei-
ten profitieren zu lassen. So
spielt auch im Regelbereich an
unserer Schule der Sport eine
große Rolle.
Im Wahlpflichtfach Sport be-
treiben die Kinder auf den
gesponsorten Rennmaschinen
mit eigenem Trainer Radsport,
sie sorgen im Kurs Inline-Ska-
ting im Kiez für Beachtung, 
sie spielen mit Gegner und
gesponsorter Wurfmaschine
Tischtennis und fahren und
warten unsere Karts. Durch
die Kooperation mit dem Ber-
liner Segelflugverband wurde
im Bereich Naturwissenschaf-
ten ein Kurs mit dem Schwer-
punkt Lufttechnik eingerich-
tet: Praktische Übungen am
Braunschweiger Himmel haben
diese Schüler/innen bereits
hinter sich. Auch die übrigen
Wahlpflichtkurse orientieren
sich verstärkt an den Interes-
sen unserer Regelschüler/in-
nen und haben damit an At-
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Unser Beitrag zur integrierten Gesamtschule
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Es ist keine neue Erkennt-
nis, dass Medien integra-
ler Bestandteil der heuti-

gen Welt sind, sowohl Teil des
Alltags in der Familie und im
Berufsleben als auch Teil eines
umfassenden
Schullebens. Im Le-
ben von Kindern
und Jugendlichen
haben Medien einen
hohen Stellenwert.
Vor diesem Hinter-
grund überrascht es wenig,
dass der Begriff Medienkom-
petenz in letzter Zeit poli-
tisch, wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich Karriere ge-
macht hat und dass Medien-
kompetenz eine bedeutsame
Schlüsselqualifikation für das
Leben in der Informationsge-
sellschaft geworden ist. Ihre
ausdrückliche Förderung ist
unbestritten ein gesellschaft-
lich breit anerkannter Aufga-
benbereich. Auch aktuelle von

Berlin mitgetragene Beschlüs-
se der Bund-Länder Kommis-
sion für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, der Kul-
tusminister- und der Jugend-
ministerkonferenz fordern

ganz eindeutig eine
verstärkte Förderung
mit integrativem An-
satz, ebenso die En-
quetekommission des
Deutschen Bundesta-
ges. Dies allein ist

noch kein Programm und kein
Garantieschein für eine sich
daraus auch für die Schule
und die außerschulischen Ein-
richtungen ableitende pädago-
gische Praxis. 
Die Landesbildstelle als Zen-
trum für audiovisuelle Medien
des Landes Berlin hat vor die-
sem Hintergrund in der Ver-
gangenheit ein breites und weit
gefächertes Leistungsspektrum
für den gesamten schulischen
und

traktivität mächtig zugelegt.
Auch der von Opel-Hetzer ge-
sponsorte Kleinbus, der unse-
re Transportprobleme mil-
dern hilft, steht für alle bereit.
Gemeinsames Handeln und
Erleben, die gemeinsamen In-
teressen integrieren und Res-
sourcen angemessen verteilen
haben zu einer stärkeren Iden-
tifikation mit unserer Schule
geführt; bei Schüler/innen
und auch bei großen Teilen
des Kollegiums. „Früher wäre
niemand auf die Idee gekom-
men, bei einem Streetball-Tur-
nier als ,Poelchau-Boys‘ anzu-
treten, das ist heute anders!“
berichtete eine Kollegin im In-
terview mit der Berliner Mor-
genpost.
Die Mischung aus Leistungs-
und Breitensport in den Sport-
klassen, kombiniert mit at-
traktiven Angeboten für die
Regelklassen, verstärkte Ein-
beziehung des Modellver-
suchs Arbeitslehre in die Kon-
zeption: dies werden die
Grundlagen unseres Schulpro-

gramms sein, das eine Ar-
beitsgruppe im Moment ent-
wickelt.
Übrigens: Ihr lieben Vertreter
des gegliederten Schulsy-
stems! Die Problematik „Quo-
telung“ hat sich inzwischen fast
erledigt. Zum Schuljahr 1999/
2000 liegen heute (Januar 99)
bereits 180 Voranmeldungen
vor: 20 % OG-, 65 % OR- und 15
% OH- empfohlene Schüler/in-
nen wollen im kommenden
Schuljahr zu uns.
Damit haben wir es mit Hilfe
der Sports geschafft: Die inte-
grierte Gesamtschule am Stan-
dort Halemweg konnte wie-
derbelebt werden.

Rüdiger Barney

blz 3-4/99 Bildungspolitik

Poelchau – Oberschule
Halemweg 24, 13627 Berlin

(Charlottenburg)
Tel. 34305211 Fax 34305395 

e-mail: PoelchauOSaol.com
homepage:http://members.aol.co
m/poelchauOS/hpoes/index.htm 

GEW – Vertrauensmann: 
Michael Wischer

Berlin darf keine
medienpädagogische
Wüste werden...

Fortsetzung nächste Seite

Gesundes 

Getreide - 

Steinmetz veredelt

„Ich habe mich informiert:
Das Steinmetz-Mehl wird
vor dem Mahlen gewa-
schen und enthülst. Die
anhaftenden Luftschad-
stoffe werden so fast voll-
ständig entfernt. Der
Keimling, die Ballaststoffe
und Vitamine bleiben
damit erhalten. 
Mein Favorit: Kraftprotz-
Brötchen mit frischen,
geraspelten Möhren und
Kürbiskernen.“

Kraftprotz-

Brötch
en

stü
ndlich

 ofenfris
ch

Backtradition seit 1895 ©
PR

ES
SE

e-mail: info@graph-druckula.de

Passat
Film neu



außerschulischen Bildungsbe-
reich entwickelt, um die for-
mulierten Zielvorstellungen
mit pädagogischer Praxis aus-
zufüllen. Dies, obwohl die
Landesbildstelle bereits in der
Vergangenheit Sparmaßnah-
men in Höhe von 40% im Per-
sonal- und 70% im Sachmittel-
bereich hinnehmen mußte. 
Dennoch ist es durch verstär-
kte Anstrengungen aller Mitar-
beiter/innen gelungen, über
300 Fortbildungsveranstaltun-
gen im Bereich der Computer-
nutzung im Unterricht durch-
zuführen, die Umsetzung von
über 160 Video- und Audio-
Produktionen sicherzustellen,
regelmäßige Beratung in allen
Medienfragen anzubieten, Se-
minare und Fortbildungsver-
anstaltungen im Bereich Au-
dio, Video, Fotografie und
Trickfilm aufrechtzuerhalten
sowie Großveranstaltungen
und Tagungen zu organisie-
ren.
Ziel all dieser beispielhaften
medienpädagogischen Akti-
vitäten aus dem Jahr 1998 ist
es, Kinder, Jugendliche und
PädagogenInnen bei der Me-
diennutzung zu unterstützen,
sie zur Auswahl anzuregen,
ihnen bei der Verarbeitung
von Medieneinflüssen zu hel-
fen, Medienaussagen unter-
scheiden, analysieren und be-
werten lernen, sowie zu eige-
ner Medienaktiviät und damit
zur Mitgestaltung der Medien-
kultur zu befähigen. 

Diskussion um neues
Landesinstitut

Die im aktuellen Entwurf für
ein Berliner Landesinstitut für
Schule und Medien vorliegen-
den Aufgabenbeschreibungen
und Personalzuweisungen ent-
sprechen weder den gesell-
schaftlichen Erfordernissen
noch den vielfältigen fachlich
kritischen Anmerkungen der
MitarbeiterInnen, des Perso-
nalrats und der Geschäftslei-
tung der Landesbildstelle.
Frau Senatorin Stahmer hat in
der Personalversammlung in
der Landesbildstelle am 18.
November 1998 eine Prüfung
der aus Sicht der Landesbild-
stelle katastrophalen Konse-
quenzen bei der Umsetzung

des vorliegenden Konzepts
zugesagt. Ebenso wurde in
Aussicht gestellt, einen Exper-
ten für Medienpädagogik zur
neutralen Prüfung heranzu-
ziehen. Beide Zusagen wurden
bis heute leider nicht einge-
löst. Statt dessen liegt seit
dem 6.1.99 ein Gesetzentwurf
über die Errichtung eines Ber-
liner Landesinstituts für Schu-
le und Medien vor, der bereits
den Abgeordneten zugeleitet
wurde. 

Hauptkritikpunkte der Lan-
desbildstelle an dem aktuellen
Entwurf:
• fachlich und politisch un-

angemessen starke und
überproportionale Redukti-
on des Aufgabenfeldes Me-
dien

• fachlich / inhaltlich falsche
Struktur- und Organisati-
onsentscheidungen im Auf-
gabenfeld Medien 

• unsinnige und inkonsisten-
te Trennung von Medien-
technik und Medien-
pädagogik in zwei getrenn-
te Bereiche innerhalb des
Instituts

• die faktische Zerschlagung
bewährter Unterstützungs-
dienste für den schulischen
und außerschulischen Be-
reich durch weitere unzu-
mutbare Kürzung der Mittel
im Personal- und Sachmit-
telbereich 

• Gefährdung der Medien-
grundversorgung für den
gesamten Bildungsbereich,
insbesondere für die Berli-
ner Schule

• Gefährdung der Medienar-
beit für außerschulische
Zielgruppen. 

Schlussfolgerungen

Wenn das Land Berlin sich
trotz steigender Aufgaben im
Medienbereich von seiner Lan-
desbildstelle als einem seit

über 70 Jahren bestehenden
Unterstützungssystem im Me-
dienbereich verabschiedet,
muss nach kritischer Aufga-
benprüfung sichergestellt
werden, dass auch in einem
neuen Berliner Landesinsti-
tuts Schwerpunkte gesetzt
und Aufgabenfelder bestimmt
werden, die notwendige und
unverzichtbare Mediendienst-
leistungen sicherstellen.
Dazu gehören u. a.: 
• die Mediengrundversor-

gung und die Basisdienst-
leistungen im Medienbe-
reich 

• medienpädagogische Pro-
jektarbeit im schulischen
und außerschulischen Be-
reich,

• die Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit eines
„Center of Competence“ im
Bereich der neuen Informa-
tions- und Kommunikati-
onstechniken einschließ-
lich Telekommunikation
und Multimedia.

Im Interesse von Kindern, Ju-
gendlichen, Lehrern, Eltern
und PädagogenInnen und auf-
grund des zentralen Stellen-
werts der Medien in allen ge-
sellschaftlichen Lebensberei-
chen halten wir nach wie vor
eine qualifizierte, dem Stand
der wissenschaftlichen Er-
kenntnis entsprechende und
die Erfahrungen in anderen
Bundesländern berücksichti-
gende Planung im Medienbe-
reich für dringend geboten. 
Weil wir uns noch nicht von
unserer medienpädagogischen
Verantwortung verabschiedet
haben, fordern wir eine ernst-
hafte inhaltliche Prüfung unse-
rer Argumente und erwarten
eine deutliche Nachbesserung
am vorliegenden Konzept.
Es bleibt unverständlich, dass
die Vorlage eines Errichtungs-
gesetzes zur Entscheidung
vorliegt, obwohl die fachliche
Diskussion nicht abgeschlos-
sen ist und mit einer schnellen
Verabschiedung zugleich die
Weichen für einen medien-
pädagogischen Steinbruch ge-
stellt werden.

Betriebsgruppe der GEW in
der Landesbildstelle

Ansprechpartner: Herr Thymian
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Fortsetzung von Seite 23

Zum 1. Januar 1999 sind
die Regelungen zur
Scheinselbständigkeit in

Kraft getreten. Sie haben gra-
vierende Auswirkungen auf
freiberufliche Lehrkräfte. Die
Folgen der Änderungen sind
im Grundsatz positiv, werden
allerdings von Arbeitgebern/
Dienstgebern zu massiven Ge-
haltskürzungen mißbraucht.
Um den Sachverhalt zu verste-
hen, ist es erforderlich, die bis
zum 31. Dezember 1998 gel-
tende Rechtslage darzustel-
len: Selbständige waren bislang
in der gesetzlichen Sozialver-
sicherung (Kranken-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung)
nicht versicherungspflichtig.
Sie mußten für ihren sozialen
und gesundheitlichen Schutz
und Versorgung im Alter sel-
ber Vorsorge treffen. Eine Aus-
nahme bilden Beschäftigte,
die in der Künstlersozialkasse
versicherungspflichtig sein
können. Eine Sonderregelung
gab es auch für selbständige
LehrerInnen und ErzieherIn-
nen, die in der gesetzlichen
Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig waren, aller-
dings den Beitrag alleine tra-
gen mußten. Diese Bestim-
mung war bzw. ist vielen in
diesem Bereich freiberuflich
Tätigen nicht bekannt. Sie ha-
ben also, ohne es zu wissen,
gegen eine Bestimmung der
Rentenversicherung verstos-
sen.
Der Bundestag hat jetzt das
Sozialversicherungsrecht ge-
ändert, weil immer mehr Er-
werbspersonen als Selbständi-
ge arbeiten, obwohl sie häufig
nur für einen Auftraggeber
tätig und damit abhängig sind.
Solche „Scheinselbständigen“
müssen jetzt Sozialversiche-
rungsbeiträge abführen, die
wie bei „normalen“ Arbeitneh-
mern jeweils zur Hälfte vom
Arbeitnehmer und vom Ar-
beitgeber zu tragen sind. Als
Arbeitsentgelt zur Beitragsbe-
rechnung gilt ein Einkommen
in Höhe der Bezugsgröße
(4410,– DM ), die in etwa dem

Scheinselbständige 

Auch der
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Durchschnittsarbeitsentgelt al-
ler Versicherten entspricht. Im
Einzelfall kann auf Antrag auch
das höhere oder niedrigere
tatsächliche Arbeitseinkom-
men zugrunde gelegt werden. 
Als Scheinselbständige gelten
Personen, die
• bei ihrer Berufsausübung

keine versicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer (außer
Familienangehörigen) be-
schäftigen,

• regelmäßig nur für einen
Auftraggeber arbeiten

• für Beschäftigte typische
Arbeitsleistungen erbrin-
gen und

• nicht aufgrund unterneh-
merischer Tätigkeit am
Markt auftreten.

Wenn zwei der vier Kriterien
erfüllt sind, gilt die gesetzli-

che Vermutung, daß keine
selbständige Tätigkeit aus-
geübt wird. Der Betroffene
bzw. sein Auftraggeber hat die
Möglichkeit, diese Vermutung
zu widerlegen. 

Diese Regelung führt  bei vie-
len bisher freiberuflich tätigen
Dozentinnen dazu, daß sie so-
zialversicherungspflichtig wer-
den. Die Arbeitgeber versuchen
nun, die durch die Versiche-
rungspflicht entstehenden
Mehrkosten ganz auf die Be-
schäftigten abzuwälzen, in-
dem sie vom Entgelt nicht nur
den Arbeitnehmeranteil, son-
dern auch noch den Arbeitge-
beranteil einbehalten. Dies ist
rechtswidrig: Gegen eine sol-
che Änderung des Dienstver-
trages müssen sich freiberufli-

che Dozentinnen und Dozen-
ten umgehend zur Wehr setzen.
Da dies als eine Änderungs-
kündigung oder unzulässige
Teilkündigung aufgefaßt wer-
den kann, ist sicherheitshal-
ber eine Klage vor dem Ar-
beitsgericht innerhalb von drei
Wochen nach Zugang/Bekannt-
gabe dieser Änderung erfor-
derlich. Etliche Arbeitgeber le-
gen den freiberuflichen Do-
zentInnen nahe, sich selbst als
Selbständige zu bezeichnen,
also zu erklären, daß sie o. g.
vier Kriterien nicht erfüllen
oder nur ein Kriterium zutrifft.
Sie würden dann als sog. „ar-
beitnehmerähnliche Selbstän-
dige“ nur in der Rentenversi-
cherung versicherungspflich-
tig. Dies stellt allerdings für
freiberufliche LehrerInnen so-

wie ErzieherInnen keine Ände-
rung der Rechtslage dar, denn
rentenversicherungspflichtig
waren sie bislang auch schon.

Wer sich auf eine solche Än-
derung einläßt und bisher kei-
ne Beiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung abgeführt
hat, läuft Gefahr, daß die Ren-
tenversicherung (BfA) über-
prüft, seit wann dieses Dienst-
verhältnis bestanden hat. Da
bei der Bemessung der Beiträ-
ge (1999: 20,3%, ab 1. April
1999: 19,5%) grundsätzlich
von der Bezugsgröße (1999:
4410,– DM monatlich) ausge-
gangen wird und es kompli-
zierter Verhandlungen bedarf,
niedrigere Beiträge auf der Ba-
sis der tatsächlichen Einkünf-
te zu erreichen, können er-
hebliche Nachforderungen
auf diesen Personenkreis zu-
kommen. 

Ilse Schaad

Anzeige

DBV-Winterthur „Versichert sein“
Film 9/98

120/001/03/99

jetzt versicherungspflichtig

Arbeitgeber muß zahlen!
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Im Mai 1998 hatte die GEW
BERLIN mit der Schulsena-
torin eine Vereinbarung ge-

schlossen, die eine Vielzahl
von Regelungen für das jetzt
laufende Schuljahr vorsah.Die
Vereinbarung sollte sich auto-
matisch verlängern, wenn nicht
einer der Vertragspartner bis
zum 31.12.98 dem wider-
spräche.

Kurz vor Weihnachten wurde
im Senat entschieden, die Ver-
einbarung nicht zu kündigen.
Da die Protokollnotiz 1 einen
Einstellungskorridor und die
prozentuale Aufteilung auf
Aufstockungen und Neuein-
stellungen nur für das laufen-
de Schuljahr vorsah, mußte in
Bezug auf diese Punkte neu
verhandelt werden. Die Ver-
handlungen wurden am 4.2.99

mit der Unterschrift unter eine
ergänzende Vereinbarung ab-
geschlossen. Ergebnis: Der
antragsabhängige Rechtsan-
spruch auf Aufstockung nach
fünfjähriger Teilzeitbeschäfti-
gung bleibt erhalten. Der An-
trag auf Stundenaufstockung
für das Schuljahr 99/2000 ist
schriftlich bis zum 31. Mai 99
und für das Schuljahr 2000/
2001 bis zum 31.5.2000 (Ein-
gang beim Landesschulamt) zu
stellen. Von dieser Regelung
ausgenommen wurden Lehr-
kräfte, die unterhalb einer hal-
ben Stelle beschäftigt sind (z.B.
Instrumentallehrkräfte oder
nebenberufliche Lehrkräfte).
Über die Höhe des Einstellungs-
korridors wurden die Verhand-
lungen am 24. Februar 99 mit
der Schulsenatorin aufgenom-
men. Die GEW BERLIN geht mit

ihrer auf der LDV beschlosse-
nen Forderung nach 1000 Neu-
einstellungen in die Verhand-
lungen. Mit der Verlängerung
der Vereinbarung ist außerdem
eine Pflichtstundenerhöhung
für das kommende Schuljahr
ausgeschlossen. Die Vertrags-
partner hatten vereinbart, über
die Einführung neuer Arbeits-
zeitmodell zu verhandeln.
(Siehe dazu den Artikel von E.
Laube in dieser blz.)

Die vereinbarten Regelungen
zur Verbesserung der Teilzeit-
beschäftigung gelten nun eben-
falls fort: Voller Erhalt der
Klassenleiter- und Altersermä-
ßigung bis zu einer 2/3 Teil-
zeitbeschäftigung/Altersteil-
zeit für Angestellte und Beam-
tInnen/Günstige Stundenplan-
gestaltung für Teilzeitbeschäf-

tigte/Umsetzungsschutz für
Teilzeitbeschäftigte. Gerade
angesichts des dramatisch zu-
nehmenden Lehrermangels im
Sonderschulbereich und in gro-
ßen Teilen der Berufsbilden-
den Schulen kommt den ver-
einbarten Qualifizierungsmaß-
nahmen für Integration, für
Sonderschulen und Berufsbil-
dende Schulen besondere Be-
deutung bei.

Wer sich zu allen hier genann-
ten Punkten genauer informie-
ren will, sollte sich mit der zu-
ständigen Personalvertretung
oder mit dem Referat A der
GEW BERLIN in Verbindung
setzen. Ilse Schaad

Der Text der Vereinbarung ist im In-
ternet abrufbar unter http:// gew-
berlin.de/doku/vernb1.exe bzw. mit Er-
läuerungen ... vereinb2.exe

Vereinbarung auch im neuen Schuljahr 

Im Haushaltsplan des Lan-
des Berlin stehen in diesem
Jahr insgesamt 1.500 Aus-

bildungsplätze für das Refe-
rendariat zur Verfügung. Das
sind 400 mehr als voriges Jahr.
Das ist für die GEW BERLIN ein
Erfolg, der hart erkämpft wur-
de. Denn dadurch können im
Jahr 1999 insgesamt etwa
1000 Neueinstellungen erfol-
gen, davon 500 im Mai. Ohne
diese Erhöhung wären im Mai
nur 95 Einstellungen möglich
gewesen.
Allerdings sind damit nicht al-
le Probleme gelöst. Zum Bei-
spiel ist die Verteilung der
Plätze auf die einzelnen Lauf-
bahnen. Das bisher angewand-
te Berechnungsverfahren führt
regelmäßig dazu, daß in sog.
schulischen Mangelbereichen,
wie in der Sonderschule und
in beruflichen Fachrichtungen
nur wenige Plätze für die Aus-
bildung zur Verfügung gestellt
wurden. Für den Einstellungs-
termin Mai 1999 geht dieses
Verfahren wiederum zu Lasten
der BewerberInnen für Son-
derschulen. Dort sollen ganze
drei Einstellungen erfolgen.
Beworben haben sich 102 Per-

sonen. Die GEW hat daher zum
wiederholten Male die Schul-
senatorin und die Parteien
aufgefordert, dem hohen Be-
darf an LehrerInnen in Sonder-
schulen durch entsprechend
hohe Einstellungsquoten ins
Referendariat Rechnung zu
tragen. Anderenfalls besteht
die Gefahr, daß sie in andere
Bundesländer gehen. 

Referendare werden 
geschröpft

Alle nach dem 1.1.1999 neu
eingestellten Referendare und
LehreranwärterInnen erhalten
erheblich weniger Bezüge. So
will es das Versorgungsreform-
gesetz 1998, das bereits im Ju-
ni 1998 in Kraft getreten ist.
Die Absenkung der Anwärter-
bezüge war trotz heftiger Pro-
teste von GEW und Verbänden
im vergangenen Jahr in Bonn
beschlossen worden. 
Der Grundbetrag der Anwär-
terbezüge wurde gekürzt, die
altersabhängige Staffelung  ab-
geschafft. Besonders ge-
schröpft werden Referendare,
die verheiratet  sind und/oder
Kinder haben. Sie bekommen
lediglich die für alle BeamtIn-

nen geltenden Familienzu-
schläge. Es bleibt das Geheim-
nis des alten Bundestages, wie
erwachsene Menschen mit
derart niedrigen Einkommen
ihr Referendariat bewältigen
sollen. Es ist damit zu rech-

nen, daß das künftig nur mit
Nebenjobs gelingen kann. 
Mehr Infos auf den Internet-
seiten der GEW BERLIN oder
bei Matthias Jähne unter 21 99
93-59, ab 13.00 Uhr.

Matthias Jähne

Referendariat: Mehr Plätze, weniger Geld

Neue Anrechnung von Abfindungen 
vorerst nicht in Kraft?

Das geltende Arbeitsförderungsrecht (SGB III) sieht vor, daß bei al-
len, die sich ab dem 7.4.1999 arbeitslos melden, eine erhaltene Ab-
findung bzw. Prämie generell auf das Arbeitslosengeld angerech-
net wird. Im Ergebnis würden die Betroffenen nur noch den halben
Betrag an Arbeitslosengeld erhalten. Diese unter der Kohl-Regie-
rung beschlossene Regelung ist heftig kritisiert worden, da sie
letztlich dazu führen wird, daß ein Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis mit einer Prämie kaum noch in Anspruch genommen
würde. Mitte Januar haben Gewerkschaften und Arbeitgeber mit
dem Bundesarbeitsminister vereinbart, daß diese Verschlechte-
rung vorerst ausgesetzt wird. Es soll eine umfassende Neuregelung
geben. Die Bundesregierung hat dem am 10. Februar 99 zuge-
stimmt. Allerdings bedarf es noch der Gesetzesänderung. Wird das
SGB III so geändert, würden Abfindungen wie bisher nur dann auf
das Arbeitslosengeld angerechnet, wenn die maßgebliche Kündi-
gungsfrist nicht eingehalten wurde und/oder eine Sperrzeit wegen
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ohne wichtigen Grund ver-
hängt wurde (bei Eigenkündigung oder Abschluß eines Aufhe-
bungsvertrages). Auch die geplante Verschlechterung bei den steu-
erlichen Freibeträgen von Abfindungen soll abgeschwächt werden.
Anstelle der bislang vorgesehen Halbierung der Freibeträge soll ei-
ne Verminderung auf zwei Drittel erfolgen. 

Matthias Jähne
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Wie bereits in der letz-
ten blz berichtet, ver-
handelt die GEW BER-

LIN gemäß einer Übereinkunft
mit den Lehrerverbänden im
Deutschen Beamtenbund in
Sachen „Neue Arbeitszeitmo-
delle“unter Verhandlungsfüh-
rung der GEW BERLIN gemein-
sam.
Mittlerweile besteht Konsens
mit der Senatsschulverwaltung,
daß neue Arbeitszeitmodelle
auf freiwilliger Basis für einen
bestimmten Zeitraum von Schu-
len erprobt werden können.
Die Senatsschulverwaltung hat
anerkannt, daß die Gesamtbe-
lastung von Lehrkräften nicht
weiter gesteigert werden darf.
Sie hat erkennbar Abschied
genommen von dem Versuch,
ein starres Präsenzzeitenmo-
dell administrativ zu verord-
nen.
Weitgehende Einigkeit besteht
über folgende Eckpunkte:
• Für neue Arbeitszeitmodel-
le soll eine dreijährige Erpro-
bungsphase gelten.
• Unterschiedliche Modelle,
ggf. nach Schulform spezifi-
ziert, können erprobt werden.
• Die Teilnahme von Schulen
erfolgt freiwillig und bedarf
eines größtmöglichen Konsen-
ses an der Schule. Sie setzt ei-
nen Mehrheitsbeschluss der
Gesamt- und Schulkonferenz
voraus. Die Lehrerpersonalbe-
messung richtet sich in ihrem
Gesamtvolumen nach den gel-
tenden Kritierien. Aus Sicht
der GEW BERLIN und der Leh-
rerverbände im DBB ist eine
zusätzliche Zuweisung von
Lehrerstunden für die beson-
dere Belastung der Erprobung
anzustreben.
• Für die Verbesserung von
Teamarbeit, Kooperation und
Schulentwicklung kann die
Schule über die Unterrichtszeit
hinausgehende Zeiten einrich-
ten. Dabei ist zu beachten, daß
durch sie arbeitserleichternde
und dem pädagogischen Pro-

zess förderliche Tätigkeiten
ermöglicht werden.
• Die Schule kann verbind-
lich Zeiten für SchülerInnen-
beratung und Kontakte zu El-
tern und Ausbildungsbetrie-
ben festlegen.
• Im Rahmen der der Schule
zugewiesenen Gesamtzahl an
Lehrerstunden kann die Schule
ihr Arbeitszeitmodell entwik-
keln. Dabei ist der Anspruch
der SchülerInnen auf Unterricht
gemäß Stundentafel zu erfüllen.
• Über alle schulbezogenen
Anrechnungs- und Ermäßi-
gungstatbestände (dazu ge-
hören nicht die für Schwerbe-
hinderung, Alter und Beschäf-
tigtenvertretungen) verfügt
und entscheidet die Schule
selbst.
• Für Schulen, die eine Ge-
samtarbeitszeit (Jahresarbeits-
zeit) erproben wollen, gilt: Die
individuelle Gesamtarbeitszeit
von Lehrkräften orientiert sich
an der für den öffentlichen
Dienst geltenden Arbeitszeit
(von zur Zeit 1.740 Stunden
jährlich). Bei der Bemessung
der unterrichtlichen Verpflich-
tung und der Übertragung von
Aufgaben an Lehrkräfte ist
sicherzustellen, daß die Ge-
samtarbeitszeit nicht über-
schritten wird. Der Schule wird
pro Lehrkraft ein Arbeitszeit-
volumen von 1.540 Stunden
pro Jahr zugewiesen. (Differenz
für Vertretungsbedarf, die red.)
• Wenn ein Kollegium den in-
dividuellen Unterrichtsanteil
auf Grund besonderer Bedin-
gungen in einer Bandbreite or-
ganisieren will, darf das gel-
tende Regelstundenmaß nur
mit Einverständnis der jeweils

betroffenen Lehrkraft über-
schritten werden.
• Für Grundschulen, die am
Modellversuch „Grundschule
mit festen Öffnungszeiten“
teilnehmen und für Schulen,
die Präsenzzeitenmodelle er-
proben wollen, gilt: Zusätzli-
che Betreuungszeiten werden
von Lehrkräften und sozial-
pädagogischen Fachkräften
übernommen.
• Nehmen Schulen an Modell-
versuchen teil, erhalten sie die
für die ausgeschriebenen Mo-
delle vorgesehenen Zusatzaus-
stattungen (personell und
sächlich).

Schulen erhalten die Möglich-
keit, über arbeitsentlastende
Maßnahmen wie Verzicht auf

das Halbjahreszeugnis sowie
Reduzierung der Klausuren
und Klassenarbeiten zu ent-
scheiden. Die durch die Kul-
tusministerkonferenz festge-
legten Mindeststandards dür-
fen nicht überschritten wer-
den.

Das Antragsverfahren

Das von der Mehrheit der Ge-
samt- und Schulkonferenz be-
schlossene neue Arbeitszeit-
modell wird der Schulaufsicht
zur Genehmigung vorgelegt.
Die Dauer der Erprobung en-
det mit dem Schuljahresende
2001/2002. Die am Modell be-
teiligte Schule erstellt jährlich
einen Bericht, der von der Ge-
samtkonferenz zustimmend
zur Kenntnis genommen wor-
den ist und von den Vertrags-
partnern gemeinsam ausge-
wertet und bewertet wird.
Zum Abschluß der Erpro-
bungsphase nehmen die Ver-
tragspartner eine gemeinsame
Bewertung der erprobten Mo-
delle vor. Die Bewertung er-
folgt un-

In wesentlichen Punkten hat die GEW BERLIN jetzt

ihre Vorstellungen durchgesetzt, so daß eine Eini-

gung über die Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle

möglich erscheint.

Neue Arbeitszeitmodelle:
Einigung möglich

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

AK-Finanz

Film 2/99, S. 35

Anzeigen

Fortsetzung nächste Seite
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ter Zugrundelegung der Ziele.
Die Vertragspartner verpflich-
ten sich, nur auf der Basis der
Evaluationsergebnisse künfti-
ge Veränderungen der Arbeits-
zeit von Lehrkräften vorzu-
nehmen oder weitere Modelle
zu erproben oder die zur Zeit
bestehende Regelung beizu-
behalten. Eine wissenschaftli-
che Begleitung ist erforder-
lich. Für die Senatsschulver-
waltung hat Landesschulrat
Pokall eine Einigung auf der
Basis der erarbeiteten Eck-
punkte für möglich erachtet
und angekündigt, Änderungs-
wünsche der Senatsschulver-
waltung in Einzelpunkten vor-
zulegen.

Vertrauensleute stimmen zu

Auf vier Vertrauensleute-Ver-
sammlungen Ende Februar
wurde die Verhandlungslinie
der GEW BERLIN und der Leh-
rerverbände im DBB, den
Schulen die Möglichkeit der
Erprobung neuer Arbeitszeit-
modelle unter vereinbarten
Rahmenbedingungen zu er-
möglichen, wenn dies aus der
Sicht der Schule zu Arbeits-
entlastung oder mehr Arbeits-
zeitgerechtigkeit oder einer
Verbesserung der pädagogi-
schen Qualität von Unterricht
führt, mit großer Mehrheit be-
stätigt.

Verhandlungen über
Einstellungskorridor
aufgenommen

GEW BERLIN und Schulsenato-
rin Stahmer haben am 24.Fe-
bruar 99 die Verhandlungen
über die Größe des Einstel-
lungskorridors zum nächsten
Schuljahr aufgenommen. Der
Forderung der GEW BERLIN
nach 1.000 Stellen für Einstel-
lungen und Aufstockung Teil-
zeitbeschäftigter steht bislang
lediglich ein Angebot von 400
Stellen gegenüber. Hinzu kä-
men ggf. Stellen aus z.B. EG-
Mitteln. Die GEW BERLIN hat
das Angebot als unzureichend
zurückgewiesen. Vereinbart
wurde, vor der nächsten Ver-
handlungsrunde auf der Refe-
rentenebene die unterschied-
lichen Bedarfsberechnungen
der Senatsschulverwaltung und
der GEW BERLIN abzugleichen.

Erhard Laube

Das Otto-Suhr-Institut
für Politikwissenschaft
der Freien Universität

(OSI) deckt einen Großteil sei-
nes Lehrangebotes über Lehr-
aufträge ab. Im Winterseme-
ster 1998/99 sind es laut An-
gabe des Fachbereichs 106,
davon sind 76 unbezahlt und
lediglich 30 vergütet. Der
Fachbereich Politikwissen-

schaft vergibt sowohl mit Ab-
stand die meisten Lehraufträ-
ge an der Freien Universität
als auch die meisten unbe-
zahlten Lehraufträge

Zuwenig Geld für den
Nachwuchs

Das OSI schlägt Kapital aus der
schwierigen Situation des wis-
senschaftlichen Nachwuch-
ses, der versucht, über Lehr-
aufträge einen Einstieg in die
Wissenschaft zu finden. Die
Lehrbeauftragten tragen ei-
nerseits wesentlich zur the-

matischen Vielfalt am OSI und
so auch zu dessen Attrakti-
vität bei, werden andererseits
aber auch in den sog. Kernge-
bieten der Lehre eingesetzt
und gewährleisten, daß die
Studierenden überhaupt „or-
dentlich“ studieren können.
Sie korrigieren Hausarbeiten,
halten Sprechstunden ab etc.
Sie erfüllen zum Teil die glei-

chen Aufgaben wie der Mittel-
bau und die Professoren-
schaft. Andererseits verfügen
sie über keinerlei Mitspra-
chemöglichkeiten. Sie stehen
ganz unten im streng hierar-
chisierten Wissenschaftsbe-
trieb.

Nur für die Ehre?

Der Einwand, daß die Lehrbe-
auftragten ihre Arbeitskraft ja
freiwillig zur Verfügung stel-
len, überzeugt nicht, da es zu
wenig Stellen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs gibt

und Lehrerfahrung nachge-
wiesen werden muß, um zu ei-
nem späteren Zeitpunkt den
Einstieg in den Wissenschafts-
betrieb zu finden. Möglicher-
weise gelingt es nicht immer
den Fähigsten, direkt eine der
wenigen Qualifikationsstellen
zu erlangen, sondern – ange-
sichts der semifeudalen Struk-
turen des Wissenschaftsbe-
triebs – den Anpassungsfähig-
sten.

Soziale Lage oft
katastrophal

Die soziale und finanzielle Si-
tuation vieler Lehrbeauftrag-
ten ist katastrophal. Manche
beziehen Sozialhilfe, Arbeits-
losengeld bzw. -hilfe und fi-
nanzieren so ihre Lehraufträ-
ge. Freiberuflich tätige Lehr-
beauftragte fallen durch jedes
soziale Netz. Während Künst-
lerinnen und Publizistinnen
über die Künstlersozialkasse
eine minimale soziale Absi-
cherung erreichen, ist für die
Lehrbeauftragten niemand
zuständig – eigentlich dürfte
es sie gar nicht geben – und so
behandelt man sie auch. 

„Gute Worte“ führen zum
Streik

Um diesen frühkapitalistisch
anmutenden Zuständen abzu-
helfen, haben sich die Lehrbe-
auftragten am OSI im Herbst
1998 zusammengeschlossen
und konkrete Forderungen an
den Fachbereichsrat aufge-
stellt (siehe Kasten). Mehr als
Verständnis und gute Worte
gab es aber von dieser Seite
bisher nicht. Vorzuwerfen ist
dem Fachbereichsrat, daß er
das Problem einer angemesse-
nen Besoldung seiner Lehrbe-
auftragten die letzten zehn
Jahre ignoriert hat. Angesichts
der eigenen abgesicherten
Position scheinen viele Profes-
sorInnen unter einem be-
trächtlichen Realitätsverlust
zu leiden und davon auszuge-
hen, daß es unproblematisch

Frühkapitalismus am OSI?
Höhere Vergütung und Abschaffung der unbezahlten Lehr-
aufträge gefordert. Lehrbeauftragte organisieren sich.

Fortsetzung von Seite 27

Ein Lehrbeauftragter

Kuerzung an der falschen Stelle

blz 3-4/99Hochschule
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Scharfenberg unter dem Hakenkreuz
Die Geschichte der Schulfarm 

Scharfenberg zwischen 1933 und 1945

Der in den USA lebende ehemalige 
Scharfenberg-Schüler schildert anschaulich

die Übernahme der bekannten reform-
pädagogischen Internatsschule durch die
Nazis. Sein Bericht lässt den Alltag einer
Schule „unter dem Hakenkreuz“ lebendig

werden. Das Buch füllt nicht nur eine Lücke
in der Geschichte einer Schule. Es liefert

auch ein Stück Heimatkunde: Kinder-Land-
Verschickung, Kriegswirren, Bomben auf

Berlin, Auflösung der Schule 1945. 
Im Anhang finden sich Dokumente aus der

Zeit des Nationalsozialismus.
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stopädie, NLP-Grundausbildung. Ein-
führungswochenende zum unverbind-
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Neues Lernen: 618 97 84.

Fortbildungskurse f. Franz.-Leh-
rerInnen und ReferendarInnen in
Südfrankreich (Uzès) in der priv.
Atmosphäre eines prov. Bauernho-
fes. Tel. 040/ 850 47 65.

ISLAND-SOMMER
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S. Thorsteinsdóttir 
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Gezielt werben 
in der blz

• Anzeigentelefon • 
0 30/21 99 93 46

ist, als Politikwissenschaftle-
rIn seinen/ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. Angesichts
der mangelnden Bereitschaft
und Kreativität der Mitglieder
des Fachbereichsrates, sich
um die Beschaffung zusätzli-
cher finanzieller Mittel zu
kümmern bzw. eine fachbe-
reichsinterne Umverteilung
voranzutreiben, bleibt den
Lehrbeauftragten letztlich nur
der Streik.

Das OSI ist vielleicht ein extre-
mes Beispiel für die Unter-
privilegierung und Ausbeu-
tung der Lehrbeauftragten an
Berliner Universitäten und
Fachhochschulen. Der Anteil
des durch Lehrbeauftragte ab-
gedeckten Lehrdeputats am
Gesamtlehrdeputat einzelner
Berliner Hochschulen schwankt
zwischen 6,6% (Humbold Uni-
versität), 22 % (Freie Univer-
sität) und 51,6% (Fachhoch-

schule für Wirtschaft). Für uns
wäre es interessant zu erfah-
ren, wie es an den Fachberei-
chen und Instituten der ande-
ren Berliner Hochschulen aus-
sieht und ob Interesse an ei-
nem FU- oder Berlin-weiten
Zusammenschluß besteht.
Unsere Initiative trifft sich je-
den ersten Donnerstag im Mo-
nat um 19.00 Uhr in der Ihne-
str. 21, Hörsaal B.

Silvia Lange

In einem Schreiben der GEW
BERLIN vom 03.12.1998 an
den Dekan des OSI, Elmar

Altvater, heißt es u.a.: „Lehrbe-
auftragte haben in der Regel
keinerlei soziale, arbeitsrecht-
liche oder personalvertretungs-
rechtliche Absicherung in ih-
rer Tätigkeit an der Universität.
Es muß davon ausgegangen
werden, daß ein großer Teil
der Lehrbeauftragten seinen
Lebensunterhalt ausschließlich
auf diese Weise bestreiten muß.
Zunehmend werden Lehrauf-
träge unentgeltlich wahrge-
nommen...Das ist aus unserer
Sicht ein unhaltbarer Zustand.
...Diese Entwicklungen haben
nichts mehr mit Flexibilität zu

tun und werden auch dem ei-
gentlichen Sinn des Einsatzes
von Lehrbeauftragten, näm-
lich dem zeitweisen Einbrin-
gen von Praxiserfahrungen in
die Hochschule längst nicht
mehr gerecht. Drastisch aus-
gedrückt wird regulär notwen-
diges Personal durch ,freie‘
Mitarbeiter/innen ersetzt....“

Antwort des OSI

Dekan Prof. Altvater vom
07.12.1998: „Wir werden
selbstverständlich versuchen,
diejenigen Bestandteile der
Resolution umzusetzen, für
die wir kompetent sind. Die
Vergabe von Lehraufträgen
beispielsweise wird transpa-

rent durchgeführt...Auch wir
haben uns bemüht, Frauen bei
der Vergabe von Lehraufträ-
gen besonders zu berücksich-
tigen. Wir halten es freilich
nicht für sinnvoll, aus Mitteln
für wissenschaftliche Mitar-
beiter Lehraufträge zu finan-
zieren, wie dies von einigen
vorgeschlagen worden ist. Der
Fachbereichsrat hat sich...dar-
auf verständigt, daß Lehrauf-
träge grundsätzlich nur noch
besoldet vergeben werden, es
sei denn, der oder die Lehrbe-
auftragte verfügt über ein Ein-
kommen, das einen unbesol-
deten Lehrauftrag rechtfer-
tigt, und über die Qualifikati-
on, die den Lehrauftrag inner-
halb des fachlichen Angebots
des Fachbereichs interessant
oder gar wichtig macht.“

GEW unterstützt Initiative

Die GEW BERLIN lädt ein zum
Treffen von Lehrbeauftragten der Berliner Hochschulen

Freitag, 23. April 1999, 17.00 Uhr
im DGB-Haus, Keithstr. 1-3, Raum 40

(U-Bahnhof Wittenbergplatz)

Lehrbeauftragten am OSI fordern:
1. Alle Lehraufträge müssen bezahlt werden.
2. Wir fordern die Anpassung der Honorare an die Entwicklung der Besoldung im öffentlichen

Dienst.
3. Eine Aufwandsentschädigung in angemessener Höhe ist zusätzlich erforderlich. (Vorberei-

tungszeit, Reisekosten, Telefonkosten etc.)
4. Die Lehrbeauftragten sind in alle Fachbereichsgremien paritätisch einzubeziehen – analog zu

den Fachhochschulen. 
Die Lehrbeauftragten haben Mitbestimmungsrechte zu erhalten. 

5. Die Lehrbeauftragten sollen kostenfrei am Weiterbildungsprogramm und anderen Angeboten
der Universität teilnehmen können. 

6. Wir fordern mehr Transparenz bei der Vergabe von Lehraufträgen, dazu gehört auch die
angemessene Berücksichtigung von Frauen.
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blz: Seit Januar 1998 gibt es
die Internet-Adresse http://
www.sowieso.de für Kinder ab
zehn Jahre – was bieten Sie
dort an?

sowieso Pressebüro: „So-
wieso“ versteht sich als eine
Art Internetführer für Kinder
mit Interesse am Weltgesche-
hen. Unsere Mediengesell-
schaft – und dazu gehört ja
auch das Internet – ist ein täg-
lich wachsender Dschungel
aus den unterschiedlichsten
Informationen. Um sich in die-
sem unübersichtlichen Ter-
rain nicht zu verlaufen,
braucht man Orientierungs-
punkte. Und die wollen wir
mit „sowieso“ anbieten. Wir
gehen davon aus, daß jedes
Kind ein Recht auf Informati-
on hat – genau wie jeder Er-
wachsene. Information ist ein
Grundrecht. Und das bieten
wir Kindern eben kostenlos
über das Internet an. Wichtig
ist uns bei allen Beiträgen, daß
sie in angemessener Form, d.
h. so einfach wie möglich und

so verspielt wie notwendig
präsentiert werden. 

blz: Die online-Zeitung ist ge-
gliedert wie eine ganz normale
Zeitung für Erwachsene: Poli-
tik, Sport, Kultur, bunte Mel-
dungen. Nach welchen Kriteri-
en wählt die Redaktion die
Nachrichten aus?

sowieso Pressebüro: Wir in-
formieren jede Woche aktuell
über Ereignisse, die in der Öf-
fentlichkeit gerade ein Thema
sind; außerdem berichten wir
über Themen, die für Kinder
wichtig sind oder bei denen
sie eine besondere Rolle spie-
len. Dabei wird nichts ausge-
grenzt, es gibt keine Tabuthe-
men. Unserer Meinung nach
gibt es für Kinder keine
Schutzzone, die frei von Be-
drohlichem und Bösem ist.
Durch die geballte Präsenz der
Medien bekommen sie alles
mit, was in der Welt passiert:
Krieg, Mord, Umweltkatastro-
phen, Lügen etc.. Kinder sind
dabei häufig genug selbst Op-

fer, aber auch Täter. Uns ist es
wichtig, daß Kinder erkennen
können, warum Dinge gesche-
hen, wie Ereignisse zusam-
menhängen und daß Erwach-
sene auch nicht auf alles eine
plausible Antwort haben. Wir
glauben, daß man durch Infor-
mation Verständnis schaffen
und damit auch ein wirksames
Mittel gegen Angst an die
Hand geben kann.

blz: Welche Vorteile bringt ein
interaktives Medium gegen-
über einer ganz normalen Zei-
tung?

sowieso Pressebüro: Ganz
einfach, Kinder können selbst
etwas tun, mitmachen und
sich einmischen, statt nur zu
konsumieren. Wir erhalten
täglich Reaktionen auf The-
men, die wir den Kids anbie-
ten. Das reicht von selbst ge-
schriebenen Filmbesprechun-
gen bis zu Kommentaren zur
Abschiebung des 14jährigen
Mehmet. Wir stellen die einge-
henden Mails dann ins Netz,
so daß die Kinder ihre Kom-
mentare nachlesen können. 
Besonders freuen wir uns über
Mails von Klassen, denn daran
können wir sehen, daß „sowie-
so“ mittlerweile auch im Un-
terricht verwendet wird. Und
zwar nicht nur – 
wie die klassische
Tageszeitung – in
Deutsch oder Ge-
sellschaftskunde,
sondern eben auch
in der Computer-
AG. Ein Trend, der
sich unserer An-
sicht nach noch
verstärken wird.

blz: Was planen Sie für die Zu-
kunft von www.sowieso.de?

sowieso Pressebüro: Pläne
haben wir jede Menge. In die-
sem Jahr werden wir jeweils
einen Artikel in einer fremden
Sprache – Französisch, Eng-
lisch, Polnisch oder Türkisch –
im Netz präsentieren; je nach-
dem, welche Resonanz wir
darauf haben werden, können
wir das später auch ausbauen.
Außerdem planen wir regiona-
le Seiten, die von Kindern
selbst gestaltet werden. Und
dann hoffen wir, daß sich un-
sere finanzielle Situation sta-
bilisiert. Im Moment finanzie-
ren wir „sowieso“ durch unse-
re andere journalistische Ar-
beit im Pressebüro. Wir erhal-
ten ja keinerlei öffentliche
Förderung und haben keine
Sponsoren – leider. 
Und mit der Werbung ist das
im Internet auch so eine Sa-
che. Trotz unserer 20.000 Zu-
griffe im Monat sind die Wer-
bekunden zögerlich. Obwohl
„sowieso“ eigentlich einen pri-
ma Rahmen für Werbung von
Verlagen, für Schulbedarf,
Spiele usw. böte. Vorrangiges
Ziel muß also sein, daß sich
„sowieso.de“ selbst trägt. Also,
wenn Sie bei uns einen Banner
schalten wollen...

Harte Fakten für junge LeserInnen
Die online-Zeitung „sowieso.de“ ist seit einem Jahr im Netz. 
Gabriele Hauser-Allgaier sprach mit Kristine Kretschmer und Annette Bässler
vom sowieso Pressebüro.

Karten ab 15. März im GEW Haus

blz 3-4/99Tendenzen



Grips Theater
Eins auf die Fresse (ab 13): 15.3.
um 10 Uhr; 29.-31.3. jeweils um
10 Uhr.
Ab heute heißt Du Sara (ab 16):
16./17.3. jeweils 18 Uhr.
Alles Gute (ab 10): 19.3. um 10
Uhr, 20.3. um 16 Uhr; 22.-24.3.
jeweils um 10 Uhr.
Café Mitte: 25.3. um 18 Uhr;
26./27.3. um 19.30 Uhr.
Marie (ab 14, Schiller Werk-
statt): 28.3. um 19.30 Uhr; 29.-
31.3. jeweils um 11 Uhr.
Linie 1: 1.-3.4. + 5.-8.4. jeweils
um 19.30 Uhr.
Nebenan (ab 6, Schiller Werk-
statt): 4./5.4. um 16 Uhr.
Marie (ab 15, Schiller Werk-
statt): 9./10. und 16.4. um
19.30 Uhr.
Komm, wir knutschen (ab 6):
13./14.4. um 10 Uhr.

Grips-Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Tel. 39140 04
(Nachmittags- und Abendvor-
stellungen), 393 30 12 (Vormit-
tagsvorstellungen).

Puppentheater Mirakulum
Abenteuer im Schnapfelland (ab
3): 14. + 21.3. um 11 und 16 Uhr;
16.-18.3./ 23.-25.3. jeweils um
10 Uhr.
Die drei Wünsche (ab 5):
12./19./26.3. um 10 Uhr;
13./20./27.3. um 16 Uhr.
Das Tierhäuschen (ab 3):
28.3./11.4. jeweils um 11 und
16 Uhr; 6.-9.4./ 13.-15.4.
jeweils um 10 Uhr.
Das fliegende Fahrrad (ab 6): Am
9.+16.4. um 10 Uhr; am
10.+17.4. um 16 Uhr.
Theater Mirakulum, Brunnen-
str. 35, 10115 Berlin-Mitte, Tel.
449 08 20.

Hans Wurst Nachfahren
Meine, deine, unsere Schlampe:
12./16.3. um 10 Uhr; 13.3. um
16 Uhr.
Kasper und der grüngelbe Kaka-
du (ab 3): 17./18.3. um 10 Uhr
(17.3. auch 15 Uhr).
Die Stadtmaus und die Feld-
maus (ab 4): 19.3. um 10 Uhr;
20./21.3. um 16 Uhr.
Der häßliche Riese (ab 4): 23.-
25.3. um 10 Uhr (24.3. auch 15
Uhr).
Der Sängerkrieg der Heideha-
sen (ab 4): 26./ 30./ 31.3. um 10
Uhr (31.3. auch 15 Uhr);
27./28.3. um 16 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstr. 5, Berlin Schöneberg,
Tel. 216 79 25.

Theater Strahl
Volltreffer: Öffentliche Probe
am 18.+ 24.3. jeweils um 10.30
Uhr /Premiere am 26.3. um 19
Uhr . Weitere Spieltermine: 29.-
30.3. jeweils 11 Uhr. 
Gleich knallts (ab 14): Ein Stück
über die Suche nach dem Glück.
16./17.3. um 11 Uhr im FEZ
Wuhlheide; 28.-30.4. um 11 Uhr.
Wenn nichts anderes angege-
ben ist der Spielort Die Weisse
Rose, Martin-Luther-Str. 77 in
Berlin-Schöneberg. Kartentele-
fon: 695 99 222.  

Theater Havarie
Genau wie immer: Alles anders
– Ein Lust-Spiel über Liebe,
Sexualität mit viel Musik für alle
in, vor und nach der Pubertät.
Am 19.3. um 19 Uhr (Premiere!),
am 20.3. um 19 Uhr; am
22./23.3. und vom 25.-30.3.
jeweils um 11 Uhr; 28.-30.4.
jeweils um 11 Uhr.
Küsse mich zwölfmal: Ein Thea-
terstück von Überraschungen
in der Liebe für Menschen ab 12
Jahren. Am 15./16.4. und am
21.4. jeweils um 11 Uhr.
Theater Havarie, im Wald-
schloß, Stahnsdorfer Str. 100,
14482 Potsdam-Babelsberg,
Tel. 0331-719141, Fax 71 07 92.

Galli Theater
Der goldene Schlüssel: Dem
Publikum wird ein goldener
Schlüssel überreicht, um die
verschlossenen Türen zur eige-
nen Innenwelt zu öffnen. Am
Ende öffnet sich die Bühne und
das Publikum erhält Gelegen-
heit zum Mitspielen.  Premiere
am 19. März um 10 Uhr in der
WILLE (Wilhelmstr. 115, Berlin-
Kreuzberg) bei freiem Eintritt!!
Weitere Info zur Vor- und Nach-
bereitung sowie Anmeldung:
Galli-Theater, Tel. 7899 2666.

Theaterpädagogischer
Dienst
• Fortbildung Tanztheater
(„Dornröschen” an der Komi-
schen Oper): Sonntag. 28. März
ab 14 Uhr, um 18 Uhr Besuch
der Vorstellung (20,– DM)
• Fortbildung Musiktheater
(„Saul” an der Komischen Oper)
22./23. April
• Fortbildung Schauspiel: 26.
April von 9-15 Uhr
• Angebote für Schulklassen:
Projekttag: Ein Tag mit Goethe
in der Schule. Spielerisch-krea-
tive Beschäftigung mit Goethe
für Klasse 7-13. Der Projekttag
wird vom Mai bis Dezember
angeboten. Anmeldung minde-
stens 4 Wochen vorher.
• Junger Tanz: Jugendtanz-
gruppen zeigen ihre Choreo-
graphien. Anschließend Ge-
spräch und Workshop. Am 7./8.
Mai.
Außerdem werden Schüler-
werkstätten zur Vor- und Nach-
bereitung diverse Inszenierun-
gen angeboten.
Info und Anmeldung: Theater-
pädagogischer Dienst, Chaus-
seestr. 123, 10115 Berlin, Tel.
28 39 74 86, Fax . 282 61 83.

MESCHUGGE – Pädagogi-
sche Begleitmaterialien
Zum gerade gestarteten Film
„Meschugge”, einer Liebesge-
schichte auf dem Hintergrund
deutsch-jüdischer Geschichte,
bietet der Verleih pädagogische
Begleitmaterialien für Schüler
und Lehrer an. Themen sind
u.a.: Die Emigration jüdischer
Kinder in die USA/ Jüdisches
Leben in den USA und Deutsch-
land/ Beziehungen zwischen
den Nachkommen der Täter
und denen der Opfer/ Nach-
kriegsprozesse und Urteile
gegen NS-Täter. Jugendfilm-Ver-
leih, Reichsstraße 15, 14052
Berlin, Tel. 300 697-0, Fax. -11.
Email: info@jugendfilm.de

Berlin, Tel. 28 39 74 86.
Diesterweg
Hochschule

In folgenden Kursen sind noch
Plätze frei:
Angebote speziell für Lehrkräf-
te unterer Klassen (LUK):
5 Er(d)kunde in Klasse 5 und 6
– Lerninseln 17./26./31.5.1999
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Hanswurst Nachfahren
verfügen über eine meister-
hafte Praxis in vielerlei For-
men von Puppenspiel. Damit
realisieren sie in ihrem schö-
nen Theater am Winterfeldt-
platz Hauffs Schwarzwald-
Märchen „Das kalte Herz“ als
ein „Familienprogramm“; es
geht um durchaus aktuelle
Fragen von Beruf und Kar-
riere, Glück und Gefühl. Die
figurenreiche Inszenierung
bringt in epischer Distanzie-
rung stimmungsvolle, dra-
matische Bilder und eine
spannende Geschichte. Was
für die jungen Besucher noch
fehlt, ist eine Person, mit der
sie sich direkt identifizieren
können; man sollte also den
Jüngeren (ab 8 Jahren) vorab
einiges von Peter Munk
erzählen.

Kresniks finster-furioser
„Goya“ in der Volksbühne
ist ein rückhaltlos, mit letz-
tem Einsatz getanzter Alp-
traum zwischen Lust und
Verzweiflung: der Kampf des
hellsichtigen Künstlers in
einer verderbten Welt. Es
geht also um den späten
Goya; der erfolgreiche Hof-
maler ist nur noch eine Erin-
nerung, die in zerfallenden
Bildern zitiert wird. Obwohl
Kresnik keine getanzte Bio-
graphie vorstellt, sollten die
Besucher einiges von Goya
und von Spanien wissen,
damit das theatrale Ereignis
zu einem intensiven Erlebnis
werden kann (ab 15). 

Theater und Schule

Szene aus „Das Kalte Herz“, Hans Wurst Nachfahren
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Ganz anders „Not a love song“
von der Compagnie Rubato
im Theater am Halleschen
Ufer: nur zwei Tänzer, kaum
Farben, herb und klar in den
Formen, ohne Gefälligkeit
getragen von kühler, starker
Spannung. Also ein schönes
Beispiel dafür, wie unter-
schiedlich und reich die Ber-
liner Tanzszene ist.

Tanz in anderer Form auch
bei 10 Jahre Hebbel-Thea-
ter. Gefeiert wurde mit
einem beschwingten Fest
und einem unterhaltsamen
konzertanten Theater von
Carles Santos und seiner
Compagnie, die Bach nicht
nur virtuos musizieren, son-
dern mit tänzerischen und
theatralen Elementen kon-
trastieren und umspielen. 

Hans-Wolfgang Nickel
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Selbstorganisierte Veranstal-
tungen für den Deutschunter-
richt – LehrerInnen organisie-
ren die Gruppen, die Diester-
weg Hochschule e.V. stellt die
DozentInnen. Termine von
März bis Juli 1999. Wenden Sie
sich bitte an die Diesterweg
Hochschule e.V.!
7 Häuslicher Müll = Abfälle?
(WUV): 24.4.
8 Ohne Wasser läuft nichts!
(WUV) : 24.4. 
13 Kommunikation und Mode-
ration. Besprechungen effekti-
ver gestalten – Veranstaltungen
sicherer moderieren: 12./13.3.
14 Der erfahrbare Atem nach
Ilse Middendorf: 12./13.3.
15 Einführung in das Tabellen-
und Kalkulationsprogramm MS
Excel: 12./13.3.
16 Gestaltpädagogik zum
Schnuppern: 12./13.3.
17 Einführung in die EDV und
Textverarbeitung Word 6.0:
12./13./14.3.
18 Kreativer Tanz und Körper-
ausdruck (WUV): 12./13./14.3.
19 Vom Schuhkarton zur Magic-
Box – Sinnliche Erfahrungen mit
Papier und Karton: 12./13.3.
20 Tanzen, Singen und Spielen
für Kinder: 13./20.3.
21Endlich nicht mehr stillsitzen!
Atem, Bewegung, Spiel, Psycho-
motorik: 13./14.3.
22 Yoga: 19./20./21.3.
23 Schwingungen – Stimme
sinnlich erleben und gestalten:
20./21.3.

24 Sexuelle Gewalt gegen
Mädchen 20./21.3.
25 Afrikanisches Trommeln für
AnfängerInnen 20./21.3.
26 Mach(t) doch nicht so ein
Theater! (WUV): 26./27.3.
27 Streßbewältigung für
PädagogInnen: 27./28.3.
28 Heim- und Nutztiere im
Unterricht: 23./24.4.
29 Computerkurs für Frauen
(Einführung) 23./24.4.
30 Fahrradreparaturkurs für
Frauen 23./24.4.
31 Einführung in die Felden-
krais-Methode 23./24.4.
32 Interaktion – Kommunikati-
on – Kooperation 25.4.
33 Schritte aus der Berufsrouti-
ne – Supervision für ErzieherIn-
nen, mittwochs, 18.00 – 19.00,
Beginn:5.5.
34 Schulprofilbildung durch
„Wahlunterricht verbindlich”
(WUV): 7./8.5.
35Von der Zeichnung zur Skulp-
tur: 7./8./9.5.
36 Textverarbeitung Word 6.0 –
Aufbaukurs: 7./8./9.5.
37 Klezmorims spielen zum
Tanz: 8./9.5.
38 Bewegungs- und Entspan-
nungsspiele mit Kindern (WUV):
9.5.
Anmeldung und Info: DIESTER-
WEG HOCHSCHULE  e.V., Ahorn-
str. 5, 10787 Berlin, Telefon
21999342. 

Fortbildung

Arbeit, Leistung, Glück
Internationales Symposion zur
Freinet-Pädagogik in Schule
und Hochschule vom 22.9. –
26.9.99 in der Universität  Bre-
men. „La vie rien que la vie“ –
Arbeit, Leistung, Glück – stellt
Fragen an die aktuelle Diskus-
sion über die Rolle von Lernen
und Bildung in unseren Schu-
len, in unserer Gesellschaft.
Das Programm und nähere
Informationen gibt es bei:
Pädagogik-Kooperative e.V.,
Goebenstr. 8, 28209 Bremen,
Tel.: 0421-34 49-29, e-mail:
Paed.Koop.br@t-online.de
(hier die neuesten Informatio-
nen!)

Aktivitäten

Förderpreis Praktisches
Lernen
Preisgelder von insgesamt
19.500 DM stehen für praxiso-
rientierte Projekte an Berliner
Oberschulen bis Klasse 10 zur
Verfügung. Einsendungen sind
noch bis zum 30. April 1999
möglich an: PluS e.V., Auguste-
Viktoria-Allee 37, 13403 Berlin.
Infos über Tel. 4170 2410 oder
im Internet: http://home.t-
online.de/home/PluS-Berlin.

PFH feiert 125jähriges
Jubiläum
Das Pestalozzi-Fröbel-Haus fei-
ert im März 1999 sein 125jähri-
ges Jubiläum. Das PFH ist ein
Stiftung öffentlichen Rechts,
betreibt eigene Kitas und bildet
ErzieherInnen aus. Am 18./
19.3. wird aus Anlaß des
Jubiläums eine Fachtagung
zum Thema „Erziehung im
interkulturellen Handlungs-
feld“ unter der Schirmherr-
schaft der Bundesministerin
Christine Bergmann stattfin-
den. Außerdem wird eine Aus-
stellung eröffnet. Weitere Infor-
mationen unter Tel. 217 30-242.

Offene Schultür: 
Stadt-als-Schule
Am 23. März findet von 12 bis
16 Uhr in der Stadt-als-Schule,
Dessauer Str. 26, 10963 Berlin
ein “Tag der Offenen Schultür”
statt. Gleichzeitig beginnt das
Aufnahmeverfahren für die
neue neunten Klassen. Info: Tel.
265 13 83

Fahrradworkshop für
Mädchen
Von April bis Dezember jeweils
am ersten Montag im Monat fin-
det ein Fahrradworkshop für
Mädchen in der Selbsthilfe-
werkstatt von Autofeminista
(Prinzenallee 68 in Berlin-Wed-
ding, Tel. 494 25 97) statt. Hier
werden alte Fahrräder repa-
riert, die nach der Reparatur an
Mädchen aus einkommens-
schwachen Familien ver-

schenkt werden sollen. Wer sein
altes Fahrrad loswerden will:
das Projekt braucht noch
Fahrräder. Nach telefonischer
Absprache (Tel. 618 11 58, Frau
Hofmeier) können die Fahrrä-
der bei Autofeminista abgege-
ben werden. 

Janosch-Ausstellung
Noch bis zum 27.3. wird im Aus-
stellungsraum der Staatsbiblio-
thek (Potsdamer Str. 33) eine
umfangreiche Janosch-Ausstel-
lung gezeigt.  Geöffnet ist da
Haus Mo-Fr von 10 bis 20 Uhr,
Sa von 10 bis 17 Uhr. Zur Aus-
stellung ist ein Katalog erschie-
nen.

Afrikanische Masken 
herstellen
Berliner SchülerInnen stellen
afrikanische Masken, indische
Amulette und lateinamerikani-
sche „Regenmacher” her: Das
EPIZ (Entwicklungspolitisches
Bildungs- und Informations-
zentrum) bietet dazu innerhalb
des Import-Shop am 26./29./
30. und 31.3.  Veranstaltungen
für Kinder ab 9 Jahren an.
Anmeldungen und nähere
Informationen unter Tel. 692 64
19/18.

Pfingsttreffen schwuler
Lehrer
Vom 21.-24. Mai 1999 findet im
Freien Tagungshaus Wald-
schlösschen in Reinhausen bei
Göttingen das Jährliche Treffen
der schwulen Lehrer statt. Info
und Anmeldung: 05592/382.

Gedenkstättenfahrten 
Für Schulklassen und Jugend-
gruppen bietet der gemeinnüt-
zige Verein Falken-Jugendfahr-
ten in der Zeit vom 26.-30.April
und vom 4.-8. Oktober Gedenk-
stättenfahrten nach Krakau und
Auschwitz an. Die fünftägige
Reise kostet 255,– DM pro Per-
son, inbegriffen sind Fahrtko-
sten, Übernachtung und Halb-
pension. Info und Anmeldung:
Falken-Jugendfahrten, Kleine
Hamburger Str. 2, 10115 Berlin,
Tel. 280 80 88.

Anzeige

Anzeige
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DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

100 Klaviere ab 1.800,– • Flügel 6.000,– 
Keyboards 49,–  •  Digital-Pianos 799,– 
Gitarren, Verstärker, Noten

Musikhaus

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

Materialien

Schulfarm Scharfenberg
Die Schulfarm Scharfenberg
kämpft um ihr Überleben. Sie
realisiert dies über einen akti-
ven Reformprozeß. Einer der
engagiertesten Reformverfech-
ter dieser Schule, Rainer Wer-
ner, zeichnet die Schritte der
Schule auf ihrem Weg zur
Erneuerung nach. Eindringlich
wird dem Leser nahegebracht,
daß es darum geht, die außer-
ordentlichen Möglichkeiten der
Internatsschule, die den
Schülern ideale Bedingungen
für ein Leben in der Gemein-
schaft bietet, um keinen Preis
zu verschenken. Neben einer
analytischen Bestandsaufnah-
me zeigt Werner auch Lösung-
möglichkeiten auf, die auch
andernort engagierten Pädago-
gen Anregungen geben könn-
ten. Rainer Werner: Schulfarm
Scharfenberg 1995 bis 1997.
Chronik eines Reformversuchs.
Verlag Frieling & Partner, 144
Seiten , 19.80 DM (ISBN 3-8280-
0670-1)

Stellenbörse

Grundschullehrer mit Sport/
Sonderpäd. und Fachlehrer für
Geographie, Geschichte, Physik
für Klassen 1 – 6 ab sofort
gesucht. Bewerbungen an: Freie
Montessorischule Barnim, Frie-
drich-Engels-Str. 6, 16225
Eberswalde, Tel. 03334/28 85
48 (Frau Kassek).

Kunstlehrer aus Marzahn
(Gymnasium) sucht Tausch-
partner aus Mitte/Tiergarten,
Charlottenburg oder Rei-
nickendorf. Tel. 395 95 02.

TauschpartnerIn dringend
gesucht: Biete Stelle in einer
Integrationsgruppe einer Son-
derkita des Bezirksamtes Wed-
ding gegen Stelle in einer Son-
derkita in Neukölln. Tel. 604 89
72.

TauschpartnerIn gesucht: Ich
arbeite an einer Schöneberger
Fachschule für Sozialpädago-
gik/ Berufsfachschule Sozial-
wesen und Fachschule für
Altenpflege und möchte mit der
Hälfte meiner Stelle an eine
Grundschule, um dort eine
Schulstation aufzubauen. Diese
Stunden muß ich aus dem all-
gemeinbildenden Bereich ein-
werben. Wer interessiert  sich
für die Arbeit mit (zumeist jun-
gen) Erwachsenen, hat zwei
Fächer (gern Deutsch, Sozial-
kunde, Pädagogik) und womög-
lich Erfahrungen im Erzieher -
oder Pflegebereich? Anruf erbe-
ten: Sabine Berloge, Tel. 822
0695.

Erfahrene Dozentin für
Unterrichtstätigkeit im Rahmen
einer abschlußbezogenen Um-
schulung „Kauffrau/-mann im
Groß- und Außenhandel” für die
Fächer AWL/HBL gesucht.
Bewerbungen an: Plan B
gGmbH, Am Köllnischen Park 6-
7, 10179 Berlin. 

Damit die Stimme wieder stimmt

Fortbildung im Haus am Rupenhorn:
Stimme – Stimmklang – Stimmkraft

Do/Fr 29./30.4. und 24./25.6.99
9 – 17 Uhr

Offene Gruppe: Do, 20 – 21.15 Uhr
Einzelunterricht

Atempraxis Gertrud Kutscher
Am Tempelhofer Berg 7D

Tel: 030/69 80 81-16

Für Klassenfahrten 
eine gute Adresse

Nur 45 Kilometer 
nördlich von Berlin, 
zwischen Wandlitz 
und Werbellinsee

Feriendorf
16248 Ruhlsdorf Tel: 03 33 95 /2 24

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

„Ihr täglicher Begleiter“

Norbert Peters

Film neu

Sachkunde 4. Klasse – Mittelalter, Ritter, Burg
Wetterunabhängige, kindergerechte Führungen, die Spaß machen.

Kostenfreies Unterrichtsmaterial. Günstige Gruppenpauschalen.
Zitadelle Spandau mit Juliusturm und Altstadt o. „Unter den Linden“.

HANFS ZAUBERLAMPENTHEATERpräsentiert: Geisterjagd mit Schatzsuche
Aktionsmärchen in den Gewölben der Burg mit Geist & Geschenken.

Seit 20 Jahren – Thorsten Hanf (Servitour)
Tel: 361 55 17 – Fax: 36 28 10 01

Funk: 0172 71 86 76 3 – e-mail: servitour1@aol.com

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)

Selbstverpflegerhaus/Eifel
• Klassen-/Ferienfahrten
• Seminare
26–30 Plätze
Vollverpflegung möglich
c/o H.G. SIEBERT
Waldstr. 33
51467 Bergisch-Gladbach
Telefon (0 22 02) 8 42 95

Anzeigen
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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

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 2/99, S. 35

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

blz 3-4/99

Das Wochenpaket
119,– DM

5-Tage-Aufenthalt

Das Wochen-ENDpaket
59,– DM

3-Tage-Aufenthalt

Gulliver / 4Sp x 30mm

Film 2/99, S. 34

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

99

Rinsbacherhof

Fim neu

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
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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

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

Der neue

Katalog ist da:

030-861 95 57

blz 3-4/99
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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)

Mecklenbg./Brandenbg. Kanu-Wandertag Kanu-Wandertag Kanutour Weser/Altmühl 
3 Tage Camp, begleitet selbstorganisiert begleitet 7 Tage, begleitet 
Kanus mit Zubehör Kanus, Kajaks Kanus, Kajaks Kanus mit Zubehör
Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung
Tourenbetreuung bei 24 Personen Tourenbetreuung Tourenbetreuung
Verpflegung, Campingküche p. P. ab 19 DM bei 24 Personen Verpflegung, Campingküche
Übernachtungsgebühren Anreise DB ca. 14 DM p. P. ab 29 DM Übernachtungsgebühren
bei 24 Pers. p. P. ab 149 DM Anreise DB ca. 14 DM bei 24 Pers. p. P. ab 284 DM
Anreise DB ca. 14 DM Anreise DB ca. 90/126 DM

Kollegiumsfahrten · Wir planen mit Ihnen und kommen zu Elternabenden!

Kanustationen  ·  Ferienhäuser  ·  Natursportreisen  ·  Skireisen
Gneisenaustraße 19 u 10961 Berlin · Telefon 030 - 69 40 13 06
Fax 030 - 69 40 13 08   ·   email: nordlicht.reisenksnafu.de

Nordlicht
Tour&Kanu GmbH

Aus dem Erfahrungsbericht eines Lehrers:
„Wir, die Schüler einer 11. Klasse und ihre beiden Lehrer,
mußten (. . .) viel tun: die Fahrräder vorbereiten, sie mit dem
Gepäck beladen, per Zug und Fahrrad anreisen, das Zelt auf-
bauen, das Essen holen und vorbereiten, alle Wege mit Mus-
kelkraft per Kanu und Fahrrad machen, Holz holen und das
Lagerfeuer unterhalten, die eigene Unterhaltung gestalten.
Kurz, wir waren viel beschäftigt, und hatten trotzdem viel
Muße und hatten alle – fast alle – viel Spaß. Eine solche Reise,

die scheinbar gar nicht im Trend liegt, zeigt, was man alles machen muß, wenn man auf Reisen ist. Unsere Be-
gleiterin von Nordlicht war unser guter Geist in allen Fragen und trug neben der angemessenen Ausstattung
zum Gelingen der Reise entscheidend bei. Fazit: Sehr empfehlenswert, im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.“

motivierend    voller Spaß    erlebnisreich

Klassenreisen im Kanu

Kanu-, Fahrrad- oder Drachenboottouren   ·   thematische Touren zu:  Biologie, Sport, Gedenkstätten, technische Messen ·




