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Gelegentlich staunen wir über unser
Post, zumal die vorliegende blz

nur durch den Einsatz von vier Redak-
tionsmännern zu Stande kam. Und
weil wir weder ein Ärgernis sein noch
uns selber ärgern wollen, hat die
Redaktion schon vor längerer Zeit
beschlossen: Eine regelmäßige „Frau-
ennummer“ im Dezember soll es nicht
mehr geben. Wir würden gerne das
ganze Jahr gute Beiträge zu diesem
Thema bringen.

Es läuft jetzt wie bei allen anderen
blz-Schwerpunktthemen: Wer ein

interessantes Thema und ein gutes
Konzept mit verbindlichen Beiträgen
und Autor-innen hat, kann es der
Redaktioin vorstellen. Für die letzte
„Frauennummer“ des Jahrhunderts lag
ein einziger redaktioneller Beitrag vor.
Die anderen Artikel sind der Vorsorge
von Redaktionsmännern zu verdanken.

Wer gute Fotos hat: Wir drucken sie
gerne. Sonst schauen wir in unser

Archiv. Das Titelfoto der „Frauennnum-
mer“ stammt von einer Frau und
erhielt bei der Auswahl die Stimmen
unserer blz-Redakteurinnen. Übrigens:
Die Themenschwerpunkte kündigen
wir seit einem Jahr im „Kuller“ an,
denn wir haben seitdem jeweils eine
separate „Titelstory“. Alles klar?
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Fast jede gesellschaftliche
Gruppe, fast jede Partei wäre
mir als Bündnisparter meiner
Gewerkschaft willkommen,
wenn es darum ginge, mit ihr
zusammen eine Verschlechte-
rung des status quo, eine wei-
tere Erschwerung der Alltags-
arbeit der älter werdenden
Berliner Lehrer zu verhindern.

Rechtzeitig zum Heiligen
Abend ist die GEW nun
tatsächlich in ein Kampf-
bündnis zur Bewahrung des
status quo eingetreten, weil
der Religionsunterricht an der
Berliner Schule künftig als
Wahlpflichtfach organisiert
werden soll. Herausragender
Bündnispartner ist Kollege
Seiring, der ehemalige Leiter
des Landesschulamtes, wel-
ches der GEW ja manchen
Kummer bereitet hat. Er leitet
heute ein weltanschauliches
Institut des Humanistischen
Verbandes (HV) an einer Berli-
ner Universität. Der HV ist für
den Lebenskundeunterricht
verantwortlich wie die katho-
lische Kirche für den katholi-
schen Religionsunterricht.

Der Wahlpflichtfach-Gedan-
ke hat in meinen Augen den
Vorteil, das lästige Vagabun-
dieren von Schülern im Schul-
haus während der Religions-
stunden zu beenden. Jeder
Schüler soll künftig verpflich-
tet werden, nach seiner freien
Wahl an Ethik, Religion, Le-
benskunde oder an Islamkun-
de teilzunehmen, und zwar
mit einer gewissen Verbind-
lichkeit. Warum sehen die Ver-
treter des Faches Lebenskun-
de durch diese Änderung des
status quo ihre Arbeit so sub-
stantiell bedroht? Weshalb
sollen Lebenskundelehrer mit
der neuen Situation nicht ge-
nauso gut umgehen können
wie Religionslehrer? Sie sind
doch nicht dümmer, sie sind
an einer Universität ausgebil-
det worden, und zwar nicht als
Sozialarbeiter, sondern als
vollwertige Lehrer mit einem

bestimmten Fach.
Warum beschwört nun Herr

Seiring in den Medien die dro-
hende „Rechristianisierung“
Berlins? Steht wirklich ein An-
griff christlicher Mudjahed-
din auf Berlin bevor? 

Mir fällt nur eine Erklärung
ein: Im Rahmen eines Wahl-
pflichtfaches würde die Le-
benskunde ins Licht einer
größeren Öffentlichkeit gera-
ten. Die Kernfrage – was wird
gelehrt? – müsste vom HV
ebenso deutlich wie von den
Kirchen beantwortet werden.
Die eilfertige mediengerechte
Heiligsprechung von einigen
Verfassungsprinzipien oder
von unklaren historischen Be-
griffen wie „Aufklärung“ – ein
pseudoreligiöser PW-Aufguss
– kann auf Dauer ein substan-
tielles „atheistisches“ Glau-
bensbekenntnis nicht erset-
zen. Organisierte Atheisten
sollten zudem ihre noch fri-
schen Erfahrungen allzu
großer Staatsnähe (Jugend-
weihe) nicht verdrängen. Man
bedenke außerdem, dass
weder das deutsche Grundge-
setz noch die amerikanische
Verfassung von Atheisten ver-
fasst worden sind.

Von der  GEW erhoffe ich
weiterhin andere, nämlich
nüchterne und nützliche Alli-
anzen, keine heiligen oder un-
heiligen, die allen Lehrern
einen Nutzen bringen –   und
ein Minimum an weltan-
schaulicher Neutralität.

Walter Bühler
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Michael Cramer, Ex-Lehrer
und Bündnis90/Die Grünen-
Abgeordneter, ist als Experte
für Verkehrsfragen unbestrit-
ten die Nummer 1 in Berlin.
Keine-r kommt an ihm vorbei.
Jetzt hat er sich auch als Bil-
dungspolitiker wieder zur Wort
gemeldet – und gleich mit
Schwung: Schulsenator Klaus
Böger zeige mehr medien-
wirksamen als wirklichen Re-
formwillen. Böger selbst habe
als SPD-Fraktionschef die mas-
siven Kürzungen im Bildungs-
bereich unterstützt. Und er
habe durch den so genannten
sozialverträglichen Stellenab-
bau den „Krieg gegen die Ju-
gend” mitzuverantworten. An
die Stelle der pensionierten
Lehrer seien keine jungen Fach-
kräfte gerückt. Von neuem Kurs
sei nichts zu bemerken.  Böger
disqualifiziere sich zu Beginn
seiner Amtszeit, wenn ihm
nicht mehr einfalle als Prä-
senzpflichten für Lehrer und
Religion als zusätzliches Schul-
fach, gab Cramer bei der Welt
zu Protokoll.

Klaus Bögerhat zum Jahres-
anfang seine Staatsekretärsrie-
ge komplettiert. Was bei 
Ingrid Stahmer angeblich
nicht möglich war, bekommt
jetzt der frisch gebackene Se-
nator: je einen Staatssekretär
für die Bereiche Schule und Ju-
gend/ Sport.
Der Nachfolger von Klaus
Löhe als Staatssekretär für Ju-
gend und Sport heißt Frank
Ebel, ist in Berlin geboren und
42 Jahre alt. Ebel ist Volljurist
und Verwaltungsfachmann, im
Bereich Jugend und Sport hat
er keine Erfahrungen. Ebel ist
1998 als Nachrücker erstmals
in das Abgeordnetenhaus ein-
gezogen.  
Als Staatssekretär für den Be-
reich Schule wurde Thomas

Härtl berufen. Der 48-jährige
Diplom-Pädagoge und lang-
jährige Bildungsstadtrat in
Steglitz war auch als Kandidat
für das Amt des Schulsenators
im Gespräch, jetzt ist für den
Hobby-Koch immerhin das Amt
eines Staatssekretärs daraus
geworden. 
Tom Strycks Vertrag als per-
sönlicher Referent der ehema-
ligen Schulsenatorin läuft im
Mai dieses Jahr aus. Er soll aber
noch das neue Berliner Schul-
gesetz für das Abgeordneten-
haus entscheidungsreif ma-
chen. Dass er dies bis zum Mai
schafft, scheint uns allerdings
mehr als fraglich zu sein. 

Susanne Vieth-Entus hat
zur Jahrtausendwende das
Blatt gewechselt. Bislang bei
der Berliner Morgenpostfür den
Bildungsbereich zuständig, be-
richtet sie nun in gleicher Funk-
tion für den Tagesspiegel. Dort
war das Schulressort durch den
Weggang von Regina Mönch
frei geworden. 

Christine Kretschmer
und Annette Bässler vom
Journalistenbüro sowieso
haben in den letzten Jahren
nicht nur bei der blz manchen
Unterrichtsservice verfasst,
sondern  auch eine Online-Zei-
tung für Kinder produziert
(siehe auch blz 3-4/99). Kürz-
lich haben sie für ihr Projekt
den mit 3.000 Mark dotierten
Kids Award erhalten. Der Kids
Award wird vom Deutschen
Kinderhilfswerk seit drei Jah-
ren ausgeschrieben und zeich-
net Preisträger-innen in den
Sparten „Von Kindern”, „Für
Kinder” und „Über Kinder” aus.
Die Preisverleihung wurde im
Berliner Roten Rathaus vorge-
nommen. Herzlichen Glück-
wunsch!
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Personalien

Eine merkwürdige 
(un)heilige Allianz
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Walter Bühler, Mathematik-
lehrer in Tempelhof
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Schusssichere Westen 
für Lehrpersonal?

Die zuletzt von Eberhard Diep-
gen geforderte Überwachung
der Berliner  Schulhöfe mit Vi-
deokameras lehnt die Grüne Ju-
gend Berlin als einen falschen
Ansatz ab. „Es ist zum einen ab-
surd anzunehmen, das Gewalt-
problem an Schulen mit Video-
kameras lösen zu können, zum
anderen blauäugig zu hoffen,
mit Videokameras Übergriffe
auf Lehrkörper zu verhindern“,
äußerte Jan Kellermann, Spre-
cher der Grünen Jugend Berlin.
Das Phänomen der Jugendge-
walt müsse in der Schule ange-
gangen werden: Statt Videoka-
meras würden geschultes Per-
sonal und eine durch den Lan-
deshaushalt abgesicherte
Landschaft an Schulstationen
benötigt, erklärte Kellermann  
weiter. Auch Mediation an
Schulen sei ein geeignetes Mit-
tel, um Konflikte zu lösen und
die angebliche Gewaltbereit-
schaft abzumildern. Die Schu-
le müsse als Lebensort begrif-
fen werden. Das gehe nur mit
personeller und finanzieller
Ausstattung sowie mit demo-
kratischer Teilhabe – von alle-
dem sei zurzeit nichts zu
spüren, kritisierte Kellermann
die Politik der letzten Jahre.
„Wer statt Gewaltprävention
nur Lehrerschutz fordert, soll-
te lieber laut  über schusssi-
chere Westen und den Schuss-
waffenzwang für Lehrkörper  
nachdenken“, spottete Keller-
mann.

DGB: Schulsenator 
verkennt bildungspolitische 
Prioritäten

Die politischen Prioritäten im
Bereich Schule habe Schulse-
nator Klaus Böger mit seiner er-
sten Initiative im Amt, Religion
als Pflichtfach, nicht unbedingt
getroffen, erklärte Bernd Riss-
mann vom DGB Berlin-Bran-
denburg. Die personelle und
materielle Ausstattung der Ber-
liner Schulen lasse vielfach zu
wünschen übrig, die Lehrer-
fortbildung liege am Boden, der
pädagogische Nachwuchs sei
nicht gesichert und die innere
Schulreform stünde noch aus.
Eine Anti-Gewalt-Erziehung
und Wertevermittlung sei auch
im Unterricht bzw. in einem
Fach Ethik zu vermitteln, führ-
te Rissmann weiter aus. Außer-
dem berücksichtige Bögers
Vorschlag nicht, dass ein
immer größerer Teil der Bevöl-
kerung der Kirche den Rücken
kehre, sagte Rissmann

Tarifstreit mit evangeli-
scher Kirche beendet

Nachdem die Kirche die Ent-
scheidung der Schlichtungs-
stelle kurz vor Weihnachten ab-
gelehnt hatte, konnte der Ta-
rifstreit zwischen der Evange-
lischen Kirche Berlin-Branden-
burg und den Gewerkschaften
GEW und ÖTV nur durch eine
Zwangsschlichtung beendet
werden. Die rund 7.000 Mitar-
beiter der Kirche erhalten jetzt
nach der Anfang Januar erfolg-
ten Zwangsschlichtungs-Ent-

scheidung eine Ge-
haltserhöhung von 3,1
Prozent. Für die unte-
ren Gehaltsgruppen
gilt die Erhöhung rück-
wirkend zum 1. Juli
1999, für alle anderen
zum 1. Oktober 1999.
Die Ostbezüge werden
vom 1. Januar an um
einen Prozentpunkt
auf 90 Prozent der
Westgehälter erhöht.
Im Jahr 2000 werden
Vergütungserhöhun-
gen im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes
nach BAT (West) mit
sechsmonatiger Ver-
schiebung auf den Be-
reich der EkiBB über-
tragen.

Umfang der Integration 
in Berlin

In Berlin unterrichten im Schul-
jahr 1999/2000  1.262 Lehr-
kräfte (5,2 Prozent der Ge-
samtlehrkräfte) 5.120 Schüler
(1,4 Prozent der Gesamt-
schülerschaft, ohne Privat-
schulen) in integrativen Maß-
nahmen. Diese Zahlen wurden
als Antwort auf eine Kleine An-
frage im Abgeordnetenhaus
mitgeteilt. Zum Kostenauf-
wand der Integration legte die
Senatsschulverwaltung ledig-
lich eine Liste der nach den Or-
ganisationsrichtlinien zuge-
wiesenen Lehrerstunden vor. 

ÖTV ist zuständig

Per Presseerklärung stellte die
ÖTV am 5. Januar klar, dass sie
innerhalb des DGB für die Ver-
tretung der Interessen der öf-
fentlichen Feuerwehren zu-
ständig sei. Die ÖTV bedanke
sich bei den vielen Feuerwehr-
leuten, die „trotz der – nach
Kriegsende – einmaligen kata-
strophalen Situation tausende
von Einsätzen beim Jahres-
wechsel 2000 bewältigt haben”.
Und: „Von den in der ÖTV or-
ganisierten Feuerwehrleuten
liegen Informationen vor, die
auf Mängel bei der Einsatzlen-
kung hindeuten.”

Weniger Studierende 
in Berlin

Rund 2000 Studierende weni-
ger als 1997/98 gab es im Win-
tersemester 1998/99 an den

Berliner Hochschulen. Von den
insgesamt 131.775 Studieren-
den haben 48,5 Prozent ihre
schulische Ausbildung in Ber-
lin abgeschlossen, knapp
10.000 Studierende (7,3 Pro-
zent) haben ihr Abitur in Nord-
rhein-Westfalen geschafft,  nur
8.000 in Brandenburg. Bei den
ausländischen Studierenden
gab es eine leichte Zunahme um
210 Personen auf nunmehr
rund 17.000 , das sind 12,9 Pro-
zent aller Studierenden. Von
den 17.000 nichtdeutschen
Studenten hatten gut ein Vier-
tel ihre Hochschulzugangsbe-
rechtigung in Berlin erworben,
teilte das Statistische Landes-
amt mit.

Schultage Berlin-
Brandenburg

Vom 13. Bis 15. März 2000 fin-
den im Ullsteinhaus im Bezirk
Tempelhof die „Schultage Ber-
lin-Brandenburg” statt. Unter
dem Motto „Schule im nächsten
Jahrtausend” erwarten die Ver-
anstalter der Bildungsmesse
über 100 Aussteller, die sich auf
2000 qm Ausstellungsfläche
präsentieren wollen. Beglei-
tend zur Messe werden Vorträ-
ge, Seminare und Workshops
angeboten.   

Sprachunterricht für 
Mütter erfolgreich

In mehr als 100 Kursen haben
fast 2000 Teilnehmerinnen
Sprachkurse für ausländische
Mütter besucht. An rund 50
Schulen hatten die Volkshoch-
schulen Neukölln, Schöneberg,
Tiergarten und Wedding solche
Sprachkurse angeboten, die
während der Unterrichtszeit
der Kinder durchgeführt wer-
den und auch eine Kinderbe-
aufsichtigung anbieten, damit
Mütter mit kleineren Kindern
auch teilnehmen können. Nach
einer Mitteilung der Senatsver-
waltung für Schule, Jugend und
Sport sollen die Kurse trotz der
Haushaltssperre bis zum Ende
des Schuljahres weitergeführt
werden. Die Nachfrage sei
größer als das Angebot, weite-
re  Schulen hätten angefragt, ob
sie ebenfalls solche „Mütter-
kurse” einrichten könnten, teil-
te die Senatsschulverwaltung
mit. 

n

Fo
to

: 
tr

an
si

t 
B
er

li
n

Pressekonferenz des Aktionsbündnisses gegen ein Wahlpflichtfach
Religion. Während sich Walter Momper ein Mikrofon mit Norbert
Kunz (links) teilen muss, Wilfried Seiring gar nicht bedacht wurde,
hat die stellvertretende GEW BERLIN-Chefin Sanem Kleff gleich vier
davon. Nennt man so etwas Pressekonzentration?



Lob der blz-Redaktion

Die blz 1/2000 war endlich
wieder mal ein Heft, in dem
Pädagogik in der Schule das
Schwergewicht hat. Die The-
sen der Bielefelder Stellun-
gnahme zur Koalitionsabspra-
che, der Bericht von S. Arnz
zeugen davon, dass erfahrene
Pädagogen Experten für ju-
gendpolitische Fragen sind.
Die Schule als Mikrokosmos
für eine zivile Gesellschaft
braucht Zeiten und Methoden,
um das soziale Miteinander,
Mitverantwortung, Problem-
lösung und Abwendung von
Gefahren einzuüben. Überwa-
chungsstaatliche Methoden
verhindern keine Bedrohun-
gen und Übergriffe, sondern
dokumentieren sie nur.
Damit Schüler-innen und Leh-
rer-innen ihr Unbehagen in le-
galer Form äußern können
und Lösungen entwickeln,
brauchen sie ausgewiesene
Zeiten und Ruhe, statt unter
ständigem Druck die Pflege
des Miteinanders aus dem Au-
ge zu verlieren.
Es ist höchste Zeit, die Klas-
senlehrerstunden wieder ein-
zurichten und mit sozialem
Training praktische Werteer-
ziehung und den geregelten
Umgang mit Problemen und
Konflikten einzuführen, ohne
die Werte allein an eine Religi-
on zu binden.
Hilfreich ist es, wenn die blz
mit ihren Beiträgen weiter zur
pädagogischen Debatte bei-
trägt. Zu diesem Heft kann
sich die Redaktion nur gratu-
lieren.

Ortrud Hagedorn

Ohne Geschlechterbild: 
blz 12/99

Alle Jahre wieder: Die blz ein
Ärgernis! Jedenfalls für mich,
wenn ich als Frauenvertrete-
rin und für Mädchenarbeit en-
gagierte Lehrerin das Titel-
blatt der „Frauennummer” be-
trachte.
Das männliche Geschlecht
steht für Unternehmergeist  –
Provokation oder Gedankenlo-
sigkeit? Ich wünsche mir sehr,
dass sich in der blz der Ge-
schlechterblick entwickeln
möge, damit auch hier die
Festschreibung Jungen und
Technik aufgeweicht und

durch neue Entwürfe abgelöst
wird.
Wenn die blz den Schwerpunkt
„Mädchenbildung” hat, hätte
sich vielleicht auch ein Foto
mit einer Unternehmerin, ei-
ner Erfinderin, einem Mädchen
gefunden, das ihr Interesse an
der Technik bekundet.
Aber so etwas setzt eben eine
entsprechende Einsicht, eben
einen entwickelten Geschlech-
terblick voraus.

Marion Wölki

Gespannt erwartet und
enttäuscht: blz 12/99

Wie in den letzten Jahren habe
ich auf die Frauen-Schwer-
punkt blz Nr. 12 gespannt ge-
wartet und war enttäuscht. Ti-
tel: Erziehung zum Unterneh-
mensgeist und dann typi-
scherweise ein Junge als Tüft-
ler, wodurch wieder alle Vor-
urteile bedient wurden,
schade. Immerhin hatte der
Schwerpunkt drei Beiträge, die
genug Anlass gegeben hätten,
auch den Titel der blz ent-
sprechend zu gestalten, an-
statt ihn im „Kuller“ anzukün-
digen.

Brigitte Reich

Der Entrepreneur: Neoli-
beralismus für die gebil-
deten Stände: blz 12/99

Jürgen Zimmer rennt mit dem
in der Welt der Popmusik und
der Wissenschaft üblichen,

der Einwerbung von Drittmit-
teln förderlichen Donnergetö-
se offene Türen ein: die Idee,
die Schule sollte sich dem Le-
ben, der Gesellschaft und der
Praxis des Arbeitslebens öff-
nen und Aktivität und Kreati-
vität, Freude an der Arbeit und
der Gestaltung wecken, ist
nicht ganz taufrisch. Hat die
GEW in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht erhebliche An-
strengungen darauf verwen-
det, Schule und Unterricht in
diesem Sinne zu verändern?
Kann nicht jeder Beispiele
nennen, wie Lehrer-innen ge-
gen erhebliche Widerstände
Projekte dieser Art umgesetzt
haben? Ob nun gerade die Un-
ternehmer in ihrer Mehrheit
bei dieser Umsetzung mit
ihrem am gymnasialen Bil-
dungsbegriff ausgerichteten
Geist besonders hilfreich wa-
ren, lasse ich einmal dahinge-
stellt sein. Die richten sowieso
ihre Strategien nicht nach Jür-
gen Zimmer und auch nicht
nach uns aus.
Der pädagogische Inhalt des
Artikels von Jürgen Zimmer
ist also uninteressant, weil ba-
nal. Interessanter ist schon die
Argumentationsstrategie, mit
der bekannte pädagogische
Konzepte für eine geradezu
metaphysische Überhöhung
des Unternehmergeistes in
Dienst genommen werden,
dem quasi religiös die Rolle
des rettenden Weltgeistes zu-

gewiesen wird.
1. Argumentationsschritt: Die
Globalisierung versenkt „die
Epoche des europäischen
Wohlstands hinter den Hori-
zont”.
Da diese Behauptung ange-
sichts der Tatsache, dass Eu-
ropa und besonders die Bun-
desrepublik eher zu den Profi-
teuren der Globalisierung
zählen, und zwar viele Eu-
ropäer und vielleicht der
Staat, aber nicht Europa ärmer
werden, wenig Durchschlags-
kraft hat, wird mit begriffli-
chem Feuerwerk wie „Länder
marktwirtschaftlicher Orien-
tierung”, „implodierende He-
gemonien”, „konfliktive Szen-
arien” nachgelegt. Der Franko-
anglizismus „entrepreneur-
ship” als sinnstiftender Brük-
kenschlag zwischen traditio-
nellem und modernem
Bildungsbürgertum weist den
Weg zur Rettung und ist zu-
gleich das sprachliche Sah-
nehäubchen auf der Cremetor-
te der begrifflichen Schwam-
migkeit. 
2. Argumentationsschritt: Die
Schule muss es richten und
den angedrohten Untergang
des Abendlandes durch Ver-
mittlung des richtigen „Unter-
nehmer”-Geistes verhindern. 
3. Argumentationsschritt: Das
scheitert bisher natürlich an
den faulen Lehrer-innen, die
sich ein Beispiel nehmen soll-
ten an den angelsächsischen
Ländern und – Überraschung –
an der Kinderarbeit im infor-
mellen Sektor der Ökonomie
der Länder der „Dritten Welt”
als Quelle besonderer Qualifi-
kationen im Überlebens-
kampf. 
Ist das nun Weltfremdheit
oder sozialdarwinistischer Zy-
nismus? Ich bin weit entfernt
von einer weltfremden Verteu-
felung von Kinderarbeit, die
oft einzige Überlebenschance
ist, und voll Respekt vor In-
itiativen, die arbeitenden Kin-
dern mit innovativen Konzep-
ten eine Qualifikationsmög-
lichkeit eröffnen wollen und
dabei große Erfolge vorweisen
können. Aber macht sich Herr
Zimmer in seinem Institut
weit weg von den Slums dieser
Welt überhaupt klar, wovon er

blz 2/2000
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Die Kita als Gemischtwarenla-
den, gut sortiert nach Alters-

stufen und ein breites Angebot:
hier etwas Betreuung, dort etwas
Erziehung, dazu noch im Sonder-
angebot  einige Häppchen Bil-
dung, dargeboten durch freundli-
ches und engagiertes Personal.
Das Management weiß allerdings
nicht so recht, ob es diesen Ge-
mischtwarenladen Kita noch im
Konzern behalten will. Aber auch
Fachgeschäfte mit speziellem
Sortiment will das Management
nicht. Das Management, sprich:
die Politik, muss sich aber bald
entscheiden, denn beides zusam-
men geht nicht!

Perspektiven für den Bildungs-
standort Kita zu entwerfen in
einer Zeit, in der schon wieder
laut über Kürzungen bei Kinderta-
geseinrichtungen nachgedacht
wird, fällt nicht besonders leicht,
ist aber unbedingt notwendig.
Die Gesellschaft ist darauf ange-
wiesen, dass Kinder mit ursprüng-
licher Neugier ihre Welt erkunden,
denn Wissen, Können und Ver-
ständnis lassen sich nicht ein-
flößen. Dieser Kernsatz des 10.
Kinder- und Jugendberichtes kann
als Grundlage für ein zukünftiges
Kita-Konzept dienen: Ein Haus für
Kinder ohne Aussonderungen, in
denen die Kinder Akteure ihrer
selbst sind. Schluss mit der Jah-
reszeitenpädagogik des Kinder-
gartens, bei der Kinder oft noch
als kleine Dummchen angesehen
werden! Vielmehr muss begriffen
werden, dass schon in den Kinder-
tagesstätten die Grundlagen für
das Erlernen der Schlüsselqualifi-
kationen für die Welt von morgen
geschaffen werden: Kooperations-
fähigkeit, Selbstständigkeit,
Durchhaltevermögen, Konzentra-
tionsbereitschaft, Zuhören kön-
nen, Dinge strukturieren, Initiati-
ve und Affektkontrolle.

Wie lernen Kinder?
Die Diskussion, ob die Tagesein-

richtungen für Kinder familiener-
gänzend oder familienersetzend
sind, geht ebenso an der Kerndis-
kussion vorbei wie die bei uns
durch die Politik und Teile der
Wissenschaft geführte Bildungs-
diskussion, ob die Kinder mit 4
oder 5 oder 6 Jahren eingeschult
werden, ob wir das Abitur in 12
oder 13 Jahren bekommen, ob der
Übergang zur weiterführenden
Schule nach der 4. oder 6. Klasse
erfolgen soll.  Die eigentlichen
Fragen  sind: Wie ist der eigen-
ständige Bildungsauftrag für die
Tageseinrichtungen für Kinder zu
gestalten? Wie können die For-
schungsergebnisse zur Pädagogik
der frühen Kindheit  umgesetzt
werden? Wie können Erfahrungen
der anderen europäischen Län-
dern genutzt werden? 

Bildung findet vom ersten Tag
des Lebens an statt. Eine Bildungs-
reform muss also die entscheiden-
den Jahre mit berücksichtigen.
Wie Kinder lernen und nicht was
sie lernen sollte die Triebfeder
einer neuen Pädagogik für die
Tageseinrichtungen für Kinder
sein. Ungedachtes Denken, Ver-
mittlung von Fremdsprachen,
interkulturelle Konzepte, Arbeiten
mit dem Computer: dies alles
muss in die Arbeit der Tagesein-
richtungen für Kinder eingebracht
werden.

Der Stadtteil als 
Lebensraum der Kinder 

Kinder können und dürfen nicht
nur in Institutionen aufwachsen,
sie brauchen auch einen Lebens-
raum ohne Erwachsene. Dazu
muss auch der Kindergarten und
der Hort beitragen: Raus aus der
Kita, rein in den Stadtteil!
Gemeinsam mit Eltern, Kindern,
Jugendlichen sowie Schulen,
Stadtteilinitiativen und Geschäfts-

leuten muss der Stadtteil so
gestaltet werden, dass Kinder und
Jugendliche ohne Gefahr ihre
Wohngegend auch als Lebensraum
nutzen können. Sie müssen ihn
als Erfahrungsbereich auch ohne
Erwachsene erleben können:
Wohnumfeld und Verkehrspla-
nung gehören deswegen auf den
Prüfstand. Dazu sollten die Ju-
gendhilfeausschüsse und Stadt-
teilkonferenzen genutzt werden.
Leider sind die Jugendhilfeaus-
schüsse oft zu Mauschelgremien
von Parteien und freien Trägern
verkommen. Das Kinder- und
Jugenhilfegesetz (KJHG) hat diese
Ausschüsse als Teil des Jugend-
amtes (Jugendamt = Jugendhilfe-
ausschuss und Verwaltung) mit
weit gehenden Vollmachten und
Rechten z.B. in Haushaltsfragen
ausgestattet. Leider wird von
diesen Möglichkeiten der Interes-
senvertretung viel zu wenig
Gebrauch gemacht. Bei einer
anstehenden Reform des KJHG ist
deshalb dringend die Zusammen-
setzung der Ausschüsse zu verän-
dern: weniger Parteienvertreter,
mehr Jugendliche, Eltern und
Pädagogen. Eine neue Zusammen-
setzung dieser Gremien böte die
Chance, die Jugendhilfeausschüs-
sen zu einer echten demokrati-
schen Kontrollinstanz weiter zu
entwickeln. 

Bildungsstandort Kita

Tageseinrichtungen für Kinder
können nur Bildungsstandort
werden, wenn die Rahmenbedin-
gungen neu bestimmt werden.
Diese dürfen nicht von der jeweili-
gen Haushaltslage abhängig
gemacht werden, sondern müssen
eingebettet werden in Zielverein-
barungen, die auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse
erstellt werden. Die Erfahrungen
der beginnenden Qualitätsoffensi-
ve der Bundesregierung und des

blz 2/2000Titel

Die Ki ta  

oder  a ls Bildungsstandort
Gemischtwa

Wie geht es weiter mit der Entwicklung der

Kindertagesstätten? Norbert Hocke entwirft

Perspektiven für eine neue Kita-Politik 

und fordert den Senat zum Handeln auf. 
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Jugendsenats, die EU-Richtlinien
für Tageseinrichtungen und die
Ergebnisse des Modellversuches
der Bund-Länder-Kommission in
den Ländern Sachsen, Branden-
burg und Schleswig-Holstein zum
Bildungsauftrag in den Tagesein-
richtungen müssen hier ebenfalls
einfließen. Nach den EU-Richtlini-
en ist z.B. der Erzieherinnen-
schlüssel in Berlin viel zu gering
und auch die Vorbereitungszeit
für die Erzieherinnen reicht da-
nach nicht aus. Wer die Tagesein-
richtungen für Kinder hauptsäch-
lich unter dem Betreuungsaspekt
als pädagogische Stundenhotels
sieht und die Kosten den Eltern
aufbürdet, wird aus dieser Stadt
keine Wissensstadt im europäi-
schen Maßstab machen. Eine
Politik, die in diese Richtung zielt,
verspielt die Zukunftschancen der
Kinder dieser Stadt.

Bildungsprozesse in der frühen
Kindheit brauchen besonders viel
Zeit und Raum: zum Aufbau
menschlicher Beziehungen, zum
Erproben und Experimentieren,
um Fragen zu stellen. Dies setzt
Erzieherinnen voraus, die auch in
der Ausbildung einen ganzheitli-
chen Pädagogikansatz vermittelt
bekommen, der eine altersgemäße
Partizipation zulässt. Die gegen-
wärtige Diskussion in der Kultus-
ministerkonferenz bringt uns hier
nicht weiter: Überlegungen, die
Erzieherinnen mit anderen Sozial-
berufen und nicht mit Bildungsbe-
rufen zu vernetzen, zielen in die
falsche Richtung. Fachschulen
müssen Kooperationen mit Fach-
hochschulen eingehen. Hochschu-
len müssen sich mit der Pädago-
gik der frühen Kindheit auseinan-
der setzen. Und die Trennung der
Ausbildungen an Berufsfachschu-
len, Fach- und Fachhochschulen
und Universitäten muss aufgeho-
ben werden zu Gunsten einer
gemeinsamen Ausbildung von
Pädagogen für Kinder im Alter von
0 bis 14 Jahren an der Hochschule. 

Das neue Berufsbild

Erzieherinnen müssen sich ihrer
Profession stärker als bisher be-

wusst werden. Sie dürfen sich
nicht von Verwaltungsbeamten
und Bezirksfürsten einschüchtern
lassen. Der Kampf gegen Ver-
schlechterungen der Standards
verbunden mit der Reflexion über
die bisherige Arbeit stellt eine
Perspektive für eine qualitativ
gute Arbeit dar. Erzieherinnen
müssen sich deshalb stärker als
bisher in die laufende Qualitäts-
diskussion einmischen. Die GEW
wird sie hierbei unterstützen.

Aber dies muss der Politik und
den Trägern deutlich gesagt
werden:  Den Bildungsstandort
Kita wird man nicht zum Nulltarif
bekommen! In der Zeit der Ausein-
andersetzung um eine qualitativ
andere Arbeit müssen Kolleginnen
die Möglichkeit haben, sich auf
diese Veränderung zu konzentrie-
ren. In dieser Zeit darf es nicht zu
Standardverschlechterungen
kommen.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat in
einer Studie über die Ausweitung
der Verwaltungsreform in Berlin
festgestellt, dass diese Reform
bisher nicht, wie urspünglich
beabsichtigt, die Beteiligungsrech-
te der Mitarbeiter-innen und
Bürger erweitert hat, sondern die
Arbeitsbedingungen eher ver-
schlechtert und Personal abbaut.
Die notwendige Qualitätsdiskussi-
on über die Arbeit der Kinderta-
gesstätten darf auf keinen Fall die
selben Auswirkungen haben.
Deshalb müssen die Bezirksämter
und Jugendsenator Klaus Böger
klar Position beziehen: Nur dann
werden Erzieherinnen bereit sein,
eine offene und konstruktive
Qualitätsdebatte zum Bildungs-
standort Kita zu führen. 

Norbert Hocke
stellvertr. Bundesvorsitzender 

der GEW

blz 2/2000 Titel

als
ren laden

„Bildung findet
vom ersten Tag
des Lebens an
statt.“
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redet? Welche ungeheuerli-
chen Verluste an Lebenschan-
cen, Talenten und Möglichkei-
ten er in seiner Hymne auf den
Sozialdarwinismus rechtfer-
tigt? Hat er nicht begriffen,
dass Verelendung und Bürger-
krieg auch das Ergebnis unter-
nehmerischer Tugenden ist –
etwa hochmotivierter Ölmana-
ger, meist allerdings mit Hoch-
schulabschluss und ohne Er-
fahrung im informellen Sek-
tor, beim Kampf um die Öl-
vorräte Mittelasiens?
Ich meine, wir sollten uns von
derartigen Kotaus vor einem
neoliberalen Zeitgeist nicht
davon abhalten lassen, unsere
Arbeit weiterhin an anderen
Zielen auszurichten: interna-
tionale Solidarität gegen das
Gesetz des Dschungels und
Suche nach politischen Kon-
zepten zur Kontrolle der „glo-
bal players” des großen Kapi-
tals. Um dies umzusetzen,
werden unsere SchülerInnen
in der Zukunft eine Menge
Kreativität, Handlungs- und
Kommunikationsfähigkeit
und „querdenkerischen Sin-
nierwillen” benötigen. Sie wer-
den aber auch Kritikfähigkeit
brauchen, um nicht sozialdar-
winistischen Schwadroneuren
wie Jürgen Zimmer aufzusit-
zen. 

Thomas Isensee

Neoliberaler Text über-
rascht: blz 12/99

Ich habe in einer Mailingliste
den Artikel aus der Dezember-
Ausgabe auszugsweise lesen
können und bin sehr über-
rascht, einen neoliberalen
Text, den ich der FDP zu-
schreiben würde, in Ihrer Zei-
tung veröffentlicht zu sehen.
Die Diskussion um das Bil-
dungswesen wird ja schon
lange auf den ökonomischen
Impetus reduziert; es verwun-
dert mich aber doch, dass
auch der Gewerkschaft nichts
anderes dazu einfällt (obwohl
ich mir denken kann, dass ich
nicht der einzige bin, der auf
diesen Text reagiert). Ich emp-
fehle der/dem Autor-in fol-
genden Aufsatz: Karl-Heinz
Wedel: Der Mensch als Unter-
nehmer seiner Arbeitskraft:

Bildungsdiskussion zwischen
Leistungswahn, Standortkon-
kurrenz und Individualisie-
rung; in: Feierabend!, Elf
Attacken gegen die Arbeit;
Robert Kurz, Ernst Lohoff,
Norbert Trenkle (Hg.).

Rüdiger Post

Dem Entreprenör ist
nichts zu schwör: 
blz 12/99

Dem Entreprenör ist nichts zu
schwör! Was 1995 in Mexiko
als „Peso-Krise” Schlagzeilen
machte, ist wenig im Vergleich
zur vereinigten Asien-, Lat-
einamerika- und Russlandkri-
se, die den weltweiten Crash
in greifbare Nähe rückte.
Börseneinbrüche, Wertverfall
von Aktien und Grundstücken
sowie der Rückgang der globa-
len Produktion um ca. 600
Mrd. Dollar, Zahlungsunfähig-
keit großer Industriekonzerne
und Bankenpleiten, Währungs-
verfall, zerrüttete Staatsfinan-
zen, Streichungen bei Bildung
und Soziales, einbrechende
Binnenmärkte, Firmenbank-
rotte und hohe Zinsen, Mas-
senarbeitslosigkeit, Kapital-
flucht, Außenverschuldung so-
wie Armut, Kriminalität und
wachsender Chauvinismus
umreißen nur stichwortartig
die Folgen, die der Zusammen-
bruch der Immobilien-,
Währungs- und Aktienmärkte
in den oft beschworenen dy-
namischen „Tigerstaaten” im
Sommer 1997 bewirkte.
Die Situation Thailands mag
das wirtschaftliche Desaster
verdeutlichen: Von den ur-
sprünglich rund 400 Großun-
ternehmen sind gerade noch
drei Dutzend handlungsfähig;
bis zu 60 Prozent der Börsen-
kapitalisierung aller Aktienge-
sellschaften sind vernichtet,
Immobilienwerte verfallen,
Banken werden liquidiert. Die
Entwicklung des Landes ist
um Jahre zurückgeworfen, in-
ternationale Geld- und Invest-
mentfonds meiden das Land;
die gesamte Region hängt am
Tropf von IWF und Weltbank,
deren Geldvolumen allein
nicht ausreicht, um die Krise
zu meistern.
Wirtschaftspädagogen wie
Jürgen Zimmer ficht dies an-

scheinend nicht an. Rückstän-
digkeit und Elend in den kapi-
talistischen Peripherielän-
dern? Umso besser! Ideale
Ausgangsbedingungen, die
kapitalistischen Unterneh-
mertugenden zu erlernen! Was
nur, wenn genau dies in den
vorangegangenen Jahren er-
folgte – weltweit und mit den
oben skizzierten Auswirkun-
gen? Hieße dies womöglich,
der Unternehmensgeist, jenes
am „Realitätsprinzip Welt-
markt” (Zimmer) gewonnene
Entrepreneurship, wäre ver-
antwortlich für die verheeren-
de Lage in weiten Teilen der
Welt? Oder ist Unternehmer-
handeln prinzipiell unverant-
wortlich, weil anonymen Sach-
zwängen unterworfen, die es
zwar selbst betreibt, für deren
Konsequenzen aber niemand
einstehen will?
Solange die Freiheit des Men-
schen in Abhängigkeit von der
Freiheit des Marktes gesetzt
wird – und dies ist eine unaus-
gesprochene Prämisse Jürgen
Zimmers – kann letztere nicht
exzessiv genug verbreitet wer-
den. Wer wollte sich ernsthaft
gegen Freiheit und Selbstbe-
stimmung aussprechen? Wenn
zudem Glück und die Wohl-
fahrt aller aus der Wirtschafts-
freiheit jedes einzelnen er-
wächst, was läge näher, als die
überkommenen pädagogi-
schen Leitbilder zu revidieren
und neue nach der Statur ei-
nes Adam Smith zu gestalten?
Doch was, wenn die vermeint-
liche Lösung des Problems
selbst das Problem ist? Wir al-
so statt eines Zuwenig an wirt-
schaftlicher Freiheit ein Zuwe-
nig an Freiheit von der Wirt-
schaft haben? Eine solche
Überlegung setzt eine andere
Pädagogik voraus als jene, die
den Menschen nach den Erfor-
dernissen marktökonomi-
scher Zwänge formen will. Die
pädagogische Antwort auf die
großen Menschheitsfragen
nach angemessener Versor-

gung, Gesundheit, Bildung
und Kultur verlangt nach Vi-
sionen, die nicht noch den Bo-
den der bisherigen Misere ver-
herrlichen.
Wem dies zu hoch gegriffen ist
(J. Zimmer argumentiert glo-
bal), möge sich doch einfach
einmal vorstellen, wie in unse-
ren überschaubaren Breiten
Generationen von „Visionären,
Künstlern, Ideenentwicklern
und –realisierern” es ohne Ka-
pital anfangen, sich selbst und
anderen Arbeit und Einkom-
men zu verschaffen. Ich für
meinen Teil sehe in Jürgen
Zimmer und seinen Kollegen
solche visionären Arbeits- und
Einkommensbeschaffer, – wo-
mit sich im Einzelfall be-
stätigt, was in der Regel nicht
realisierbar ist.

Andree Slickers

Mutter darf arbeiten: 
blz 12/99

Mit großem Interesse las ich in
Ihrer Zeitschrift blz 12/99,
Seite 25, den Artikel „Mutter
darf arbeiten„ von Susanne
Reiss. Ich bin arbeitslose Leh-
rerin, alleinstehend mit einem
9-jährigen Sohn, ausgebildet
für die Sek I, Fächer Chemie
und Biologie. Mein 2. Staatsex-
amen bestand ich 11/97. Seit-
dem bin ich ohne Arbeit,
schlage mich  und meinen
Sohn so recht und schlecht
durch, indem ich Nachhilfe-
stunden gebe und einen Com-
puterklub an der Sonnenuhr-
Grundschule in Berlin-Lich-
tenberg leite. Ich möchte so
gern eine Anstellung als Leh-
rerin !!!!!
Können Sie mir helfen? Bitte!!!
Meine Bewerbung liegt seit
11/97 beim Landesschulamt
Berlin. Ich erneuere sie regel-
mäßig. Ich fiebere Ihrer Ant-
wort entgegen.

Monika Portner

blz 2/2000Post an die Redaktion

Þ

Leser-innenbriefe sind keine Artikel und sollten kurz

sein. Wir bitten um Verständnis und erinnern daran,

dass wir uns bei den Briefen an die Redaktion Kür-

zungen vorbehalten. -red.
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Sanem Kleff hat (blz 11/99)
auf den multikulturellen

und multireligiösen Charakter
Berlins hingewiesen und ge-
zeigt, dass weniger als ein
Drittel aller Berliner SchülerIn-
nen am freiwilligen Religions-
unterricht teilnehmen. Dem
muss man noch hinzufügen,
dass die Mehrheit der Bevölke-
rung in Berlin ganz ohne kirch-
liche Bindung auskommt. Da-
mit ist einem Machtanspruch
der Amtskirchen auf Pflichtun-
terricht – notdürftig bemäntelt
mit dem Angebot von Islam-
kunde für Moslems und der
Bereitschaft wenigstens der
Protestanten, Lebenskunde
anzuerkennen – jede Legitima-
tionsbasis entzogen.
Folglich wird in der Diskussi-
on auch eher auf die Funktion
des Religionsunterrichts für
die in der Schule angeblich
fehlende Werteerziehung  und
für die Gewaltprävention ab-
gehoben. Wenn man auch bei
einem kurzen Rückblick auf
die vorangegangenen zwei-
tausend Jahre die Erfolge der
Weltreligionen bei der Gewalt-
prävention eher  zwiespältig
beurteilen und die Wirksam-
keit des Religionsunterrichts
in der Gegenwart mit guten
Gründen anzweifeln wird,  so
müssen wir dennoch selbst
positive Vorschläge machen,
wie die Schule auseinander
driftende Gruppen der Gesell-
schaft integrieren und ihrem
Auftrag zur Werteerziehung
nach Paragraph 1 Schulgesetz

gerecht werden kann. 

Der heimliche Lehrplan

Nun ist Werteerziehung in der
Schule allgegenwärtig: sie
steht vor allem auf dem heim-
lichen Lehrplan. Und der ist
bekanntlich sehr wirksam.
Wenn z.B. ein Grundschulkind

etwas bedrückt von sich sagt:
„Ich bin nur Real...”, dann hat
der heimliche Lehrplan mit Er-
folg vermittelt, dass Men-
schen in verschiedene Klassen
einzuteilen und Schwächere
aus der Gruppe auszugrenzen
sind. Das Kind lernt außer-

dem, dass dies ein breiter ge-
sellschaftlicher Konsens hin-
sichtlich der Aufgaben von
Schule ist. Gegen diesen heim-
lichen Lehrplan kommen we-
der der Paragraph 1 noch ein
Religionsunterricht unter No-
tendruck an, vor allem dann
nicht, wenn im alltäglichen
Unterricht Wertefragen mit
dem Hinweis auf das zu ver-
mittelnde Fachwissen auf der
Strecke bleiben. Die Schule lei-
stet so eher eine Erziehung
zur Doppelmoral als Werteer-
ziehung. 
Angesichts dieser Aporie
schlägt Sanem Kleff  in ihrem
oben zitierten Artikel vor,  ein
neues, für alle verbindliches
Unterrichtsfach ohne Beno-
tung einzuführen,  dessen Ge-
genstand gerade der Dialog

zwischen den unterschiedli-
chen Wertesystemen ist und
das so der Berliner Vielfalt in
Glaubens- und Wertefragen
Rechnung trägt. Die Vertreter
der verschiedenen Religions-
gemeinschaften sollen an die-
sem institutionalisierten Dia-

log teilnehmen. Es soll außer-
dem den  Ausgleich zu einem
unterrichtlichen Alltag lei-
sten, der ausschließlich auf
kognitive Fachkompetenz
ausgerichtet ist und Glaubens,
Zweifels- und emotionalen
Fragen keinen Raum lässt. 
Besonders der Gedanke des
Dialogs im öffentlichen Raum
Schule ist ein Gedanke, der ge-
genüber der herkömmlichen
Diskussion über den Religi-
onsunterricht weiterführt und
den wir unbedingt aufnehmen
sollten. 

Brauchen wir ein neues
Unterrichtsfach?

Aber ist es der richtige Weg, ei-
nen neuen Gedanken oder ein
neues Problem sofort in den
Rahmen eines neuen Schul-

fachs zu pressen? Kommen
wir mit dem neuen Fach nicht
in die gleiche hilflose Position
wie der Religionsunterricht?
Tragen wir dann nicht selbst
dazu bei, die Aufsplitterung in

blz 2/2000 Bildungspolitik

Sag’, wie hälst du es mit 
der Religion…

Wer hätte das gedacht: der neue Schulsenator stellt
uns als Erstes die Gretchenfrage! Wir hatten ange-
nommen, es gäbe genug andere, wichtigere Proble-
me im Berliner Schulwesen als die Bemühungen der

offiziellen Kirchen, ihre entlaufenden Schäfchen
durch Pflichtunterricht mit Notendruck wieder ein-
zufangen.  Aber spätestens, als der Tagesspiegel

nachlegte und die Religion zum Standortfaktor er-
bzw. verklärte, wurde deutlich: das Thema werden

wir so bald nicht mehr los. 

Þ

Foto: Michael Seifert
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Unterrichtsfächer mit weni-
gen Wochenstunden weiter
voranzutreiben, während wir
gleichzeitig fächerübergrei-
fenden Unterricht und Projek-
te fordern? Geben wir damit
nicht selbst ein Beispiel für die
Wirkung des heimlichen Lehr-
plans? 
Angesichts dieser Fragen soll-
ten wir unsere Überlegungen
eher darauf richten, wie der
Dialog über Werte fächerüber-
greifend so verankert werden
kann,  dass er zum festen Be-
standteil des Unterrichts wird.
Zweifellos sind Geschichte/
Sozialkunde bzw. an den Ge-
samtschulen Gesellschafts-
kunde sowie Deutsch in be-
sonderem Maße gefordert,
aber auch die Naturwissen-
schaften müssen sich beteili-
gen. Wir sollten überlegen, wie
dies schulorganisatorisch zu
bewältigen ist und welche Res-
sourcen benötigt werden. Wir
sollten darauf hinwirken, dass
von der Diskussion um Wer-
teerziehung ein innovativer
Schub für die Berliner Schule
ausgeht und
keine Ze-
mentierung
bestehender
Unterrichts-
formen.

Thomas
Isensee

Die Ausgangssituation
klingt vertraut: eine Ein-

wanderung (mit und ohne Pa-
piere) in größerem Stil und da-
mit eine tief greifende Verän-
derung der Bevölkerungszu-
sammensetzung während der
letzten Jahrzehnte; Schulen
und ganze Stadtteile, in denen
die einst dominante Mehr-
heitssprache zu einer unter
vielen Sprachen geworden ist;
nicht zu vergessen die repres-
siven Maßnahmen, um die Ein-
wanderung und die Einwande-
rer zu bekämpfen.

Die Rede ist von Kalifornien,
in dessen Schulen die An-
gehörigen der ‘Minderheiten’
mittlerweile zahlenmäßig die
weiße englischsprachige
‘Mehrheit’ übertreffen. Schät-
zungen zufolge werden in
dreißig Jahren allein die Lati-
no-Kinder bereits die Hälfte al-
ler Kinder im Bundesstaat aus-
machen, aber Ähnliches gilt
der Tendenz nach auch für an-
dere Teile der USA, Kanadas
und Europas.

Das ewige Lamento über die
mangelnden Deutschkennt-
nisse türkischsprachiger Kin-
der noch im Ohr, nahm ich an
der jährlichen Sommerkonfe-
renz der kalifornischen zwei-
sprachigen „dual-way-immer-
sion“-Programme an staatli-
chen Schulen – bislang vorwie-
gend Grundschulen – in Mon-
terey, CA teil und staunte als
Erstes nicht schlecht, mich un-
ter 650 Teilnehmerinnen wie-
der zu finden, vornehmlich
Lehrerinnen, die in diesen
speziellen zweisprachigen
Programmen arbeiten oder ar-
beiten wollen, aber auch El-
tern aus zweisprachigen Klas-
sen und Wissenschaftlerin-
nen.  An der Jahrestagung der

allgemeinen kalifornischen
Gesellschaft für zweisprachi-
ge Erziehung (California Asso-
ciation for Bilingual Educati-
on) hatten in diesem Jahr so-
gar über 10.000 Menschen
teilgenommen – ein Zeichen
dafür, dass es dort eine Bewe-
gung für zweisprachige Erzie-
hung gibt, die sich längst nicht
mehr auf kleine experimentel-
le Vorzeige- oder Feigenblatt-
Projekte beschränkt.

Zweisprachige Erziehung
während der gesamten
Grundschulzeit

Gerade die „dual-way-immer-
sion“-Programme, deren Ur-
sprünge in den USA bis in die
sechziger Jahre reichen, ha-
ben in den vergangenen zehn
Jahren einen großen Auf-
schwung erlebt (in Berlins
Partnerstadt Los Angeles dür-
fen alle der 700 Schulen, die es
wollen, solche Programme in
jedweder Sprachenkombinati-
on durchführen) – aus guten
Gründen.
Die „dual-way-immersion“-
Programme stellen eine Kom-
bination von auf das Ziel Zwei-
sprachigkeit ausgerichteten
bilingualen Programmen für
Angehörige einer sprachli-
chen Minderheit und den aus
Kanada stammenden, seit lan-
gem erfolgreichen Immer-
sionsprogrammen dar, in de-
nen Kinder der Mehrheitsspra-
che in hohem Ausmaß quer
durch alle Schulfächer in einer
zweiten Sprache unterrichtet
werden.  Durch diese Kombi-
nation soll das Problem der
Segregation von Mehrheits-
und Minderheitskindern ange-
gangen werden – beide Grup-
pen lernen grundsätzlich in
beiden Sprachen zusammen.
In starkem Gegensatz zu den
weit verbreiteten Übergangs-

programmen zweisprachiger
Erziehung, in denen die zeit-
weise Berücksichtigung einer
Minderheitssprache den mög-
lichst raschen Übergang zum
Unterricht in der Mehrheits-
sprache erleichtern soll, zie-
len die „dualway“-Programme
darauf ab, dass alle beteiligten
Schülerinnen ein hohes Ni-
veau in beiden Sprachen errei-
chen und am Ende die Unter-
richtsinhalte in beiden Spra-
chen mindestens so gut wie
einsprachige Schülerlnnen be-
wältigen. Folglich umfassen
diese Programme einen lan-
gen Zeitraum, mindestens die
ganze Grundschulzeit von der
Vorklasse bis zur 6. Klasse.
Angestrebt wird jetzt auch die
Ausweitung auf den Sekundar-
schulbereich, währenddessen
der Anteil der Minderheits-
sprache als Unterrichtsspra-
che für alle in der Klasse nicht
unter 50% sinkt.  Viele Pro-
gramme sehen sogar während
der ersten Schuljahre ein star-
kes Übergewicht der Minder-
heitssprache (mit 70 bis 90
Prozent) vor, in der auch alle
beteiligten Kinder zunächst
alphabetisiert werden.

Für ein bei uns so weit ver-
breitetes, vom Anpassungs-
druck geprägtes Denken, für
das anderssprachige (Immi-
granten)Kinder ein Problem
darstellen, weil sie die Mehr-
heitssprache nicht ausrei-
chend beherrschen, mag ein
solches Konzept illusionär
oder geradezu abenteuerlich
erscheinen.  Und welche Eltern
– ob aus Mehrheit oder einer
Minderheit – hätten nicht star-
ke und plausible Bedenken, ih-
re Kinder in der Schule so
stark einer Minderheitsspra-
che auszusetzen?

Zweisprachigkeit fördert
Leistungssteigerung

Die Berichte von Schülerln-
nen, Eltern und Lehrerinnen
aus den verschiedenen „dual-

Es geht auch anders
Zweisprachige Erziehung in Kalifornien

In Kalifornien gibt es eine Bewegung für zweisprachige

Erziehung, die sich längst nicht mehr auf Vorzeige-

oder Feigenblattprojekte beschränkt. Andreas Heintze

berichtet  über seine Erfahrungen und Erkenntnisse

bei einer Tagung in Kalifornien 

Þ

Þ
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way-immersion“-Schulen auf
der Konferenz und meine er-
sten Eindrücke vom Unter-
richt in einem koreanisch-eng-
lischen Programm widerspre-
chen diesen Bedenken und
stehen dazu in Übereinstim-
mung mit neueren wissen-
schaftlichen Untersuchungen.
Donna Christian zufolge wei-
sen die Evaluationsergeb-
nisse von „dual-way-im-
mersion“-Programmen
quer durch die USA dar-
auf hin, dass Mehr-
heits- wie Minder-
heitsschülerInnen in
ihnen ein hohes Ni-
veau von Zweispra-
chigkeit verbunden
mit Leistungssteige-
rungen in den Sach-
fächern erreichen. Ge-
radezu Aufsehen erre-
gend, weil auch unsere
gewohnten Schulprakti-
ken völlig in Frage stellend,
erscheinen dabei die Resul-
tate einer breit angelegten ver-
gleichenden Langzeitstudie
von Wayne P. Thomas und Vir-
ginia P. Collier über schulische
Programme für Schülerlnnen
aus Sprachminderheiten von
„dual-way-immersion“-Pro-
grammen, lang- und kurzfri-
stigen bilingualen Übergangs-
modellen bis zu unterschiedli-
chen Ansätzen einer gezielten
Zweitsprachenförderung*.
Zunächst kommen Thomas
und Collier zu dem Schluss,
dass kurzzeitige Untersu-
chungen wenig Aussagewert
für die Entwicklung von Zwei-
sprachigkeit und
für die Beurtei-
lung der ver-
schiedenen
Programm-
ansätze besitzen,
da sich die unter-
schiedlichen Ef-
fekte deutlich
erst nach mehre-
ren Jahren zei-
gen: Nur Schüler-
lnnen aus den Sprachminder-
heiten, deren kognitive Ent-
wicklung für mindestens
sechs Jahre über ihre Erst- und
ihre Zweitsprache gefördert
wurde wie in den „dual-way-
immersion“- und den langfri-
stigen bilingualen Program-
men konnten leistungsmäßig

auf der Oberschule mithalten
(mit z.T. überdurchschnittli-
chen Leistungen), während al-
le anderen Programm-
typen (von
zwei-

sprachigen
Übergangspro-
grammen bis zu Förderkursen
ausschließlich in der Zweit-
sprache) zu unterdurch-
schnittlichen Ergebnissen
führten. Langfristig am
schlechtesten schnitten die
Förderkurse/-klassen außer-
halb der regulären Klassenver-
bände ab. Thomas und Collier
streichen drei Kernfaktoren
für den Erfolg der Programme

heraus, die sogar schwerer
wiegen würden als unter-
schiedliche soziale Hinter-
gründe der Kinder und ihrer
Schulen: Neben dem erwähn-
ten mindestens sechsjährigen
Unterricht in der Erst- und in
der Zweitsprache mit klarem

Sprachlernprogramm in enger
Verbindung mit den Sach-
fächern eine Unterrichtsme-

thodik, die entdecken-
des und koope-

ratives 

Lernen
fördert, so-

wie eine grundle-
gende Änderung des soziokul-
turellen Schulklimas, sodass
die Zwei-/Mehrsprachigkeit
nicht mehr als Problem, son-
dern als Bereicherung er-
scheint und erfahren wird.

Wie sieht das
in der Praxis aus?

Die zweisprachigen korea-
nisch-englischen Klassen, die

ich an der
„Denker-Ele-
mentary-
School“ im Sü-
den von Los
Angeles, ab-
seits der No-
belviertel, be-
suchen konn-
te, spiegelten
etwas von die-
sen Erfolgskri-

terien wider.  Koreanisch bil-
dete nicht etwa die Hilfsspra-
che bei Verständigungsproble-
men, sondern die dominante
Unterrichtssprache von der
Vorklasse an für alle Kinder,
auch die bis Schulbeginn mo-
nolingual englischsprachigen,
in der sie auch zuerst schrei-

ben und lesen lernten.  Es war
faszinierend zu beobachten,
wie schon in der zweiten Klas-
se alle Kinder sich aktiv auf
Koreanisch am von einer zwei-
sprachigen Lehrerin erteilten
Unterricht beteiligen und
doch auch schon mehrere Sät-
ze umfassende freie Texte auf
Englisch schriftlich verfassen
konnten.  Die Klassenzimmer

der äußerlich durchaus
nicht luxuriös erscheinen-
den Schule vermittelten
den Eindruck von Expe-
rimentier- und Erfah-
rungsräumen mit vie-
len Funktionsecken
und vor allem einer
Fülle sprachlicher An-
regungen und Struktu-
rierungshilfen in bei-
den Sprachen – etwa

zum Schreiben von Ge-
schichten oder zum

selbstständigen Lesen.
Und bis unter die Decke wa-

ren die Zimmerwände mit
Produkten der Kinder
behängt.  Wie in allen „dual-
way-immersion“-Programmen
müssen auch an der “Denker-
School“ die Eltern darüber ent-
scheiden, ob sie ihr Kind für
eine zweisprachige Klasse an-
melden und damit auch das
langfristige Erziehungsziel
Zweisprachigkeit für ihr Kind
mittragen.  Um die Eltern zu
gewinnen, muss die Schule Öf-
fentlichkeitsarbeit betreiben
und sie aktiv in das Programm
einbeziehen.  Auch dadurch
scheint sich das Klima in der
Schule und ihr Image zum Po-
sitiven gewendet zu haben –
die Schule hat Anziehungs-
kraft gewonnen, weil die El-
tern die Zweisprachigkeit als
Bereicherung für ihre Kinder
erfahren.

Mächtige 
Gegenströmungen

Freilich, auch die „dual-way-
immersion“-Programme bil-
den keine ldylle und Kalifor-
nien ist auch nicht die Insel
der Glückseligen. Auf der er-
wähnten Sommerkonferenz
erinnerte Enid Lee vom „Cen-
ter for Language Minority Edu-
cation and Research“ (Califor-
nia State University, Long

Der entscheidende Punkt scheint mir aber zu

sein, dass die zweisprachigen dual-way-immer-

sion-Programme dabei sind, den Geruch einer

kompensatorischen Maßnahme für ,defizitäre

Randgruppen’ hinter sich zu lassen, und sich

auch nicht auf ein isoliertes Unterrichtskon-

zept beschränken, sondern zu Kernfragen der

Gesellschaft vorstoßen.

Þ
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Sehr geehrter Herr Böger,

die Bürgermeister-Herz-Grundschule hat mit Beginn des
laufenden Schuljahres erstmals zwei behinderte Kinder
in ihre Vorklassen aufgenommen, und die Kolleginnen
haben sehr engagiert diese Aufgabe angenommen. Ver-
bunden mit der Aufnahme in die Grundschule und der
Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
von vier bzw. neun Stunden sind bisher den Schulen die-
se Stunden als realer Bedarf auch anerkannt worden.

Nun musste uns mein Schulleiter vor wenigen Tagen auf
Anordnung der zuständigen Schulrätin im Bezirk mittei-
len, dass das Landesschulamt dem Bezirk diese Stunden
nicht mehr als Bedarf anerkannt hat. Somit werden Stun-
den, die meiner Rechtsauffassung nach mit der Aufnah-
me behinderter Kinder in die Integration garantiert wer-
den müssen, aus rein finanziellen Gründen sogar inner-
halb eines laufenden Schuljahres gestrichen.
• Dies ist ein Betrug an den betroffenen behinderten

Schülern, die sich nach einem halben Jahr an ihre
(Vor)Klassen gewöhnt haben und bereits jetzt mehr
Fortschritte erzielt haben, als dies im gleichen Zeit-
raum an einer Sonderschule möglich gewesen wäre!

12

Beach) mit Nachdruck daran,
dass Sprachfragen Machtfra-
gen sind und die Bewegung
für Zweisprachigkeit sich mit
mächtigen Gegenströmungen
auseinander setzen muss. Sie
erinnerte an die Kampagnen
gegen Immigrantlnnen: 1994
hatte zum Beispiel eine deutli-
che Mehrheit in Kalifornien
bei einer Volksbefragung
dafür gestimmt, Einwander-

innen ohne Papiere den Schul-
besuch und soziale Leistun-
gen, die sie bis dahin in An-
spruch nehmen konnten, zu
verwehren (die praktische
Umsetzung dieses Gesetzes
ist allerdings bislang von den
Gerichten gestoppt worden).
Und sie erinnerte an den nach
wie vor alltäglichen Rassis-
mus, an die Beschneidung der
staatlichen Bildungsausgaben
und an die derzeitige politi-

sche Initiative, in Kalifornien
entgegen allen zweisprachi-
gen Programmen Englisch als
erste Unterrichtssprache für
alle gesetzlich vorzuschrei-
ben.  Aber auch in den zwei-
sprachigen Projekten selbst
müsse die Auseinanderset-
zung um gleiche Rechte, ge-
gen Dominanz und Benachtei-
ligung tagtäglich geführt wer-
den.  Denn trotz hehrer Ziel-
setzungen gebe es auch in ih-
nen keinen neutralen Status
der Sprachen.  Vielmehr müs-
sten Lehrer-innen sich ständig
fragen, wie die Sprachen im
Unterricht verteilt sind und
wofür sie benutzt werden, et-
wa für Lob oder Tadel, für das
Eintrichtern von Informatio-
nen oder für kritisches Den-
ken? Und vor allem: Leisten
die Programme einen Beitrag
gegen die strukturelle Diskri-
minierung der Minderheiten-
kinder oder haben sie vorran-
gig die Förderung des frühen
Fremdsprachenerwerbs der
englischsprachigen Kinder im
Auge?  Zu denken geben die
Aussagen mehrerer Wissen-

schaftlerinnen auf der Konfe-
renz, dass man sich keine
große Sorgen um die Lerner-
folge der Kinder aus der eng-
lischsprachigen Mehrheit in
den „dual-way-immersion”-
Programmen machen müsse,
einige Programme sich sogar
mehr an deren Bedürfnissen
als an denen der Minderheiten
ausrichten würden (vgl. dazu
Valdés 1997).
So sehr die zweisprachigen Er-
ziehungsprogramme auch in
Kalifornien (und den gesam-
ten USA) umkämpft sind, kön-
nen sich ihre Befürworter in
diesen Auseinandersetzungen
doch auf wesentlich günstige-
re Voraussetzungen als bei
uns stützen, denn es existiert
in den USA eine gewisse Infra-
struktur für die zweisprachige
Erziehung. Zum einen wird sie
auf nationaler Ebene durch
das ‘Office of Bilingual and Mi-
nority Language Affairs’ (mit
einem Jahresetat von ca. 200
Mio Dollar), zum anderen
durch zahlreiche Universitä-
ten und andere Institutionen
im Erziehungsbereich unter-

Þ

Sonderpädagogische Förderung in den Vorklassen gestrichen
Offener Brief  an den Schulsenator

• Dies ist ein Betrug an den Eltern unserer und aller
behinderter Kinder, die den auch von der SPD einst-
mals getragenen §10 des Schulgesetzes im Interes-
se ihrer Kinder in Anspruch nehmen!

• Dies ist ein Betrug an den Kolleginnen, die sich erst-
mals zur Integrationsarbeit entschlossen haben
und mit großem Engagement diese Aufgabe lösen
wollen!

Ich weiß aktuell nicht, ob die zuständige Schulrätin und
mein Schulleiter rein bürokratisch die entsprechenden
Stunden streichen werden. Nach meinen Erfahrungen mit
ihnen ist genau dies zu befürchten.
Sollte dies geschehen, so wäre es meine Aufgabe als Son-
derpädagoge in der Integration, die Eltern bezüglich einer
Klage gegen die Streichung der Förderstunden oder eine
drohende Sonderschulüberweisung zu beraten.
Ich fordere Sie daher auf, umgehend eine politische Ent-
scheidung im Interesse der gemeinsamen Erziehung be-
hinderter und nichtbehinderter Kinder zu treffen. Weisen
Sie das Landesschulamt an, die Vorklassen generell ver-
pflichtend in die Zuweisung von sonderpädagogischen
Förderstunden mit einzubeziehen. 

Jürgen Rausch 
Sonderpädagoge an der
Bürgermeister-Herz-Grundschule 
im Bezirk Kreuzberg

blz 2/2000Bildungspolitik
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Tagungsablauf

10.00 Uhr Die Position der GEW im Streit um die Dauer der ge-
meinsamen Grundschulzeit für alle

Eva-Maria Stange (GEW-Vorsitzende, Frankfurt am Main)
10.45 Uhr Sechsjährige Grundschule – Eingangsstufe eines de-
mokratischen Bildungswesens

Wolfgang Klafki (Erziehungswissenschaftler, Marburg)
13.00 bis 15.45 Uhr Diskussionsforen
Forum I:  Heterogenität und ihre Konsequenzen für Unterricht
und Schulleben

Walter Heilmann (Leiter der Peter-Petersen-Schule, Köln)
Erhard Laube (Berlin)

Forum II: Neue Lern- und Unterrichtskultur
Mascha Kleinschmidt-Bräutigam (BIL, Berlin)

Forum III: Leistungsförderung als Aufgabe der Grundschule
Horst Bartnitzky (Vorsitzender des Grundschulverbandes,
Duisburg); Peter Heyer (Berlin)

Forum IV: Neue Medien in der Grundschule
Angela Thiele (BIL, Berlin)

Forum V: Schulentwicklung vor Ort
Sonnhild Bockenheimer (Leiterin der Jenaplanschule, Lübbe-
nau/Spreewald); Tobias Barthl (Leiter der Schule im Grünen,
Berlin-Hohenschönhausen); Heidrun Hecht (Schulleiterin,
Neuruppin)

16.00 bis 16.30 Uhr Länger gemeinsam lernen – Strategien
zur Durchsetzung des bildungspolitischen Ziels

Marianne Demmer (GEW-Hauptvorstand)

Die Anmeldung für die Fachtagung erfolgt für Interessentinnen und In-

teressenten aus Berlin und Brandenburg mit der  abgedruckten Karte

ausschließlich bei der GEW Berlin. Eine Anmeldung ist mit den erfor-

derlichen Angaben auch online unter sekretariat@gew-berlin.de mög-

lich. Interessentinnen und Interessenten aus anderen Bundesländern

melden sich bitte über den jeweiligen GEW-Landesverband an. 

Eine Rückmeldung durch den Veranstalter an die/den Anmeldenden er-

folgt nur dann und rechtzeitig, wenn eine Teilnahme wegen Übernach-

frage nicht möglich ist. Wenn trotz erfolgter Anmeldung kurzfristig ab-

gesagt  werden muss, bitten wir um telefonische Benachrichtigung

(030/219993-0).

Der Kostenbeitrag (incl. Mittagessen) beträgt für GEW-Mitglieder 10 DM

und für Nicht-Mitglieder 30 DM. Der jeweilige Betrag ist rechtzeitig vor

der Veranstaltung auf das Konto der GEW Berlin bei der BfG-Bank Berlin

(BLZ 100 101 11), Konto-Nr. 1000 2220 01 unter dem Kennwort „Grund-

schultagung” zu überweisen. Ein entsprechender Nachweis ist am Ver-

anstaltungstag vorzulegen.

Fachtagung der GEW

Schule der Zukunft: länger gemeinsam lernen
28. März 2000 in Berlin im Haus der Kirche, 

Berlin-Charlottenburg • Goethestraße 27

Anmeldung
Ich melde mich für die Fachtagung der GEW „Schule der Zukunft: län-
ger gemeinsam lernen” am 28. März 2000 in Berlin verbindlich an.

Name, Vorname:     __________________________________________

PLZ, Wohnort:         __________________________________________

Straße, Telefon:      __________________________________________

Name der Schule:   __________________________________________

Anschr. d. Schule:   __________________________________________

Ich bin Mitglied im GEW-Landesverband   Berlin *       Brandenburg *

Ich möchte am Forum Nr. _______ oder Nr. _______ teilnehmen**.

Den Kostenbeitrag in Höhe von 10 DM bzw. 30 DM habe/werde* ich
auf das angegebene Konto überwiesen.

Datum, Unterschrift

Anmeldeschluss: 8. März 1999

Diese Anmeldekarte ist nur für Interes-sentinnen und Interessenten aus Ber-
lin und Brandenburg bestimmt. Interessentinnen und Interessenten aus an-de-
ren Bundesländern melden sich bitte bei ihrem GEW-Landes-verband an.

* Bitte Zutreffendes unterschreichen ** Bitte eintragen

stützt, die zweisprachige Leh-
rerinnen aus- und fortbilden
und zweisprachige Projekte
evaluieren, wobei diese Be-
gleitforschung mittlerweile
nicht mehr das Ziel Zweispra-
chigkeit an sich in Frage stel-
len muss, sondern die besten
Wege zu diesem Ziel unter-
sucht.  Der entscheidende
Punkt scheint mir aber zu
sein, dass die zweisprachigen
„dual-way-immersion“-Pro-
gramme dabei sind, den Ge-
ruch einer kompensatori-
schen Maßnahme für ‘defizitä-
re Randgruppen’ hinter sich
zu lassen, und sich auch nicht
auf ein isoliertes Unterrichts-
konzept beschränken, son-

dern zu Kernfragen der Ge-
sellschaft vorstoßen: Gelingt
es Schulen, aus dem Kreislauf
der Diskriminierung von Min-
derheiten auszubrechen und
den Weg zu gleichen Rechten
(„equity“) einzuschlagen, der
kein Sonderweg für Minder-
heiten, sondern zwangsläufig
ein Weg zur Veränderung der
gesamten Gesellschaft ist?
Die Frage wird sich nicht
leicht positiv beantworten las-
sen, da dieser Weg die gesell-
schaftlichen Machtverhältnis-
se berührt und von daher im-
mer umstritten sein wird.  Er-
frischend ist aber, dass diese
Frage in einem schulischen
Reformkonzept wie der zwei-

sprachigen Erziehung in den
USA überhaupt gestellt wird.
Trotz aller Gegenkräfte
scheint diese inzwischen zu
stark geworden zu sein, als
dass sie schnell zunichte ge-
macht werden könnte.  Es
lohnt sich, mal wieder über
den Teich zu gucken 

Andreas Heintze  

* Mir liegt bislang nur eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse
vor; die gesamte Studie von
Wayne P. Thomas und Virginia P.
Collier soll demnächst unter
dem Titel „School Effectiveness
for Language Minority Stu-
dents“ beim „National Clearing-

house for Bilingual Education“
erscheinen.
Literatur:
• Donna CHRISTIAN: Two-Way
lmmersion Education: Students
Learning Through Two Langua-
ges. In: The Modern Language
Journal 80, i 1996
• Virginia P. COLLIER: Acquiring
a Second Language for School.
In: Directions in Language &
Education.  Vol.1, No. 4, Fall
1995
• Guadalupe e VALDÉS: Dual-
Language Immersion Pro-
grams: A Cautionary Note Con-
cerning the Education of Langu-
age-Minority Students- In: Har-
vard Educational Review Vol. 67
No. 3, Fall 1997
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Wir wollen die seit 1992 be-
stehende Vertragspraxis im
Interesse aller an Schule in
Berlin Beteiligten fortsetzen.
Die vom Landesvorstand ge-
wählte Verhandlungskom-
mission hat sich auf folgende
Zielsetzungen verständigt:

Personalplanung

Nur durch die kontinuierli-
che Neueinstellung von jun-
gen Lehrkräften jährlich im
Umfang von mindestens
1.000 Stellen kann sicherge-
stellt werden, dass eine aus-
gewogene Altersstruktur in
der Berliner Schule sich wie-

der herausbilden kann.

Fachbedarf in 
Mangelbereichen

Durch geeignete und öffent-
lich geförderte Maßnahmen
der beruflichen Weiterqualifi-
kation insbesondere im Be-
reich Sonderpädagogik und
berufsbildende Schulen sind
ausreichend Lehrkräfte zu ge-
winnen. Durch eine Liberali-
sierung der Anerkennungspra-
xis für Lehrerexamen aus an-
deren Bundesländern und aus
anderen europäischen Län-
dern und für Seiteneinsteiger,
insbesondere im berufsbilden-

den Bereich, sind die Einstel-
lungsmöglichkeiten zu erwei-
tern. Durch geeignete Maßnah-
men sind die Studienanfän-
gerzahlen zu zählen. Die Aus-
bildungskapazität in der 2.
Phase ist deutlich zu steigern.

Arbeitszeitmodelle

Einführung neuer Arbeitszeit-
modelle nur auf freiwilliger
Basis und in einer mindestens
zwei- bis dreijährigen Erpro-
bung. Wie das Gutachten von
Mummert und Partner aus-
weist, ist dringend davon ab-
zuraten, Arbeitszeitmodelle
von oben zu verordnen. Neue
Arbeitszeitmodelle können
nur auf der Grundlage der von
der Landesdelegiertenver-
sammlung beschlossenen
und mit der Senatsschulver-
waltung bereits abschließend
abgestimmten Eckpunkte mo-

dellartig erprobt werden, be-
vor sie nach festgestellter Be-
währung und Eignung einge-
führt werden.

Sicherung des 
Stellenrahmens

Durch den drastischen Stellen-
abbau seit 1995 sind in der Ber-
liner Schule mehr als zehn Pro-
zent der Stellen abgebaut wor-
den. Dies hat zu einem erhebli-
chen Qualitätsverlust in der
Berliner Schule geführt, der
sich heute in erhöhtem Unter-
richtsausfall ausdrückt. Eine
Qualitätssicherung bzw. -stei-
gerung ist nur denkbar, wenn
der Stellenrahmen mindestens
gesichert wird. Dazu gehört
auch, dass der Stellenrahmen
ausfinanziert wird und das LSA
nicht die Unterfinanzierung
der Stellen durch eigene Mittel
ausgleichen muss. 
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Was kommt nach dem 
neuen Haushalt?

Die Haushaltsberatungen sind
von den Regierungsparteien
in den Januar verschoben wor-
den. Angesichts der Armut öf-
fentlicher Kassen werden zu-
nehmend Finanzentscheidun-
gen inhaltliche Entscheidun-
gen bestimmen oder ersetzen.
Schule und Bildung sollen ver-
bessert werden, mehr Qualität
wird gewünscht; gleichzeitig
sollen die Lehrkräfte den Ju-
gendlichen verstärkt Werte,
Normen und gesellschaftliche
Orientierungshilfen anbieten,
sie sollen mehr leisten, um Er-
ziehungsdefiziten begegnen
zu können und sie sollen erfol-
greich sein bei den wachsen-
den Integrationsaufgaben in
der multikulturell gewordenen
Schülerschaft Berlins. Mitunter
gibt es auch prominente Politi-
ker, die ein Einsehen damit ha-
ben, dass dies alles nicht zu

haben ist, wenn die politischen
Entscheidungsträger nicht
endlich fürsorglicher mit den
Lehrkräften umgehen. Bunde-
spräsident Johannes Rau hat
dies verstanden und sich in
seiner Neujahrsansprache aus-
drücklich bei den Lehrkräften
bedankt. Eine Geste, der Taten
folgen müssen, wenn die ver-
kündeten Ziele in der Schule
erreicht werden sollen.
Stattdessen werden wir wieder
in eine wahrlich leidige Ar-
beitszeit-Debatte zurückge-
worfen.  Obwohl bisher alle
von Arbeitgebern in Auftrag
gegebene Studien über die Ar-
beitszeit der Lehrkräfte immer
wieder aufs Neue belegt ha-
ben, dass die durchschnittli-
che Arbeitszeit der Lehrkräfte
gemessen an den anderen
Dienstkräften im öffentlichen
Dienst überdurchschnittlich

hoch ist, gibt es Pläne im neu-
en Senat, die Pflichtstunden-
zahl für die Berliner Lehrkräfte
zu erhöhen. Im Augenblick
kursieren Gerüchte, dass der
Lehrerstellenplan gekürzt
werden soll. Streichungen in
einer Größenordnung zwi-
schen 600 und 1900 Stellen
werden hinter vorgehaltenen
Hand genannt. Die Kürzungen
sollen durch eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit für Lehr-
kräfte bezahlt werden.
Über die Folgen will ich nicht
spekulieren. Diese Pläne müs-
sen vom Tisch  –  sofort! Noch
sind es nur Spekulationen und
Gerüchte. Der neue Schulsena-
tor Klaus Böger und der neue
Fraktionsvorsitzende der SPD,
Klaus Wowereit, haben sich öf-
fentlich auf eine Erhöhung der
Stellen für Lehrkräfte festge-
legt. Das entspricht nicht nur

der im letzten Frühjahr erziel-
ten Vereinbarung für einen
Einstellungskorridor, sondern
auch der in der Koalitionsver-
einbarung festgelegten Er-
höhung der Mittel für den Un-
terricht. Alles andere wäre
glatter Betrug!
Aber wir müssen auf alles vor-
bereitet sein. Deshalb haben
wir über die Vertrauensleute
allen Mitgliedern in den Schu-
len einen Brief geschrieben
und sie aufgefordert, für den
Februar Schulgruppensitzun-
gen vorzubereiten. Wir wollen
die Berliner Lehrkräfte zum
Widerstand mobilisieren, falls
aus den derzeitigen Gerüch-
ten über eine Arbeitszeitver-
längerung ernsthafte Planun-
gen werden.

Ulrich Thöne

Erst wenn der Haushalt 2000 beschlossen ist, wird klar sein, was Wahlkampf-
versprechen und Koalitionsvereinbarung wirklich wert sind

Mehr Qualität für die Schule…
Die GEW BERLIN will die Leistungs- und Qualitäts-
standards der Berliner Schule erhalten und aus-

bauen. Dazu werden jetzt Verhandlungen mit dem
neuen Schulsenator aufgenommen.



Berlin drohen nach dem Urteil
ab 2004 Kürzungen der Aus-
gleichszuschüsse, insbeson-
dere wenn so genannte  Aus-
stattungsvorsprünge nicht ab-
gebaut werden. Der Ausstat-
tungsvergleich Hamburg-Ber-
lin wird deshalb in den beiden
Stadtstaaten die Diskussion
prägen. 
Die GEW BERLIN fürchtet die-
sen Vergleich nicht. Wir wollen
uns aber nicht an einem Ver-
such beteiligen, mit Hilfe des
Ausstattungsvergleichs eine
Spirale nach unten in Gang zu
setzen. Diese Spirale gab es in
den letzten zehn Jahren in Be-
zug auf die Lehrerarbeitszeit
in allen Bundesländern.

Ermäßigungstatbestände
unterschiedlich

Betrachtet man den prozen-
tualen Gesamtanteil aller Er-
mäßigungstatbestände am
Gesamtstellenplan Schule
kommen wir zu folgenden
Werten (in Prozent) der Bun-
desländer:

Baden-Württemberg 9,0 • Bay-
ern 10,0 • Brandenburg 8,8 •
Bremen 12,7 • Hamburg 13,2
• Hessen (geschätzt)10,2 •
Niedersachsen 10,1 • NRW
(geschätzt) 10,5 • Rheinland-
Pfalz (geschätzt) 9,6 • Sach-
sen-Anhalt 10,0. 
Berlin kommt in diesem Ver-
gleich auf 8,0 Prozent. Schon
daran wird deutlich, dass von
Ausstattungsvorsprüngen
Berlins nicht gesprochen wer-
den kann.

Notwendige 
Vergleichsdaten

Will man nicht Äpfel mit Bir-
nen vergleichen, dann müs-
sen für einen seriösen Ver-
gleich mindestens folgende
Daten erhoben und gewichtet
werden:
1) Schülerzahl und Zusam-
mensetzung (Anteile an den
Bildungsgängen, Ausländer-
anteil)  2) Schulstruktur und
inhaltliche Struktur (Aufgabe
Hauptschule, Population der
Hauptschule)  3) Bildungspoli-

tische Profile (auf Grund poli-
tischer Entscheidungen (6-
jährige Grundschule, Integra-
tion, zweisprachige Alphabe-
tisierung) 4) Frequenzen  5)
Stundentafel, Teilungs- und
Förderstunden, AG-Anteile  6)
Vertretungsregelung  7) An-
rechnungsstunden (Schullei-
tung und andere Funktionen)
8) Bestandteile des Lehrerstel-
lenplanes (z.B. Fortbildung,
schulpsychologischer Dienst)
9) Ermäßigungsstunden (Al-
ter, Schwerbehinderung)  10)
Sozialstruktur der Schüler-
schaft (Anzahl Millionärskin-
der, Sozialhilfeempfänger)
11) Prozentualer Anteil struk-
turschwacher Gebiete am Ge-
samtstadtgebiet 12) Aussage-
kraft der Lehrer-Schüler-Rela-
tion  13) Kosten pro Schüler,
Ausgaben pro Schüler  14) Al-
tersdurchschnitt der Lehrer-
schaft  15) Krankheitsquote
16) Höhe der Vertretungsre-
serve  17) Teilzeitquote.

Konkrete 
Vergleichsprobleme

Wie wichtig ein seriöser Ver-
gleich ist, lässt sich an folgen-
dem Beispiel konkretisieren:
In der Gesamtschule im Be-

reich der Sekundarstufe I
setzt Hamburg 27 und Berlin
23 Unterrichtsstunden pro
Lehrkraft an. Betrachtet man
aber die Klassenfrequenzen in
diesem Bereich, dann liegen
diese in Berlin um 12 Prozent
höher als in Hamburg. Umge-
rechnet in Unterrichtsstun-
den sind das 2,76 Stunden pro
Lehrkraft mehr. Bei den Er-
mäßigungstatbeständen stellt
Hamburg fast 4 Prozent mehr
Anrechnungstatbestände zur
Verfügung. Dies macht  eine
weitere Unterrichtsstunde pro
Lehrkraft aus. Außerdem sind
die Regelungen bei der Mehr-
arbeit unterschiedlich. Diese
Beispiele zeigen, dass man
mit einem oberflächlichen
Vergleich von Pflichtstunden
nicht weiterkommt. Ein sol-
cher Vergleich soll nur den
Vorwand für Kürzungen lie-
fern. Die GEW BERLIN will da-
her gerade in Bezug auf das
kommende Maßstäbegesetz
eine seriöse Debatte führen.
In dieser Debatte muss auch
berücksichtigt werden, dass
die über 50-jährige Kulturho-
heit der Länder sehr unter-
schiedliche Traditionen her-
vorgebracht hat. Pit Rulff
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…durch weniger Arbeitsdruck
Verlässlichkeit für 
Lehrerarbeit 
In den vergangenen acht Jah-
ren wurde die Arbeitsplatz-
und Arbeitszeitsituation für
Berliner Lehrkräfte immer wie-
der verschlechtert. Durch Er-
höhung der Unterrichtsver-
pflichtung, durch die Ein-
führung von Arbeitszeitkon-
ten, durch Streichung von An-
rechnungstatbeständen, die
Erhöhung der Frequenzen oder
durch Kürzung der Stundenta-
fel ist der Arbeitsdruck auf die
Berliner Lehrkräfte kontinuier-
lich erhöht worden. Dies kann
nicht fortgeführt werden, die
Belastungsgrenze ist über-
schritten. Jede weitere Ver-
schlechterung hätte verhee-
rende Folgen für die pädagogi-
sche Qualität an den Berliner

Schulen. Dies schließt jede
Überlegung zu einer Erhöhung
der Pflichtstunden aus.

Verlässliche Schule
Der Unterrichts- und Erzie-
hungsauftrag der Berliner
Schule ist in einem verlässli-
chen Rahmen in Kooperation
von Lehrkräften und Erzieher-
innen und unter Einbeziehung
von Einrichtungen der Ju-
gendhilfe zu organisieren.

Erhalt der 
Klassenleiterermäßigung

Das Gutachten von Mummert
und Partner hat erneut nach-
gewiesen, dass die Klassenlei-
tertätigkeit eine merkbare zu-
sätzliche Aufgabe für Lehr-
kräfte ist, die nur durch An-
rechnung auszugleichen ist.

Dem tragen mehrere Bundes-
länder vom Schuljahresbeginn
2000/2001 durch die Ein-
führung der Klassenleiterer-
mäßigung Rechnung. Gerade
die in der letzten Zeit auch im
Zusammenhang mit Gewalt an
Schulen diskutierte Aufgaben-
stellung für die Berliner Schu-
le verbietet die Streichung
derartiger Anrechnungen.

Finanzierung 
zusätzlicher Aufgaben

Wenn die Politik zusätzliche
Aufgaben für die Berliner
Schule beschließt, muss sie
auch verantwortlich dafür sor-
gen, dass die entsprechenden
personellen und finanziellen
Ressourcen dafür zur Verfü-
gung gestellt werden.

Sinnvolle 
Personalsteuerung
Wie in allen anderen Bereichen
des öffentlichen Dienstes
auch gilt für die Berliner Schu-
le, dass ein sinnvoller Genera-
tionswechsel ermöglicht wird,
indem Altersteilzeit in allen
Bereichen der Berliner Schule
antragsgemäß bewilligt,
Zwangsteilzeitbeschäftigung
beendet und Teilzeit auf frei-
williger Basis erleichtert wird.

Die Verhandlungsdelegation
Rose-Marie Seggelke, Ilse Schaad,

Marion Leibnitz, Monika 

Dobkowitz, Thomas Isensee, 

Holger Dehring, Knut 

Langenbach, Dieter Haase, 

Klaus Schröder, Ronald Rahmig,

Ulrich Thöne, Pit Rulff

Zum Vergleich Hamburg – Berlin
Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum 
Länderfinanzausgleich wird der Ausstattungsvergleich
Hamburg-Berlin die öffentliche Diskussion im Bil-
dungsbereich prägen.
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Sie haben ein 
Rechtsproblem

m Sammeln Sie die Unterlagen,
die Sie zu der strittigen Sache
haben, z. B. das auslösende
Schreiben der Behörde, den
Brief eines aufgebrachten
Schülervaters, Ihre Eingrup-
pierungsunterlagen.
m Notieren Sie den Inhalt
wichtiger Gespräche oder Te-
lefonate, in denen Sie etwas
rechtlich für Sie Beunruhigen-
des erfahren haben (Gedächt-
nisprotokoll).
m Kopieren Sie die Schrift-
stücke. Bewahren Sie die Ori-
ginale sorgfältig auf und ver-
schicken Sie nur Kopien.
m Achten Sie besonders auf
einzuhaltende Fristen!

Zur GEW-
Rechtsschutzstelle

m Melden Sie sich frühzeitig
und vor der Einschaltung eines
Rechtsanwalts telefonisch bei
Ihrer GEW-Rechtsschutzstelle:
GEW BERLIN, Rechtsschutz-
stelle, Ahornstr. 5, 10787 Ber-
lin, Tel. 21 99 93 45 (Mo-Do
13-16 Uhr, Fr 13-15 Uhr) 
m Tragen Sie Ihr Anliegen und
Ihre Sorgen vor. Ihre GEW-
Rechtsschutzstelle wird 
• eine erste Einschätzung der

Möglichkeiten vornehmen
und Sie beraten,

• möglicherweise von weite-
rer rechtlicher Verfolgung
abraten oder 

• Ihnen das weitere rechtli-
che Vorgehen erläutern und
Ihnen gegebenenfalls ein
persönliches Gespräch an-
bieten. Dazu bringen Sie
bitte Ihre Unterlagen mit. 

• Ihnen rechtliche Schritte
vorschlagen und erläutern,
die Sie selbst unternehmen
können (z.B. das Einlegen
eines Widerspruchs), 

• Sie bei der Behörde oder bei
Gericht vertreten oder Ih-
nen eine in Ihrer Sache er-
fahrene Rechtsvertretung
(DGB-Rechtsstelle oder
Rechtsanwaltsbüro) benen-
nen. Die Entscheidung über
die Rechtsvertretung trifft
Ihre zuständige GEW-
Rechtsschutzstelle.

Der Rechtsschutzantrag

m Füllen Sie den Rechts-
schutzantrag (GEW-Formular)
aus.
m Legen Sie Kopien der für die
Sache relevanten Unterlagen
bei.
m Fertigen Sie eine Falldar-
stellung und fügen Sie diese
bei.
m Senden Sie dies alles an Ihre
zuständige GEW-Rechtsschutz-
stelle.

Rechtsschutzbescheid der
GEW-Rechtsschutzstelle

Lesen Sie die Entscheidung Ih-
rer GEW-Rechtsschutzstelle
sorgfältig. Sie sagt insbeson-
dere, was jetzt unternommen
werden soll, z.B. welcher
Rechtszug verfolgt wird.
Auch wird in der Zusage die
Rechtsvertretung benannt, die
Sie mit der Wahrnehmung Ih-
rer Rechtssache beauftragen
sollen.

Bei Ihrer Rechtsvertretung

m Setzen Sie sich mit der von
der GEW-Rechtsschutzstelle
benannten Rechtsvertretung
in Verbindung.
m Legen Sie der Rechtsvertre-
tung Ihre GEW-Rechtsschutz-
zusage und die Kopien Ihrer
Unterlagen vor und bespre-
chen Sie mit ihr Ihren Fall.
m Hören Sie die Einschätzung
Ihrer Rechtsvertretung über
die Aussichten in Ihrer Sache.
m Beauftragen Sie die Rechts-
vertretung mit der Vertretung.
die dann in Ihrem Auftrag Ihre
Sache vertritt.
m Verfolgen Sie den Verlauf
des Verfahrens durch Kontakt
mit Ihrer Rechtsvertretung.
m Informieren Sie laufend Ih-
re GEW-Rechtsschutzstelle
über den Fortgang des Verfah-
rens oder vereinbaren Sie mit

Ihrer Rechtsver-
tretung, dass
diese die GEW-
Rechtsschutzstelle informiert.

Abschluss eines 
Rechtszuges

m Unterrichten Sie Ihre GEW-
Rechtsschutzstelle über den
Ausgang des Rechtszuges
(durch Kopie des Bescheids,
des Urteils o.ä.). Tun sie dies
bitte auch dann, wenn die Sa-
che für Sie positiv ausgegan-
gen ist.
m Legen Sie Ihrer GEW-Rechts-
schutzstelle alle eingehenden
Rechnungen sofort vor, damit
die Rechnungen geprüft und
fristgerecht bezahlt werden
können.
m Bezahlen Sie Gerichtsko-
stenrechnungen bitte vorab
selbst, weil diese sehr kurze
Zahlungsfristen haben. Geben
Sie dann die Rechnungen und
den Einzahlungsbeleg an Ihre
GEW-Rechtsschutzstelle, da-
mit Ihnen der verauslagte Be-
trag erstattet werden kann.

Der nächste Rechtszug, 
die höhere Instanz

m Besprechen Sie mit Ihrer
GEW-Rechtsschutzstelle und
mit Ihrer Rechtsvertretung, ob
der Gang in den nächsten
Rechtszug sinnvoll ist.
m Stellen Sie einen neuen
Rechtsschutzantrag, wenn Sie
in den nächsten Rechtszug
(z. B. in die Berufung) gehen
wollen oder wenn ein von der
Gegenseite eingelegtes Rechts-
mittel abgewehrt werden soll.
Ab hier geht es wieder ab Zif-
fer 2 weiter.

Anmerkungen:

Rechtszüge können sein: Wi-
derspruchsverfahren bei Be-
hörden, Klagen bei Gerichten,
Berufungen bei Obergerich-

ten, Revisionsverfahren bei
obersten Gerichten, Verfas-
sungsbeschwerden. In der Re-
gel wird Rechtsschutz zu-
nächst für nur jeweils einen
Rechtszug zugesagt. Je nach
Ausgang wird dann über den
Rechtsschutz für die folgen-
den Rechtszüge entschieden.

Recht haben und Recht
bekommen 

Leider lässt sich dies nicht im-
mer zur Deckung bringen. Die
Auslegung rechtlicher Vor-
schriften und Gesetze kann
zwischen Betroffenen und
Behörden, zwischen Gerichten
verschiedener Instanzen er-
heblich voneinander abwei-
chen. In Rechtsfragen, bei de-
nen sich die Rechtssprechung,
das heißt die Auffassung vor
allem der Obergerichte, in ei-
ner bestimmten Richtung ver-
festigt hat, kann man dies
auch durch immer neue Kla-
gen vor Gericht nicht mehr än-
dern. Es wäre nutzlose Ver-
schwendung unserer Mit-
gliedsbeiträge, wenn wir ohne
völlig neue Argumente in sol-
chen Sachen unsere Mitglieder
weiter prozessieren lassen
würden. Diese Umstände kön-
nen dann dazu führen, dass
Ihre GEW-Rechtsschutzstelle
Ihren Antrag ablehnen muss.
Dafür erhoffen wir Ihr Ver-
ständnis.

Wir wünschen Ihrer Rechtssa-
che einen erfolgreichen Ver-
lauf. n

Zeichnung von Alff

Wegweiser zum GEW-Rechtsschutz
Eine der besten Leistungen für die

Mitglieder ist der Rechtsschutz. 

Damit alle schnell zu ihrem Recht

kommen, haben wir einen kleinen

Leitfaden zusammengestellt.
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Die Koalitionsvereinbarung
ist aus Sicht des Bündnis-

ses für Kinder enttäuschend.
Sie enthält keine Konzeption,
wie Tageseinrichtungen für
Kinder die an sie gestellten
Aufgaben und Anforderungen
besser lösen können. Eltern,
Kinder, Erzieher-innen und
Träger werden mit ihren Pro-
blemen alleingelassen. Das
Bündnis hat ein Sofortpro-
gramm Kita 2000 vorgelegt,
mit dem verbesserte Lebens-
und Bildungschancen für alle
Kinder geschaffen werden sol-
len. Kitapolitik muss die Ver-
antwortung für den Ausgleich
sozialer Defizite und individu-
eller Benachteiligungen über-
nehmen. In der Koalitionsver-
einbarung lassen sich wenig
Ansätze zur Bewältigung die-
ser Aufgaben finden.

Elternbeiträge

Das Bündnis für Kinder be-
grüßt ganz ausdrücklich, dass
die Koalition prüfen will, bis
zu welcher Einkommensgren-
ze Elternbeiträge zu senken
sind. Ebenso ausdrücklich
muss allerdings aus unserer
Sicht festgestellt werden, dass
es sich hierbei nur um eine va-
ge Absichtserklärung, einen
Prüfauftrag handelt. Das ist
absolut unzureichend: Die El-
ternbeiträge müssen deutlich
gesenkt werden – alle Kinder

müssen die Möglichkeit ha-
ben, eine Tageseinrichtung zu
besuchen.

Chancengleichheit 
für alle Kinder

Die Koalitionsvereinbarung
erkennt einen Förderungsbe-
darf beim Erlernen der deut-
schen Sprache und der inter-
kulturellen Erziehung der Kin-
der. Die Lösung dieser Aufga-
be – Entwicklung von bedarfs-
gerechten Konzeptionen –
wird allein den Kindertages-
stätten zugewiesen. Ausge-
spart wird dabei die für Kitas
notwendige Hilfe: Fortbildun-
gen, ausreichend Personalzu-
schläge, ein Einstellungskorri-
dor für zweisprachiges Perso-
nal. 
Kein Wort enthält die Verein-
barung, wie Benachteiligun-
gen von Kindern, die in sozia-
len Brennpunkten der Stadt le-
ben, ausgeglichen werden

können. Positiv ist zu vermer-
ken, dass die Integrationspro-
gramme für die gemeinsame
Erziehung behinderter und
nichtbehinderter Kinder gesi-
chert werden sollen.

Qualität der 
pädagogischen Arbeit

Die Koalitionsvereinbarung
fordert die Entwicklung und
Sicherung verbindlicher Qua-
litätsstandards für Kinderta-
gesstätten. Das ist gut so. Es
fehlt allerdings die verbindli-
che Zusage, dass die künftige
Koalition die Rahmenbedin-
gungen (z.B. Erzieher-Kind-Re-
lation) nicht verschlechtern,
sondern verlässlich absichern
und verbessern will, die unab-
dingbar zur Qualitätsentwick-
lung sind. Der öffentliche Trä-
ger der Jugendhilfe hat eben-
falls Verantwortung für die
Qualität der pädagogischen
Arbeit – sie kann nicht aus-

schließlich zur Aufgabe der
Einrichtungen erklärt werden.
Dazu gehört u.a., dass sowohl
den freien als auch den öffent-
lichen Tageseinrichtungen
Mittel für Vertretungen, Vor-
und Nachbereitungszeiten
und Fortbildung zur Verfü-
gung gestellt werden.

Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern

Es ist zu begrüßen, dass den
Eltern bedarfsgerechte Ange-
bote zur Verfügung gestellt
werden sollen. Das Berliner
Bündnis für Kinder fordert die
konsequente Umsetzung des
Wunsch- und Wahlrechtes der
Eltern und vermisst in diesem
Zusammenhang den Verzicht
auf das restriktive Anmelde-
und Platzvergabeverfahren.

Hortplätze

Positiv ist die Absicht, für Kin-
der im Schulalter weitere Ka-
pazitäten an Schulen zu er-
schließen. Damit kann aller-
dings nicht verbunden sein,
dass Billiglösungen gefunden
und gleichzeitig Hortplätze in
Tageseinrichtungen abgebaut
werden.
Das Berliner Bündnis für Kin-
der wird sich auch während
der kommenden Legislaturpe-
riode für die Umsetzung des
Sofortprogramms Kita 2000
einsetzen. n

Das Berliner Bündnis für Kinder hat bereits vier 

Wochen nach der Berliner Wahl für eine bessere 

Zukunft der kleinen Berliner-innen demonstriert.

Wir dokumentieren die Einschätzung des Bündnis-

ses zur Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU.

Berliner BündnisBerliner Bündnis
für Kinder 
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Aktion der
GEW BERLIN

und des
Bündnis für

Kinder am
2.11. 1999

vor dem Ro-
ten Rathaus
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Das Land Berlin beteiligt
sich mit drei Projekten,

die an der Freien Universität
(FU) angesiedelt sind. Die er-
sten beiden Projekte unter der
Leitung von Wolfgang Tietze
vom Institut für Kleinkind-
pädagogik sollen „Qualitäts-
kriterien und entsprechende
Feststellungsverfahren im
Kindergarten und in der Krip-
pe” erstellen. Das dritte Pro-
jekt dient der „Entwicklung
von Qualitätskriterien und Be-
wertungsverfahren für die Ar-
beit in Tageseinrichtungen auf
der Basis des Situationsansat-
zes” und wird von Christa
Preissing geleitet.

Die GEW BERLIN unterstützt
diese Vorhaben, besteht aber
darauf, dass dabei kein Perso-
nal verringert wird. Deshalb
wollen wir gemeinsam mit der
ÖTV  eine Vereinbarung  mit
der Senatsverwaltung für Ju-
gend abschließen und diese
Fragen verbindlich regeln.
Die 1995 zwischen den Ge-
werkschaften GEW und ÖTV
sowie der Senatsverwaltung

für Jugend abgeschlossene
Vereinbarung über die Perso-
nalbemessung in Kindertages-
stätten ist Ende 1999 ausge-
laufen. Die GEW BERLIN hält ei-

ne Verlän-
gerung der
Vereinba-
rung für
außeror-
dentlich
wichtig, da
sie für die
Erzieher-
innen eine
notwendi-
ge Absi-
cherung
ihrer Ar-
beitsbe-
dingungen
bedeutet. 
Kitagesetz
und
Rechtsver-
ordnung

sind einseitige Regelungen,
die durch das Abgeordneten-
haus jederzeit geändert wer-
den können. Eine Vereinba-
rung zwischen Senat und Ge-
werkschaften kann nicht ein-
seitig geändert werden und
bietet deswegen höhere Si-
cherheit vor Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen und
der pädagogischen Arbeit.

Wir sind für die Entwicklung
von  überprüfbaren Qualitäts-
kriterien. Allerdings dürfen
Qualitätsstandards nicht un-
abhängig von den Rahmenbe-
dingungen entwickelt werden:

Bei einer Verschlechterung der
Erzieher-Kind-Relation ver-
schlechtert sich auch die Qua-
lität der pädagogischen Ar-
beit. Ähnliches gilt auch für
Vor- und Nachbereitungszei-
ten. Deshalb müssen die Rah-
menbedingungen unbedingt
in einer Vereinbarung festge-
halten werden. 

An der Entwicklung von Qua-
litätsfeststellungsverfahren
müssen die Gewerkschaften
als Interessenvertretung der
Erzieher-innen beteiligt wer-
den. Dies gilt auch bei der Er-
arbeitung und Erprobung von
Konzepten zur internen Qua-
litätsentwicklung. Die Mitar-
beiter-innen müssen dabei von
Anfang an beteiligt werden.
Ein hoher pädagogischer Stan-
dard an Kitas kommt nicht nur
den Kindern und ihren Eltern
zugute, sondern auch den Mit-
arbeiter-innen in den Ta-
geseinrichtungen. Arbeitszu-
friedenheit steht in engem Zu-
sammenhang mit den eigenen
Beteiligungsmöglichkeiten
und mit der Chance, sich wei-
terbilden und  weiterent-
wickeln zu können. Gerade
deshalb ist es enorm wichtig,
bei diesem Prozess die Betrof-
fenen und ihre Gewerkschaf-
ten zu beteiligen.

Bärbel Jung

Qualität in die Kitas
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Eine „Nationale Qualitätsinitiative im System Tagesein-
richtungen” hat das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gestartet. Die auf einen
Zeitraum von drei Jahre angelegte Initiative soll 
Qualitätskriterien und Verfahren entwickeln, mit denen
die Kitas selbst die Qualität ihrer Arbeit prüfen, mit de-
nen sie aber auch von außen eingeschätzt werden kön-
nen. 

Es gehören ganz unterschiedliche Dinge dazu:
Ein Kind sollte einmal ein Baby gewickelt oder
dabei geholfen haben. Es sollte die Frage ge-
stellt haben, wie Leben entsteht. Es sollte wis-
sen, wie man eine Wunde versorgt. Ein Kind
sollte wissen, wie man drei verschiedene Tie-
re füttert und Blumen gießen können. Es soll-
te drei Lieder singen können, davon eines in ei-
ner anderen Sprache. Es sollte erlebt haben,
dass die Pause ein Teil der Musik ist. Es sollte
einmal ein Musikinstrument gebaut haben und
drei Fremdsprachen am Klang erkennen. Es
sollte etwa drei Gestalten oder drei Phänome-
ne in Pantomime darstellen können. Einen
Traum erinnert und erzählt haben. Es sollte
Formen der Begrüßung in zwei Kulturen ken-
nen. Es sollte Reimen können, eine Sonnenuhr
gesehen und eine Nachtwanderung gemacht
haben. Es sollte Beeren vom Busch gepflückt

haben, einen Damm im Wasser gebaut haben,
geholfen haben, eine Mauer zu bauen. Es soll-
te schon einmal durch ein Teleskop geschaut
haben und drei Sternbilder erkennen können.
Es sollte wissen was Grundwasser ist, was ein
Wörterbuch, eine Lupe, ein Stadtplan ist. Es
sollte einmal in einer Kirche und in einer Mo-
schee gewesen sein. Es sollte bereits etwas am
Computer produziert haben. Es sollte einmal
etwas gespendet haben. Es sollte erfahren ha-
ben, dass ein eigenes Anliegen durch andere
Kinder geregelt und vertreten werden kann. Es
sollte erlebt haben, dass ein Verbesserungs-
vorschlag aufgegriffen wurde – dass durch das
Zutun des Kindes etwas besser wurde als vor-
her. Es sollte ein Beispiel kennen für den Un-
terschied zwischen dem Sachwert und dem
Gefühlswert von Dingen. Und so weiter....

pit

Qualität konkret
Was gehört zum Welt-Wissen von Siebenjährigen. Welche Erfahrungen sollten sie in
den Kitas gemacht haben? Dazu hat die Kindheitsforscherin Donata Elschenbroich in
einem Interview mit der E&W einige konkrete Aussagen gemacht.
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Viel ist seit 1981 über die
Kindergärten und Krippen

in Reggio geredet, geschrie-
ben und vor allen Dingen ge-
staunt worden, besonders in
Berlin. Von hier aus ging die
erste Studienfahrt nach Reg-
gio. Es folgten Veröffentli-
chungen, Tagungen und Aus-
stellungen. Immer wieder be-
schäftigte alle Interessierten
die Frage, was die Pädagogik
von Reggio eigentlich aus-
macht. Ist es die lebensbeja-
hende italienische Mentalität,
die Kunstbegabung der Italie-
ner oder das lebenssprühende
Chaos des Südens?
Vieles wurde imitiert – die Reg-
gio-Sonne am Fenster, Spiegel
allerorten, das Flüstertelefon.
Manches wurde mit Bedauern
unterlassen: „Wenn wir einen
Löwen auf einem Platz hätten,
könnten wir auch so ein inter-
essantes  Projekt machen.”
Solches Bemühen traf jedoch
selten den Kern dessen, was
Reggio ausmacht, denn das ist
nicht nur das, was man sieht.
Die Räume mit ihren Möglich-
keiten, die spannenden Pro-
jekte, die fantasievollen
Kunstwerke der Kinder sind
Ausdruck und Ergebnis des-
sen, was Brigitte Sommer in
ihrem vor kurzem im Luchter-
hand Verlag Neuwied erschie-
nenen Buch „Kinder mit erho-
benem Kopf” die „grundsätz-
lich andere Sicht” nennt.

Rechte der Kinder

In Reggio führt man immer
wieder aufs Neue den „großen
Kampf um die Respektierung
des Kindes”. Der Kindergarten
soll „Resonanzboden sein für
die außergewöhnliche tägli-
che Begegnung zwischen Er-

wachsenen und Kindern, zwi-
schen Kindern und Gleichaltri-
gen. Es sind Begegnungen zwi-
schen den Rechten der Er-
wachsenen und denen der
Kinder.”
Es geht in Brigitte Sommers
Buch im Kern um die Rechte
der Kinder auf Lernen und Er-
kenntnis, Ausbildung des
Selbst, schöpferisches Leben,
Erfahrungen mit Gleichaltri-
gen. Theoretische Positionen
und praktisches Tun werden
in allen Bereichen einander ge-
genübergestellt. 
Das Bild Reggios ist bei uns
nachhaltig von der Arbeit in
den Kinderateliers geprägt
worden, und das schöpferi-
sche Tun der Kinder hat
großen Eindruck bei uns hin-
terlassen. Deswegen soll stell-
vertretend für all die anderen
Rechte der Kinder hiervon die
Rede sein.

Orte der Provokation

Die Ateliers in den Kindergär-
ten und Krippen werden als
Orte der Provokation verstan-
den. Sie sollen einer Erzie-
hung entgegenwirken, die mit-
tels Worten belehrt, wieder-
holt, lenkt, erklärt, predigt
und erzählt oder gar verwirft.
Erzieherinnen und Künstlerin-
nen, die in den Ateliers arbei-
ten, mussten sich auf einen
Prozess einlassen, in dem
nach und nach eine neue
pädagogische Kultur ent-
stand. „In fast dreißig Jahren
hat diese Kooperation Früchte
getragen und die Pädagogik,
die Einrichtungen und die Per-
sonen verändert.”
In den Kinderateliers finden
die Kinder Gelegenheit, ihren
Eindrücken Ausdruck zu ver-

leihen. Der Weg führt vom Sin-
neseindruck über die Fantasie
zum rationalen Denken – das
Unsichtbare sehen. Loris Mala-
guzzi, der „Vater von Reggio”,
spricht von einer Verdichtung
subjektiver und objektiver
Eindrücke durch das Zusam-
menwirken von Vernunft, Fan-
tasie und Gefühl, Ausdruck
und Kommunikation, Körper-
lichkeit, Vorstellungskraft,
Kunst und Wissenschaft.
Mit Erstaunen und Ungläubig-
keit erkennen Besucher in
Reggio immer wieder die Mei-
sterschaft der Kinder. Sie se-
hen die Differenziertheit des
Ausdrucks, die Sorgfalt und
Ernsthaftigkeit, mit der Kinder
arbeiten. Was ihre Werke aus-
zeichnet, sind Ausdruckskraft
und Klarheit, nicht künstliche
Ästhetik und geschulte
Schönheit. Die „Artelieristi” be-
mühen sich, Kinder zu Mei-
stern vieler Gestaltungstechni-
ken auszubilden. Je mehr sym-
bolische Sprachen die Kinder
handhaben können, desto bes-
ser gelingen ihre Gestaltungs-
absichten: Augen und Hände
unterhalten sich mit den Ge-
danken.

Rechte der Eltern

Ein wichtiges Element der Reg-
gio-Pädagogik ist, dass Eltern
und Institution Kindergarten
einen „Sozial-Pakt” miteinan-
der schließen. Man gibt den El-
tern einen offenen Einblick in
die Situation der Einrichtung:
Wandzeitungen informieren
über Projekte mit den Kin-
dern, Dienstpläne oder Fort-
bildungen. Jede Gruppe führt
ein Tagebuch, das die Eltern
einsehen können. Umgekehrt
berichten Eltern über ihre Er-

ziehungspraktiken, Vorlieben
und Gewohnheiten der Kinder,
geben Einblick in die Familien-
geschichte.
Die enge Zusammenarbeit
zeigt sich nicht nur bei Eltern-
abenden, sondern sie ent-
wickelt sich in gemeinsamen
Arbeitsgruppen, bei Fortbil-
dungen, Ausflügen, gegensei-
tigen Besuchen. Das Leitungs-
gremium jeder Einrichtung
besteht mindestens zur Hälfte
aus Elternvertretern. Aus allen
Leitungsgremien setzt sich ei-
ne übergeordnete Kommis-
sion der Kommune zusam-
men. Hier müssen sich Kom-
munalpolitiker regelmäßig mit
den Belangen und Wünschen
der Eltern auseinander setzen. 

Rechte der Erzieherinnen
und Erzieher

Die reggianische Pädagogik
geht davon aus, dass die Bezie-
hung zwischen Kind und Erzie-
herin von entscheidender Be-
deutung ist. Kinder werden ge-
nau beobachtet. Um sie zu un-
terstützen, müssen ihre Wün-
sche, Ziele, Ideen und Wege er-
fasst und dokumentiert
werden. Dann erst kann zum
richtigen Zeitpunkt ein weiter-
bringender Impuls gegeben
werden.
Ein hohes Maß an Professiona-
lität entsteht durch kontinuier-
liche Planung, durch enge Zu-
sammenarbeit im Team: „Ein
Kindergarten ohne Diskussion
ist träge und kann nicht pro-
duktiv und kreativ sein.” 
Erzieherinnen haben aber
auch ein Recht auf Beratung
und Praxisforschung. Die
Fachberaterinnen nehmen ei-
ne Schlüsselstellung bei der
Entwicklung der pädagogi-
schen Arbeit ein. Einmal
wöchentlich wird jede Einrich-
tung von der zuständigen „Pe-
dagogista” beraten. Sie berei-
tet wissenschaftliche Erkennt-
nisse für die Praxis auf und
wertet gemeinsam mit den Er-
zieherinnen Beobachtungs-
material aus, plant mit ihnen
die nächsten Schritte. 

Reggio zum Einsteigen

Erziehung zum Selbstbewusstsein
Das Buch „Kinder mit erhobenem Kopf” schlägt mit seinen Bildern und Texten 

eine Brücke nach Reggio Emilia, dem Ort, an dem dieses neue Verständnis von

Erziehung entwickelt wurde und in kommunalen Krippen und Kindergärten seit

Jahrzehnten konsequent praktiziert wird. Es liefert Grundinformationen und 

erleichtert damit das Verständnis für eines der faszinierendsten 

Erziehungsmodelle unserer Zeit.

Þ
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Einstellungen ändern

Es ist stiller geworden um Reg-
gio. Schade, denn es wäre in-
teressant zu erfahren, wie die
Diskussion dort weitergegan-
gen ist. Gibt es neue Erkennt-
nisse? Welche Anpassungen an
den Alltag, welche Verände-
rungen waren notwendig? Wie
wirkt sich diese „grundsätzlich
andere Sicht” langfristig aus?
Brigitte Sommers Buch zeigt,
dass sich der Blick nach Reg-
gio immer noch lohnt, wenn

man den Bildungsauftrag von
Kindergärten und Krippen
ernst meint. Viele der be-
schriebenen Rechte sind bei
uns noch längst nicht einge-
löst und werden durch Spar-
maßnahmen eher beschränkt.
Aber es wird auch deutlich,
daß es keineswegs nur um
Ausstattung, Erzieherschlüs-
sel und Fachberatung, also
ums Geld  geht, sondern vor al-
lem um grundsätzliche
pädagogische Sichtweisen auf
Kinder, Eltern und die eigene

Rolle: Einstellungen ändern,
heißt sich auf einen langen
Marsch zu begeben.

Jutta Dreisbach-Olsen
Christa Seifert

Kinder im Schulalter besuchen
einen großen Teil ihrer Zeit die
Schule. Einen weiteren großen
Teil ihrer „Freizeit”, also ihrer
freien Zeit verbringen sie  häu-
fig in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe – wie Horten, Lücke-
kindertreffpunkten, Jugend-
freizeiteinrichtungen. Für die
schulischen Belange ist das
Ressort Bildung zuständig, für
den Rest Freizeit und Familie
das Ressort der Jugendhilfe.
Und noch immer gibt es den
Trennungsstrich zwischen
beiden Ressorts. 
Die Jugendhilfe zählt zu ihren
Aufgaben sozialpädagogische
Angebote und Interventionen,
Angebote zur Freizeitgestal-
tung – und dies unter dem Ge-
sichtspunkt der Ganzheitlich-
keit. Ein wichtiges Prinzip
hierbei ist die Orientierung an
der Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen. Es ist wich-
tig, Handlungsfähigkeit für ihr
jetziges und zukünftiges Le-
ben zu erwerben. 
Der Erwerb von Kreativität, so-
zialer Kompetenz sind weitere
Ziele, die angestrebt werden.

In der Schule steht Bildung
ganz vorne. Bildung findet

meist noch in Form von Wis-
sensvermittlung im 45-Minu-
ten-Takt in einem unverbun-
denen Fächerkanon statt. Zu-
sammenhänge zwischen den
einzelnen Fächern können
häufig nicht erkannt werden,
ein Zusammenhang zum rea-
len Leben meist auch nicht. Ei-
ne fächerübergreifende inten-
sive Auseinandersetzung mit
einem Thema findet in erster
Linie in Projektwochen statt.

Im Schulbereich wird die Not-
wendigkeit von Reformen von
vielen geteilt – Wissensver-
mittlung im herkömmlichen
Sinne stimmt für die heutige
Zeit nicht mehr. Die Schule
muss sich zunehmend darauf
konzentrieren, Kindern neben
dem Erwerb von Wissen das
Erlernen von so genannten
„Schlüsselqualifikationen“ zu
ermöglichen. In der heutigen
Zeit und vor allem auch in der
Zukunft üben die Menschen in
ihrem Arbeitsleben mehrere
Berufe aus. D.h. sie müssen in
der Lage sein, sich eigenstän-
dig immer wieder neues Wis-
sen anzueignen, flexibel zu
sein, mit anderen zusammen-
arbeiten zu können, sowohl

Kompromisse zu schließen als
auch sich durchsetzen zu kön-
nen, Konflikte zu lösen und
Zusammenhänge zu erken-
nen. Deshalb wird in der heu-
tigen Bildungsdiskussion  zu-
nehmend mehr über den Er-
werb so genannter „Schlüssel-
qualifikationen“ nachgedacht.

Schulkinder müssen heutzu-
tage verstärkt unterstützt
werden, sich solche Schlüssel-
qualifikationen anzueignen.
Um diese Unterstützung zu
gewährleisten sind Jugendhil-
fe und Schule insbesondere
gefragt. Es ist sinnvoll zu die-
sem Zwecke die unterschiedli-
chen Erfahrungen und Kompe-
tenzen aus beiden Bereichen
zusammenzutragen und zu
bündeln sowie gemeinsame
Zielsetzungen und Hand-
lungsstrategien zu entwickeln
und umzusetzen. An diesem
Punkt will unser Projekt anset-
zen.

Die Projektmitarbeiter-innen
bieten folgende Unterstüt-
zung an:
• Beratung, Begleitung und
Mitarbeit bei der Planung, Or-
ganisation und Durchführung
von Projekten und Aktionen
• Initiieren und Begleiten von
Kooperationsmöglichkeiten/
Arbeitskreisen/Planungsgrup-
pen
• Beratung und Begleitung
bei der Entwicklung gemeinsa-
mer Ziele 
• Ermittlung des gemeinsa-
men Fortbildungsbedarfs
• Angebote einzelner Fortbil-
dungsthemen

Weitere Informationen:
FiPP Helmstr. 9, 10827 Berlin,
Tel.: 78 71 72 24

Þ
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Brücken schlagen zwischen 
Jugendhilfe und Schule

Sibylle Binder
24.8.1948 – 18.12.1999

Kämpferisch, ehrlich und jung.
So werden wir dich bewahren.

GEW-Schulgruppe des Charlotte-Wolff-Kollegs
Charlottenburg

Anzeige

Das FiPP (Forschungsinstitut für die pädagogische Pra-
xis) will mit dem Projekt „Brücken schlagen” konkrete
Hilfe für die Kooperation von Jugendhilfe und Schulen
anbieten.

Brigitte Sommer: „Kinder mit erhobenem Kopf” – 

Kindergärten und Krippen in Reggio Emilia. 

88 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen, 

34,80 DM, 

ISBN 3-472-02720-7, 

Hermann Luchterhand Verlag, 

Neuwied/Berlin
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Der „lebenskundliche Un-
terricht“ der Freireligiö-

sen Gemeinden hatte sich seit
der 48er Revolution beson-
ders in Großstädten wie Ber-
lin, Hamburg oder Leipzig als
weltliche Alternative zum
Konfirmations- und Kom-
munionsunterricht ent-
wickelt. Der berühmte Führer
der Linksliberalen in der Na-
tionalversammlung 1848,
Robert Blum, war einer ihrer
Protagonisten. In Preußen
wurde dann ab 1920 vor allem
in industriellen Ballungszen-
tren „Lebenskunde“ für die an
weltlichen „Sammelschulen“
zusammengefassten konfessi-
onslosen Schüler-innen einge-
richtet. Oft waren diese weltli-
chen Schulen mit ihrem neuen
Fach Lebenskunde auch Zen-
tren der Reformpädagogik.  

Von Lebensgemeinschafts-
schulen zum Schulfach

Allein in Berlin hatten zehn
dieser Schulen den Status von
anerkannten Versuchsschulen
(„Lebensgemeinschaftsschu-
len“). Die Werte der europäi-
schen Aufklärung, der Arbei-
ter- und Freidenkerbewegung
sowie der Reformpädagogik
fokussierten sich in der Le-
benskunde: Mitbestimmung
der Schüler und Einbeziehung
ihrer Alltagserfahrungen, Soli-
darität und Wissenschaftsori-
entierung sind nur einige
Punkte, die dies bezeugen.

Die Lebenskunde entwickelte
sich bald zu einem beliebten
Fach, nicht zuletzt auch Dank
der Unterstützung liberaler
und sozialdemokratischer Bil-

dungsreformer wie dem Berli-
ner Stadtschulrat Paulsen,
dem SPD-Reichstagsabgeord-
neten und Neuköllner Volks-
bildungsstadtrat Löwenstein
oder dem Reformpädagogen
Fritz Karsen. 

Der massive Druck konserva-
tiv-christlicher sowie  nationa-
listischer Kreise verhinderte
allerdings eine universitäre
bzw. staatliche Lehrerausbil-
dung. Hier  mussten Lehrer-
verbände, Freidenker-Volks-
hochschulen usw. in die Bre-
sche springen. Kurse in Le-
benskunde wurden auch von
der gewerkschaftlichen Die-
sterweg-Hochschule einge-
richtet. 
Die Nazis haben dann das
Fach Lebenskunde verboten –
ein Schicksal, das dem Religi-
onsunterricht nicht widerfuhr.

Aber bereits in den sechziger
Jahren wurde es an verschie-
denen Schulen Berlins wieder
angeboten. Der seit den frü-
hen fünfziger Jahren als „Welt-
anschauungsgemeinschaft“
für Konfessionslose/Athei-
sten anerkannte und geförder-
te Deutsche Freidenker-Ver-
band in (West)Berlin wirkte
hier führend mit. Und der da-
malige Regierende Bürgermei-
ster Willy Brandt  verteidigte
die Lebenskunde gegen An-
griffe konservativer Kreise
(„Westberlin finanziert Gottlo-

Die große Tradition der
Lebenskunde

Während die Tradition des christlichen Religionsun-

terrichts weitgehend bekannt ist, herrscht über die

historischen Wurzeln der Lebenskunde oft Un-

kenntnis. Bruno Osuch vom Humanistischen Ver-

band erläutert die lange Tradition des Faches.

Þ

Seit der Revolution 1848 entwickelte sich der „lebenskundliche Unter-
richt“ der freireligiösen Gemeinden.

blz 2/2000 Tendenzen



22

senpropaganda!“, „Neue Bild-
post“ Nr. 42/1959) und setzte
sich für die demokratische
Gleichbehandlung des Faches
ein. Durchaus im Sinne des
Grundgesetzes, das in Artikel
140 die Weitergeltung des Ar-
tikels 137 der Weimarer Ver-

fassung regelt. In diesem Arti-
kel  wird in Absatz 7 be-
stimmt: „Den Religionsgemein-
schaften werden die Vereini-
gungen gleichgestellt, die sich
die gemeinschaftliche Pflege
einer Weltanschauung zur Auf-
gabe machen.” 
Trotzdem dauerte es noch ei-
nige Zeit, bis die Lebenskunde
fest an den Schulen etabliert
wurde. Erst die damalige
Schulsenatorin Hanna-Renate

Laurien (CDU) schuf 1984 die
Voraussetzungen dafür.

Auch ein Fach für Lehre
und Wissenschaft

Mit der Einbeziehung der Hu-
manistischen Lebenskunde in
das novellierte Lehrerbil-
dungsgesetz im Jahre 1995

sowie der Genehmigung einer
Studien- und Prüfungsord-
nung durch den Schulsenat
wurden erstmals in der Ge-
schichte des Faches die Vor-
aussetzungen für eine wissen-
schaftliche bzw. staatlich an-
erkannte Lehreraus- und Wei-
terbildung geschaffen. Es sei
daran erinnert, dass einzig
wegen dieser Frage die CDU
ihre Zustimmung zum Gesetz
verweigerte, sodass das

Lehrerbildungsgesetz  „nur“
mit den Stimmen von SPD,
Grünen, FDP und PDS ange-
nommen wurde.  Im kommen-
den Sommer beginnt bereits
der zweite Kurs eines entspre-
chenden Ergänzungsstudi-
ums unter der Leitung von
Winfried Seiring, dem ehema-
ligen LSA-Leiter. Damit ist eine
jahrhundertealte Forderung in
Erfüllung gegangen: Gleichbe-
handlung des weltlichen Hu-
manismus auch im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Leh-
rerausbildung für ein Fach der
„Gottlosen”. 
Die ethischen und morali-
schen Ziele der heutigen Hu-
manistischen Lebenskunde
können so zusammengefasst
werden: Selbstbestimmung,
Verantwortung, Einfühlungs-
vermögen, Solidarität, Gerech-
tigkeit und Aufklärung bzw.
die Fähigkeit zur kritischen
Reflexion von Ideologien so-
wie von Glaubenssystemen
(was selbstverständlich die
Toleranz gegenüber Anders-
denkenden und anderen Reli-
gionen einschließt!). Auf die-
ser Basis bietet die Lebens-
kunde Orientierungshilfe zur
Gestaltung eines sinnerfüllten

und hoffnungsfrohen Lebens
ohne Transzendenz. Diese
Weltanschauung ist damit of-
fen und hat eine beträchtliche
gemeinsame Schnittmenge
mit einem Fach „Ethik“. Gleich-
wohl kann sie mit ihrem „Be-
kenntnis” zu einer weltlich-
humanistischen Lebensauf-
fassung und der Einbeziehung
der Ebenen von Sinngebung
und persönlicher Lebensge-
staltung Akzente setzen, die
einem staatlichen und damit
weltanschaulich strikt neutra-
len Ethikunterricht in dieser
Form verwehrt sind. 

Wie diese Grundsätze didak-
tisch und methodisch umge-
setzt werden können, erler-
nen die Lehrkräfte in  Aus-
und Weiterbildungskursen
des HVD. Diese Arbeit wird be-
gleitet und unterstützt von ei-
nem Wissenschaftlichen Bei-
rat, dem neben Professoren
der Bezugswissenschaften so-
wie Seminarleitern auch
Schriftsteller und Psychoana-
lytiker angehören. Koopera-
tionsprojekte, Kongresse usw.
mit verschiedenen Hochschu-
len und anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen
sind mittlerweile selbstver-
ständlich. Diese Verankerung
auch im universitären Wissen-
schaftsbetrieb unterscheidet
die heutige Lebenskunde von
ihrer Entstehungsphase in der
Weimarer Zeit.

Bruno Osuch.
Fachberater für Lebenskunde,

Landesvorsitzender 
im Berliner HVD.

Þ

Kurt Löwenstein – Sitzung des Lagerparlaments in der Kinderrepublik Seekamp bei Lübeck
mit Kurt Löwenstein, August 1927

Aus: Archiv der sozialen Demokratie –
Friedrich Ebert Stiftung

Robert Blum – Einer der im
Deutschen Hof organisierten
Linken.

Die ethischen und moralischen Ziele der
heutigen Humanistischen Lebenskunde
können so zusammengefasst werden:
Selbstbestimmung, Verantwortung, Einfüh-
lungsvermögen, Solidarität, Gerechtigkeit
und Aufklärung bzw. die Fähigkeit zur kri-
tischen Reflexion von Ideologien sowie
von Glaubenssystemen.

blz 2/2000Tendenzen
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Welche Einstellungen ha-
ben die Deutschen zu ih-

rer Muttersprache unter
Berücksichtigung der sprach-
lichen Varietäten in Ost und
West, gibt es eine Verdrän-
gung oder Markierung ehe-
mals DDR-typischer Wendun-
gen in Nachwendewörter-
büchern, welche Sprache wird
in Parlamentsdebatten ge-
sprochen und was ist über das
Berlinische als Dialekt mit sei-
nem höchst eigenen Humor
festzustellen? Mit diesen und
anderen Themen befassten
sich rund 250 Wissenschaft-
ler, Studenten und philolo-
gisch Interessierte aus ganz
Deutschland und informierten
sich über die unterschiedlich-
sten Aspekte des deutsch-
deutschen Sprachgebrauchs. 

Das Fragezeichen in der Über-
schrift stand nicht nur für das
Medieninteresse rund um
„Plaste oder Plastik“, sondern

vor allem für die zu ziehende
linguistische Bilanz. 
Besonders erfreulich war, wel-
ches Interesse die Thematik
bei ausländischen Besuchern
hervorgerufen hatte. Unter
den weit gereisten Gästen wa-
ren Vertreter der Universitä-
ten Großbritanniens, Finn-
lands, Russlands und der Ver-
einigten Staaten. 

Deutschland einig 
Muttersprachland? 

Wie hängen Sprache und Den-
ken zusammen? Eine unter
Linguisten gängige Hypothese
besagt, dass durch Wörter und
damit die Unterscheidungs-
möglichkeiten, die eine Spra-
che zur Verfügung stellt, die
Sicht der Sprecher auf ihre Um-
welt bestimmt wird. Daraus ab-
geleitet, ergibt sich die Frage,
die unausgesprochen im Mit-
telpunkt der Konferenz stand:
Leben Ost- und Westdeutsche
(noch immer) in zwei verschie-
denen Welten? Und wenn ja, in-
wieweit sind unterschiedlich

gewachsene Sprach- und Kom-
munikationsgewohnheiten der
Grund dafür? 
Nach aktuellen Meinungsum-
fragen zu urteilen, gestaltet
sich der vor einem Jahrzehnt
eingeleitete Vereinigungspro-
zess unerwartet langwierig,
empfinden die Menschen noch
immer ein Gefühl der Fremd-
heit, der Trennung. Es galt zu

bilanzieren, ob auch auf
sprachlicher Ebene gilt, was
auf politischer Ebene Schwie-
rigkeiten bereitet. 

Von Broiler-Ossis und
Brathähnchen-Wessis 

Erkennen „Ossi“ und „Wessi“
einander an ihren idiomati-
schen Eigenheiten? Allseits
bekannt ist, dass gegrilltes Ge-
flügel je nach Herkunft mal als
„Brathähnchen“ und mal als
„Broiler“ geordert wird oder
der Westberliner im „Super-
markt“ einkauft, während der
Ostberliner sich trotz gut ge-
füllter Regale weiterhin in der

„Kaufhalle“ ver-
sorgt. Solche lexi-
kalischen Unter-
schiede laden
nicht nur zur Wie-
dererkennung,
sondern auch zu
hinderlicher Ste-
reotypenbildung
ein, denn nicht
immer lässt sich
die Herkunft ei-
nes Gegenübers
am Vokabular
festmachen.
Wenn sich je-
mand „viertel
nach drei“ anstatt
„viertel vier“ ver-
abredet, ist das
mitnichten, wie

oft angenommen, ein Ost-
West-Erkennungszeichen.
Vielmehr sind diese unter-
schiedlichen Zeitrechnungen
einem Nord-Süd-Gefälle zuzu-
schreiben. Die Verständi-
gungsschwierigkeiten rühren
daher weniger vom unter-
schiedlichen Wortschatz als
von einer ungleichen Ge-
sprächskultur. Nichts desto

trotz beobachtet ein Teil der
Teilnehmer das Verschwinden
typisch ostdeutscher Wörter
aus Alltagsgesprächen, aber
auch aus Wörterbüchern, mit
Sorge. 

Da sich mit sprachlichen Aus-
drücken immer auch gedankli-
che Konzepte verbinden, be-
fürchten vor allem Vertreter
der Gesellschaft für deutsche
Sprache e.V. den Verlust kultu-
rellen Wissens. Doch mit den
politischen, sozialen und ma-
teriellen Veränderungen wan-
deln sich auch Vorstellungen
von Welt. Und natürlich wer-
den diese benannt. Die mo-
dernen Konsumtempel sind
zu groß und zu reichhaltig be-
stückt, als dass man dort
schlechterdings nur „einkau-
fen“ könnte. Nein, hier erwar-
tet den erlebnisorientierten
Kunden das Vergnügen zu
„shoppen“ und, wenn das zu
enervierend werden sollte,
Möglichkeiten zum „Relaxen“. 

Do you speak 
Gesamtdeutsch? 

Das, was Ostdeutsche 1997 in
einer Studie zur wechselseiti-
gen Sprachwahrnehmung als
„typisch westdeutsch“ be-
zeichneten, nämlich den häu-
figen Gebrauch von Anglizis-
men und Amerikanismen, ist
ohne lange Verzögerung Merk-
mal gesamtdeutscher Sprach-
gewohnheiten geworden. 
Auch östlich der Elbe arbeiten
Kollegen jetzt im „Team“, dis-
kutieren Vorhaben ihres Be-
triebes nach einem „Brainstor-
ming“ im „Meeting“ und tref-
fen Sonntags Freunde zum
„Brunch“. 

Mit Berechtigung kann man
sich fragen, warum unsere
Nachbarn im Westen der Stadt
beim „Brathähnchen“ geblie-
ben, und nicht zum „Broiler“
übergegangen sind. Auch hier
lässt sich aus kultureller und
politischer Sicht argumentie-

Sprachwissenschaftler blicken auf zehn Jahre Sprachgebrauch im Wandel 

Ein Volk – zwei Sprachen?

Þ

Vom „Wende-Deutsch“ zum „Gesamtdeutsch“? 

lautete der Titel der linguistischen Konferenz, zu

der das Institut für deutsche Sprache und Linguistik

der Humboldt-Universität gemeinsam mit der Gesell-

schaft für deutsche Sprache e.V. eingeladen hatte. 

Na, wer kennt sie noch, die geflügelten Jahresendfiguren?

blz 2/2000 Tendenzen
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ren, denn der Anpassungs-
druck lastete nach der Wende
auch sprachlich in erster Linie
auf dem Osten. Für Ruth Rei-
her von der Humboldt-Univer-
sität kein Grund zur Verwun-
derung, denn schließlich ist
die DDR der BRD beigetreten
und nicht anders herum. In
zweiter Linie kennen Begriffe
keine Grenzen, so dass jetzt
auch im Westen „Fakt“ ist, was
dort vorher „Tatsache“ war. 

Eine sprachliche Angleichung
erwartet ein Viertel der Deut-
schen erst in mehreren Jahr-
zehnten, knapp die Hälfte
rechnet mit dauerhaften Un-
terschieden. Das ermittelte
Gerhard Stickel (Mannheim)
vor gut einem Jahr und
schließt daraus: „Die Zahlen
belegen positiv die regionale
Beständigkeit von Sprachva-
rietäten. Sprachdifferenzen
zwischen Ost und West wer-
den, soweit sie von der Bevöl-
kerung überhaupt wahrge-
nommen werden, als nicht
größer betrachtet als zwi-
schen Nord und Süd.“ 

Es scheint, als würde die
sprachliche „Spaltung“ nur zu
gern von den Medien aufge-
griffen und das (noch nicht
einmal besonders weite) Feld
lexikalischer Blüten umge-
wühlt werden. Dabei haben
die auf Polarisation orientier-
ten Medienvertreter selbst im
positiven wie im negativen auf
einen sich angleichenden
Sprechstil hingewirkt. Horst
Dieter Schlosser jedenfalls
kommt in seinen Untersu-
chungen zur Smalltalk-Kultur
in Ost- bzw. West-Talkshows
zu dem Ergebnis, dass in Hör-
funk und Fernsehen Einheit
herrscht. Prallten Anfang der
90er noch grundverschiedene
Argumentations- und Diskus-
sionsgewohnheiten aufeinan-
der, unterscheiden sich Talk-
show-Teilnehmer aus Ost und
West hinsichtlich ihrer kom-
munikativen Kompetenz in
den Medien nicht mehr. In der
gesamtdeutschen Medienkul-
tur haben sich westdeutsche
Formate durchgesetzt, und
zwar bei Moderatoren und Pu-
blikum gleichermaßen. Wo
man früher das Rederecht des

Gesprächspart-
ners akzeptierte
und sich auch we-
niger gebildete
Interviewteilneh-
mer in wohlarti-
kulierten ganzen
Sätzen ausdrük-
ken konnten, fällt
sich Ost und West
heute einheitlich
ins Wort. 

Verständigung
ist nicht 
Verstehen 

Für Gesprächs-
analytiker Ingwer
Paul und andere
Referenten dage-
gen bestehen wei-
terhin gravieren-
de Unterschiede.
Für sie hat die un-
terschiedliche So-
zialisation der
Gesprächspartner
aus Ost und West
zu einer verkann-
ten Differenz zwi-
schen Verständigung und Ver-
stehen geführt. Diese restlos
zu überwinden, sei so erstre-
benswert wie romantisch ver-
klärt. Auch Humboldt erkann-
te schon vor über hundert Jah-
ren die Illusion einer idealen
Sprache. Existiert sie nun,
oder existiert sie nicht –  die
„Sprachmauer“? In seinem
gleichnamigen Buch doku-
mentiert Norbert Dittmar den
Umbruch in der Berliner Kom-
munikationsgemeinschaft, in-
dem er kommunikative Strate-
gien und veränderte stilisti-
sche Vorlieben analysiert. An
seiner Einleitung wird ersicht-
lich, dass diese Frage noch
nicht entschieden ist, ihre Be-
deutung die Sprachforscher
noch lange beschäftigen wird. 

„Mauern sind physisch errich-
tete Barrieren. Sie schützen
materiell vor dem angreifen-
den Feind (chinesische Mau-
er), sozial vor dem Zutritt von
Fremden oder mental vor ei-
ner Ideologie.“ 

Wer Ideologie wertfrei als
„Ideenlehre“ übersetzt, für
den dürften die Sprachunter-
schiede, unabhängig davon,

ob sie zwischen Ostsee und
Bayerischem Wald oder zwi-
schen Elbe und Oder beste-
hen, kein Grund zur Etablie-
rung der so genannten „Mauer
in den Köpfen“ sein, sondern
der erfreuliche Beweis vielfäl-
tiger Lebens- und Denkwei-
sen. Anke Assig

Der Artikel ist der „Humboldt”
Nr.3/1999, der Zeitschrift der

Humboldt-Universität Berlin
entnommen. Wir bedanken uns

für die freundliche Erlaubnis
zum Nachdruck.

Aktuelle Literatur zum Thema Sprachdifferen-
zen in Ost und West:

Reiher, Ruth/ Läzer, Rüdiger: Wer spricht das wahre Deutsch?,
Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin, 1. Auflage 1993, 288 S.

Dittmar, N./ Bredel, U.: Die Sprachmauer. Die Verarbeitung der
Wende und ihrer Folgen in Gesprächen mit Ost- und Westberli-
nerInnen, Weidler Buchverlag, Berlin, 1999, 208 S.

Reiher, Ruth (Hrsg): Sprache im Konflikt. Zur Rolle der Sprache
in sozialen, politischen und militärischen Auseinandersetzun-
gen, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1995.

Schlosser, Horst Dieter: Die deutsche Sprache in der DDR.
Zwischen Stalinismus und Demokratie. Historische, politische
und kommunikative Bedeutung, 2. mit einem aktuellen Nach-
wort versehene Auflage, Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 1999.

Stickel, Gerhard (Hrsg): Sprache, Sprachwissenschaft, Öffent-
lichkeit, Verlag W. de Gruyter, Berlin, 1999.
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Die Betrachtung der vielfäl-
tigen Ursachenbeschrei-

bungen von Gewalt bietet eini-
ge Ansatzpunkte ihr zu begeg-
nen. Medienkonsum und die
permanente Präsenz von Blut-
taten in den Medien lässt die
Hemmschwelle sinken.  Am
Medienkonsum wäre nur et-
was zu ändern, wenn den Kin-
dern und Jugendlichen Alter-
nativen geboten würden. Aber
diese werden systematisch ab-
gebaut. Was bleibt, ist das
Thematisieren und Aufarbei-
ten der Medienangebote im
Unterricht: Was heißt es für
dich, wenn dein gesellschaftli-
cher Alltag so aussähe? Was
wünschst du Dir für dein Leben
mit anderen Menschen?
Ziel dabei muss sein, die Re-
geln und das Grundverständ-
nis vom Miteinander im Zu-
sammenleben von Menschen
klarzulegen.

Schule und Lehrer-innen über-
nehmen im Leben der Kinder
und Jugendlichen eine teils
veränderte, teils immer be-
deutendere Rolle.  Eine Folge
davon ist, dass sich Gewalt-
phantasien verstärkt auch ge-
gen Schule und Lehrer-innen
richten. Eine Reihe von Schu-
len haben daraus schon Kon-
sequenzen gezogen und sind
mit ihren Präventionsmodel-
len gegen Gewalt erfolgreich.
Die blz hat darüber berichtet.

Aber was kann und sollte
man bei Gewaltvorfällen
tun? 

Eindeutig ist: Gewaltvor-
kommnisse dürfen nicht ver-
schwiegen werden! Der Grad
der Öffentlichkeit muss mit
den Betroffenen besprochen
werden, dazu bedarf es pro-
fessioneller Hilfe. 
Das Landesschulamt hat be-
reits in einem Schreiben vom
5. November 1998 an alle
Schulen auf die Verfahrens-
weisen nach Gewaltvorfällen
hingewiesen:

+ Zur Beratung kann man
sich an die Diplompsycholo-
gin Bettina Schubert wenden,
die sich im LSA seit Jahren mit
Gewaltvorkommnissen und
Gewaltprävention auseinan-

dersetzt. (Stellenzeichen LSA
PA, Tel. 90 26 65 13, Fax 90 26
60 06)
Sie bietet an
• telefonische Beratung bei ak-
tuellen Gewaltvorfällen an
Schulen, z.B. bei Fällen von
Waffeneinsatz, Bedrohungen
von außen, extremistisch mo-
tivierten Vorfällen, bei Grup-
pentätern, bei aktuellen Aus-
einandersetzungen.
• Beratung vor Ort in bedroh-
lichen Situationen und  Teil-
nahme an Dienstbesprechun-
gen und Konferenzen. 
• Hilfen für Lehrer-innen und
Lehrer, die sich z.B. auf Klas-
senreisen durch Gruppen be-
droht fühlen und eine psycho-
logisch erfahrenen Ansprech-
partnerin suchen.
• vertrauliche Einzelbera-
tung für Opfer von Gewaltvor-
fällen. Ein rechtzeitiges Hilfe-
angebot (innerhalb des ersten
Monats nach dem Geschehen)
ist sehr wichtig für eine erste
Verarbeitung der Vorkomm-
nisse.

+ Sehr häufig wird es not-
wendig sein, Anzeige bei der
Polizei zu erstatten. Das sollte
man aber nicht als Privatper-
son tun, schon um sich vor Ra-
cheakten zu schützen.
• Das Amt erstattet im Rah-
men seiner Fürsorgepflicht im
Auftrag des Landes Berlin die
Strafanzeige. Die Betroffenen
sollen sich an die zuständige
Schulaufsicht wenden und das
Amt um die evtl. notwendige
Anzeigenerstattung bitten.
Über die GEW-Rechtsschutz-
stelle kann die notwendige an-

waltliche Beratung erfolgen:
Tel. 21 99 93 45. Auch die Per-
sonalräte und die Frauenver-
treterinnen können Hilfe lei-
sten.

+ Zur Gewaltprävention und
zur Aufarbeitung bieten auch
folgende Stellen ihre Unter-
stützung an:
• Am BIL (Berliner Institut für
Lehrerfort- und –weiterbil-
dung und Schulentwicklung
die Arbeitsgruppe “Schule oh-
ne Gewalt”: Tel. 90 17 21 97
(Frau Schneider) und Tel. 90
17 21 41 (Frau Hagedorn).
• Das  Zentrum demokrati-
sche Kultur, Regionale Ar-
beitsstelle für Ausländerfra-

gen, Jugendarbeit und Schule
e.V., Chausseestr. 29, 10115
Berlin, Tel. 282 30 79, Fax 238
43 03.

Gemeinsam gegen Gewalt

Im Fall der Morddrohungen
gegen einen Berliner Lehrer
wurde deutlich: besonders
hart ist es, wenn Gewalt, in
welcher Form auch immer, die
Betroffenen völlig unerwartet
trifft. Sie reagieren mit
Schock, sind traumatisiert. Sie
fühlen sich allein gelassen
oder gar mitschuldig. Schon
deswegen ist es wichtig, früh-
zeitig das Kollegium einzube-

ziehen: Gewalt gegen Lehrer
ist kein individuelles Problem!
Mit der Gewalt gegen einen
Einzelnen in der Schule wer-
den eklatant die Regeln des
Miteinander verletzt, deshalb
geht dies alle an: Lehrer,
Schüler und Eltern. Nur wenn
alle Beteiligten informiert
sind, können auf der Basis ge-
meinsam besprochener Posi-
tionen Strategien zum weite-
ren Vorgehen entwickelt wer-
den. Alles ist hier vorstellbar:
Projekttage,  Einschaltung von
professionellen Helfern, Infor-
mieren der Öffentlichkeit. Nur
eins hilft nicht: Schweigen!

Sigrid Baumgardt

Gewalt gegen
Lehrkräfte

Der Vorsitzende der GEW Thüringen, Jürgen

Röhreich: „Es ist an der Zeit über Gewalt an Schulen

mit Schülern, Eltern, Lehrern und gesellschaftli-

chen Kräften offen zu reden.” Leicht gesagt, aber: 

Worüber soll gesprochen werden? Wo ist der Platz

in der Schule, um über Gewalt zu reden? Was ist

notwendig, um Gewalt zu verhindern oder sich vor

ihr zu schützen?

Resolution des Kollegiums der Otto-Nagel-Oberschule



26

Sssuuuper!” ruft der Mann euphorisch
über den Sender. Er hat soeben ein

Werbemützchen und ein T-Shirt für ein
paar kluge Antworten gewonnen. Denn
er hat z.B. ganz richtig erkannt, wer von
den aufgezählten Prominenten sich
manchmal prügelt, gerne trinkt, schwul
ist, ein Ossi, Vampir, anderer Ausländer
oder Linksträger ist. Dafür bekommt er
das Werbemützchen. Aber er hätte es
auch bekommen, wenn er falsch getippt
hätte. Die Moderatoren sind großzügig
mit ihren Gaben. Ich freue mich auf den
Tag, an dem die ganze
Stadt mit dem Werbehüt-
chen rumrennt. Nach
dem ergriffenen Dank der
vielen Hörer müßte es
bald soweit sein!

Die Radiohörer – glaubt
man diesem Sender –
sind schnell zufrieden
und leicht zu beglücken.
Sie freuen sich über ein
Repertoire von 25 Songs
und über die unbefange-
ne Fröhlichkeit ihrer Mo-
deratoren. Sie rufen ih-
nen begeistert übers Te-
lefon zu: „Weiter so!” Was
meinen sie um Himmels
willen damit? Das an-
rührende Ausgeliefert-
sein an die deutsche Mut-
tersprache? Das nahezu
hirnfreie Programm? Die
naive Weltsicht? Die er-
greifende Schlagfertig-
keit und fundamentale
Lebensweisheit ? Die gna-
denlos flachen Witze und Kalauer, die
sich die Moderatoren kichernd zuspie-
len? Auf manche ihrer Einfalle sind sie
so stolz, dass sie sie am Tag mehrfach
wiederholen...

Die Hörer vertragen anscheinend kei-
ne langen Wortbeiträge. Die Nachrichten
sind deshalb nur ganz, ganz kurz. Aus-
führlicher werden die wirklich existen-
ziellen Geheimnisse vorgetragen – be-
deutungsschwanger wie eine UNO-De-
klaration: das Tageshoroskop und der
Standort der polizeilichen Radarfallen.
Engagierte Hörer vermelden – ganz er-
füllt von ihrer Mission – übers Handy, wo
für freie Bürger außerdem noch Ge-
schwindigkeitskontrollen im Stadtge-
biet und im märkischen Umland dräuen.

Die Hörer rufen überhaupt sehr gern
beim Sender an, auch wenn sie kein Wer-
behütchen dafür bekommen. Sie wollen

einfach mal ihre Meinung sagen dürfen:
Soll Hertha absteigen (enorme Zuhörer-
reaktionen!), darf ich mein Kind schla-
gen, soll man überhaupt Nachwuchs be-
kommen, sollen Männer kochen kön-
nen? Oder sie erregen sich darüber, dass
ein Unwürdiger bei einem bedeutenden
Schlagerfestival Deutschland vertreten
wird. Einmal durften sie sich auch zur
Bundeswehr äußern. Das war heikel für
die Moderatoren. Sie hatten doch nicht
mit „politischen” Meinungen gerechnet.
Da mußten sie flugs und ganz unvorbe-

reitet nachmoderieren, weil man ja
Volkes Stimme nicht in jedem Fall ein-
fach so stehenlassen kann... Da haben
sie sich regelrecht überschlagen, wie
wichtig und demokratisch die Bundes-
wehr ist und was für eine schöne Blas-
kapelle sie hat. Die Moderatoren haben
beträchtliche Zeit erzieherisch auf ihre
Zuhörer eingewirkt und zu diesem
Zwecke mindestens zwanzig Haupt-
sätze fabriziert, wo ihnen sonst höch-
stens drei hintereinander gelingen.
Wahrscheinlich hielt sie der Sendeleiter
schmerzhaft im Nacken gepackt, bis die
Korrektur zufriedenstellend ausgefallen
war.

Manchmal lassen sich die Hörer auch
noch anderweitig auf den Moderatoren-
arm nehmen. Aber das macht ihnen
nichts. Hauptsache, sie werden gesen-
det. Wenn einer auf der Straße ein Mikro

in der Hand hält, ist die Chance,
berühmt zu werden, zum Greifen nah,
und man muß auf jeden Unsinn ge-
wichtig eingehen. Ob der Funkturm ver-
setzt werden soll, ob man im Winter die
zugefrorenen Hauptstadtkanäle zum
Autofahren freigeben soll, um die
Straßen zu entlasten. Oder die Hörer
empören sich ernsthaft darüber, dass
das Strandbad Wannsee jetzt angeblich
nur noch der Polit-Prominenz vorbehal-
ten ist. Und wenn der oberwitzige Mo-
derator, der im Stadtgebiet von riesigen

Plakatwänden mit sei-
ner Sendefrequenz
droht, bei Behörden,
Ämtern und Firmen an-
ruft, um ihnen bierernst
seine neckischen Ideen
zu präsentieren, dann
sind die auf den Arm ge-
nommenen regelrecht
glücklich, wie schön sie
auf ihn hereingefallen
sind. Denn sie sind ja
jetzt auf Sendung!

Die Moderatoren be-
lohnen ihre Hörer fürs
geduldige Zuhören mit
hohen Fangprämien.
Natürlich fein dosiert.
Man muß schon den
ganzen Tag zuhören, um
seine Chance nicht zu
verpassen. (Woher nur
all diese Millionen kom-
men? Gibt es sie wirk-
lich? Oder sind die
glücklich weinenden Ge-
winner etwa gutwillige

Bekannte der Moderatoren?) Aufs lang
hinausgezögerte Stichwort rennen Tau-
sende zum Telefon, sind bereit, sich mit
albernen Werbesprüchen zu melden, zu
singen und zu jodeln (hoffentlich haben
sie nicht gerade wichtige Bewerbungs-
verfahren laufen) oder hasten zum Fern-
sehturm, weil es da gleich ein paar Gro-
schen vom Himmel regnet, lassen sich
im Sommer in Autos und im Herbst in
Käfige sperren – wer am hartnäckigsten
aussitzt, gewinnt schließlich eine schö-
ne Frau oder das verschwitzte Auto.

Vor vielen Jahren habe ich gegen die
Einführung von Privatsendern prote-
stiert. Ich habe ja nicht ahnen können,
wieviel Freude, Geld und Werbung sie
den Menschen bringen würden...

Ich widerrufe!!!
Gabriele Frydrych

blz 2/2000Glosse

Radiohören macht glücklich...
Wir lassen uns so gern für dumm verkaufen!

GLOSSE



27

blz 2/2000 Arbeitsplatz

An der GEW hat es wirklich
nicht gelegen. Noch Ende

November hat sie 10.000 Pro-
testunterschriften gegen die
Abschaffung der originären
Arbeitslosenhilfe an den Bun-
desarbeitsminister überge-
ben. Da gab es noch die Hoff-
nung, dass die Länder im Bun-
desrat gegen dieses Gesetzes-
vorhaben stimmen. Doch da-
zu kam es gar nicht. Der Ver-
mittlungsausschuss von Bund
und Ländern hat kurz vor
Weihnachten entschieden,
dass die originäre Arbeitslo-
senhilfe auch ohne die Zu-
stimmung des Bundesrates
gestrichen werden kann. Das
Gesetz trat damit zum 1. Ja-
nuar 2000 in Kraft.

Was sind die Folgen?

Wer nach dem Referendariat
arbeitslos wird, hat keinen An-
spruch mehr auf Unterstüt-
zung durch das Arbeitsamt.
Damit entfällt auch die Mög-
lichkeit, eine vom Arbeitsamt
finanzierte Weiterbildung
durchzuführen. Dadurch wird
es den jungen Lehrer-innen
zusätzlich erschwert, sich be-
ruflich fortzubilden oder um-
zuschulen, um ihre Arbeitslo-
sigkeit zu beenden.

Übergangsregelungen

Wer bereits in der Zeit vom 1.
Oktober bis zum 31. Dezem-

ber 1999 einen Anspruch auf
Arbeitslosenhilfe hatte, erhält
diese bis längstens 31. März
2000 weitergezahlt. Voraus-
setzung ist in jedem Fall, dass
man/frau sich bis zum
31.12.99 beim Arbeitsamt ar-
beitslos gemeldet hatte. Im
Zeitraum vom 1.10. bis
31.12.99 muss wenigstens für
einen Tag ein Anspruch auf Ar-
beitslosenhilfe bestanden ha-
ben. Wer sich bis 31.12.99 ar-
beitslos gemeldet, aber die
Antragsformulare auf Arbeits-
losenhilfe noch nicht beim Ar-
beitsamt abgegeben hat, kann
das jetzt noch nachholen.
Wer aus dem Arbeitslosenhil-
fe-Bezug noch bis 31. März
2000 eine vom Arbeitsamt fi-
nanzierte Weiterbildungsmaß-
nahme beginnt, erhält das Un-
terhaltsgeld für die gesamte
Dauer der Weiterbildung ge-
zahlt.

Die Bescheide des Arbeitsam-
tes über die Bewilligung von
Arbeitslosenhilfe weisen bis-
her allesamt eine Anspruchs-
dauer von einem Jahr aus. Es
ist zu erwarten, dass die Be-
treffenden jetzt Änderungsbe-
scheide erhalten, in denen
aufgrund der neuen Rechtsla-
ge die Dauer der Arbeitslosen-
hilfe-Zahlung bis zum
31.3.2000 begrenzt wird. 

Angesichts der ohnehin beste-
henden Befristung der ori-
ginären Arbeitslosenhilfe auf
ein Jahr hätte der Gesetzgeber
auf die Kappung bestehender
Ansprüche verzichten kön-
nen. Deshalb sollte gerichtlich
überprüft werden, ob diese
Begrenzung unter dem Ge-
sichtspunkt des Vertrauens-
schutzes rechtens ist. Gegen
die Änderungsbescheide des
Arbeitsamtes sollte zunächst

Widerspruch eingelegt wer-
den. Das Arbeitsamt wird die
Widersprüche abweisen. Da-
gegen kann Klage beim Sozial-
gericht erhoben werden. Wer
das machen möchte, wendet
sich bitte an die Rechtsschutz-

stelle der GEW BER-
LIN (Tel. ab 13.00
Uhr: 219993-45).

Ausblick

Künftig bleibt ar-
beitslosen Lehre-
rinnen und Leh-
rern nur noch der
Gang zum Sozial-
amt, wenn sie nach
dem Referendariat
nicht oder nicht so-
fort eingestellt
werden. Dort sind

die Anspruchsvoraussetzun-
gen noch viel strenger als bei
der Arbeitslosenhilfe. Es ist al-
so davon auszugehen, dass
noch weniger Betroffene
tatsächlich auch Sozialleistun-
gen erhalten werden.
Das Problem der sozialen Ab-
sicherung für arbeitslose Leh-
rer-innen nach der Ausbildung
muss neu durchdacht werden.
Dabei ist zu klären, ob das Re-
ferendariat künftig nicht bes-
ser im versicherungspflichti-
gen Ausbildungsverhältnis ab-
geleistet werden kann. Dann
hätten alle einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld, unabhängig
von Partnereinkommen und
Ersparnissen.

Matthias Jähne
Beratung und Information für

Erwerbslose in der GEW BERLIN:
Matthias Jähne, Tel. 219993-59

(ab 13.00 Uhr); e-mail:wissen-
schaft@gew-berlin.de

Anzeige

Trotz Protesten:

Arbeitslosenhilfe für 
Referendare abgeschafft

Passat 

Neuer Film

Foto: transit Berlin



Management heißt nichts
weiter als „Leitung” oder

„Verwaltung”. Der Wortstamm
weist ins lateinische (manus =
die Hand), lebt weiter im itali-
enischen (maneggiare = be-
werkstelligen, leiten), taucht
im Neuenglisch schließlich als
Manager auf. Seit wir die Ver-
waltungsreform haben, ist der
Begriff endgültig Neudeutsch
geworden und wird von den
meisten Führungspersönlich-
keiten der Berliner Verwaltung
inzwischen bedeutungs-
schwanger aber fehlerfrei aus-
gesprochen. Im Landesschul-
amt gibt es seit einiger Zeit ein
„Arbeitsschutzmanagement”,
die Berliner Verwaltung erneu-
ert sich durch ein „Ideenmana-
gement”, nun also ein „Ge-
sundheitsmanagement”.

Haben wir mehr Ideen, seit es
ein Ideenmanagement gibt,
sind wir durch das Arbeits-
schutzmanagement besser vor
der Arbeit geschützt, werden
wir durch das Gesundheitsma-
nagement nun gesünder?
Am 30. August1999 wurde
nach einjährigen Verhandlun-
gen zwischen dem Senat von
Berlin, den Berliner Bezirken
auf der einen Seite und dem
Hauptpersonalrat, dem DGB,
der ÖTV, der GEW BERLIN, der
Gewerkschaft der Polizei und
der Deutschen Angestellten-
gewerkschaft (DAG) auf der
anderen Seite eine Gesamt-
Vereinbarung zur Verwal-
tungsreform und Beschäfti-
gungssicherung (VBSV 2000)
abgeschlossen. Der Abschnitt
IV dieser Vereinbarung nennt
sich „Vereinbarung zum Ge-
sundheitsmanagement in der
Berliner Verwaltung“. In der
Präambel des Abschnitts IV
heißt es, „aktive Gesundheits-
förderung ist ein wichtiger
Beitrag zur Humanisierung
der Arbeitswelt”. Gesundheit
wird in der Vereinbarung nach
der Definition der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) nicht
nur als „Abwesenheit von

Krankheit ... sondern als ein
Zustand vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens” verstanden.
Die Definition von Gesundheit
durch die WHO alleine macht
uns sicher nicht gesünder.
Aber es wäre für unsere Ge-
sundheit schon eine Menge er-
reicht, wenn diese Definition
in den Köpfen von Diensther-
ren/frauen, Abteilungsleiter-
innen oder Schulleiter-innen
verankert wäre. 
Die Vereinbarung zum Ge-

sundheitsmanagement  kann
einen wichtigen Beitrag dazu
leisten. Sie ist neben dem Ar-
beitsschutzgesetz ein weite-
rer wichtiger Baustein zur Ver-
besserung unserer Arbeitsbe-
dingungen.
Zielvorstellung des Berliner
Senats war, das muss nicht
verwundern, die Senkung
krankheitsbedingter Fehlzei-
ten, denn Fehlzeiten kosten
Geld. Wenn eine bessere Ge-
sundheit der Beschäftigten
dieses Ziel erreichen hilft,
kann es von uns nur voll un-
terstützt werden. Wesentliche
Ursachen fehlender Gesund-
heit sind in unseren Arbeits-
bedingungen zu suchen. Da-
bei sind unter die Gesundheit
schädigenden Arbeitsbedin-
gungen nicht nur physikali-
sche, chemische oder biologi-
sche Gefahren zu verstehen.
Ein nicht unwichtiger Teil un-

serer Arbeitsbelastungen ist
neben den Faktoren Stress
und Lärm auch in den
Führungsstrukturen zu fin-
den. Mangelhafte Organisa-
tion, falscher Personaleinsatz,
fehlende Transparenz von Ent-
scheidungen belasten Betriebs-
klima und Arbeit. Davon kann
jedermann/jede Frau auch in
der Schule ein Lied singen.
Die Vereinbarung verpflichtet
alle Berliner Verwaltungen in
ihren Dienststellen „Arbeits-
gruppen Gesundheitsmanage-

ment” einzu-
richten. Diese
Arbeitsgrup-
pen sollen als
Planungs-,
Steuerungs-
und Entschei-
dungsgremi-
um fungieren.

In diesen Gruppen sitzen ne-
ben der Leitung der Dienst-
stelle die Beschäftigtenvertre-
tungen, sowie Fachleute aus
dem Bereich der Arbeitsmedi-
zin, sog. Ergonomiebeauftrag-
te und ggf. andere Fachleute
oder Experten.
Ihre Hauptaufgabe besteht in
der Erstellung eines dienst-
stellenbezogenen Gesund-
heitsberichtes. Basis dafür ist
u.a. ein Arbeitsplatzkataster,
worunter nicht weniger als die
im Arbeitsschutzgesetz vor-
geschriebenen Gefährdungs-
beurteilungen für die einzel-
nen Arbeitsplätze zu verste-
hen sind.
Der Gesundheitsbericht der
Arbeitsgruppe ist die Grundla-
ge für ein Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionspro-
gramm. Dies kann z.B. bein-
halten:
• Änderungsvorschläge für

die Arbeitsplatzgestaltung
• Veränderungen der Perso-

nalführungsstruktur und
des Führungsverhaltens

• Gesundheitsfördernde Be-
gleitmaßnahmen (z.B. Anti-
stresstraining, Nichtrau-
cherschutz, 
Mediation, Supervision)

• Stärkung der Übernahme
von Verantwortung durch
die Einzelnen.

Entscheidender Teil des ge-
samten Prozesses im Rahmen
des Gesundheitsmanage-
ments ist die Einbeziehung
der Beschäftigten in alle Ent-
scheidungsprozesse. Örtliche
Gesundheitszirkel bilden die
Basis für die erfolgreiche Um-
setzung der Vereinbarung im
wohlverstandenen Interesse
unserer Gesundheit. Experten-
wissen kann allenfalls den Be-
reich des sog. Technischen Ar-
beitsschutzes (Feuerlöscher,
Flucht- und Rettungswege,
persönliche Schutzausrüstun-
gen u.ä.) verbessern helfen.
Nur wenn direkt am Arbeits-
platz die täglichen Belastun-
gen formuliert werden, kön-
nen die Probleme aufgegriffen
werden.

Um zum ursprünglichen Wort-
sinn „Gesundheitsmanager”
zurückzukommen: Die beste
Verwaltung der eigenen Ge-
sundheit geschieht zu aller-
erst durch die Betroffenen
selbst. Gesundheit ist mach-
bar, Frau Nachbar. Zu Risiken
und Nebenwirkungen des Ge-
sundheitsmanagements fra-
gen wir allerdings am Besten
unseren Personalrat oder die
Frauenvertreterin.

Manfred Triebe

Kontakt: 
Arbeitsgruppe Gesundheitsförde-
rung, Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Manfred Triebe  422 89

106/130 (GPR) 
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„Ein nicht unwichtiger Teil un-
serer Arbeitsbelastungen ist
neben den Faktoren Stress und
Lärm auch in den Führungs-
strukturen zu finden.”

Arbeits- und Arbeits- und 
GesundheitsschutzGesundheitsschutz

Heute: 
Gesundheitsmanagement

Was ist das?
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Supervision lohnt sich!
f�r die fachliche Arbeit und f�r die

eigene Psychohygiene / Gesundheit

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99
(langj�hrige eigene p�dagogische und therapeutische Erfahrung
mit ãschwierigenÒ Kindern, sowie Eltern und �mtern)

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

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

HANFS ZAUBERLAMPENTHEATER präsentiert: Geisterjagd mit Schatzsuche
Aktionsmärchen in den Gewölben der Burg mit Geist & Geschenken

Seit über 20 Jahren – Thorsten Hanf (Servitour)
Tel: 3 61 55 17, Fax 36 28 10 01

Funk: 01 72/7 18 67 63, E-mail: 1A@servitour.de, internet: www.servitour.de

Der Richter am Dresdener Ver-
waltungsgericht hat verfas-
sungsrechtliche Bedenken auf
der Grundlage des Art. 143
Abs. 2 des Grundgesetzes zur
reduzierten Besoldung für ost-
deutsche Beamte ab dem
01.01.1996 geäußert und dies
in einem Vorlagebeschluss an
das Verfassungsgericht be-
gründet.
Der klageführenden Gewerk-
schaft und den anderen DGB-
Gewerkschaften waren diese
Fakten bekannt und natürlich
auch die daraus möglicherwei-
se ableitbaren Rechtsan-
sprüche für alle betroffenen
Beamt-innen. Da aber die Ver-
jährung nach § 197 BGB für Be-
soldungsansprüche aus 1996
erst nach vier Jahren zum
31.12.2000 eintritt, besteht
derzeit und bestand erst recht
am Jahresende 1999 kein ak-
tueller Handlungsbedarf.
Nun ist der Beamtenbund, ob-
wohl er keinen Anteil an die-
sem Verfahren hat, auf den
fahrenden DGB-Zug aufge-
sprungen und hat mittels Bou-
levardpresse unseriös und
falsch über mögliche Ver-
jährungen der Besoldungsan-
sprüche informiert. Dies führ-
te dazu, dass  verunsicherte
Beamt-innen noch im alten
Jahr rechtsmittelfähige Be-
scheide bei der Behörde bean-
tragten.
Das Ergebnis der vom Beam-
tenbund erzeugten Hysterie
sind verunsicherte Besol-
dungsempfänger, ein zu er-
wartendes Chaos in den Perso-
nalstellen und Massenklagen
bei den überlasteten Verwal-
tungsgerichten. Denn alle, die
einen rechtsmittelfähigen Be-
scheid erhalten haben, müs-
sen innerhalb von vier Wochen

einen begründeten Wider-
spruch einlegen und dann
rechtzeitig Klage beim Verwal-
tungsgericht einreichen. Tun
sie dies nicht, sind alle An-
sprüche verwirkt – auch wenn
später das Verfassungsgericht
eine positive Entscheidung
trifft.
Die betroffenen DGB-Gewerk-
schaften, darunter auch die
GEW, haben sich mit Schreiben
an den Innensenator und In-
nenminister gewandt und ver-
langen, dass der Dienstherr
auf die Verjährungseinrede
verzichtet und das Ergebnis
der derzeit geführten Muster-
klagen anerkennt. Das bedeu-
tet, dass alle BeamtInnen Ost,
sollte das Bundesverfassungs-
gericht positiv im Sinne der
Vorlage entscheiden, die Diffe-
renzbezüge ab 1996 bzw. ab
der Verbeamtung nachgezahlt
bekommen, ohne einen Antrag
gestellt zu haben.
Unsere Empfehlung lautet da-
her: Vorerst keinen Antrag
stellen und die Informationen
der GEW abwarten. Die GEW
wird rechtzeitig und koordi-
niert die Anprüche ihre Mit-
glieder sichern.
Es hat sich wieder einmal ge-
zeigt, dass die Kompetenz in
beamtenrechtlichen Fragen
bei den DGB-Gewerkschaften
zu finden ist und nicht auto-
matisch dadurch erlangt wird,
dass man den Begriff “Beamte”
in Namen führt. Wichtigtuerei
ist keine sinnvolle Interessen-
vertretung der Beschäftigten.
Dieter Haase / Ilse Schaad

Beamtenbesoldung

Zwischen Populismus
und Kompetenz
Das Verwaltungsgericht Dresden hat am 21.12.99 auf-
grund einer Klage eines Beamten des Bundesgrenz-
schutzes, vertreten durch die Gewerkschaft der Polizei
im DGB, ein neues Licht auf die Frage der Angleichung
der Besoldung im Osten geworfen. In den vergangenen
Jahren sind Gerichtsverfahren, auch die der GEW BER-
LIN, zu dieser Frage bis zum Bundesverwaltungsgericht
erfolglos geblieben.

Schreibwochen auf dem Land mit
Paul Schuster – Texte und Textkritik,
handwerklich-sachlich; Miniatur und Roman
(Entwurf und Ausführung); Motivierung, Fan-
tasietraining; Biografie und Fiktion; Konflikt-
strukturierung. Nur Prosa (max. 10 Personen
– unter einem Dach, Einzelzimmer.) Termi-
ne:15.–22.4.00; 22.–29.4.00

Info u. Tel: 030/8 52 78 92

Dr. Roland Voigtel, Dipl.-Psych.
Supervision 

für LehrerInnen und Sozialpädago-
gInnen (Einzeln und in der Gruppe)

Organisationsberatung 
für Kollegien und Schulleitungen

Tel: 8 59 46 72
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„Gesetz und Begierde“ heißt ein
Theaterprojekt mit inhaftier-
ten Frauen, Studenten der
Rechtswissenschaft und
Schauspielern in der Volks-
bühne. Viele aus Übungen auf-
gebaute Gruppenszenen wer-
den formal gebunden; dazwi-
schen gibt es Blitzlichter aus
der Wirklichkeit: des Gefäng-
nisses und des Lebens
draußen, des Traums und der
Hoffnungen, des kodifizierten
Rechts und der verführeri-
schen Realität. Eine überaus
wichtige Öffnung der Welt hin-
ter Gittern für die Öffentlich-
keit (ab 14 – mit einer beson-
deren Einführung)!

Noch eindrucksvoller ist es,
eine Aufführung direkt im
Gefängnis zu besuchen. Das
braucht freilich lange organi-
satorische Vorbereitungen (der
Ausweise wegen) – und dazu

intensive inhaltliche Auseinan-
dersetzungen. Dann aber ist
das Unternehmen unbedingt
lohnend – auch wegen der
Gesprächsmöglichkeiten mit
den Spielern nach der Auf-
führung. In der JVA Tegel gibt
es durch Roland Brus und den
Förderverein AufBruch seit
Jahren eine kontinuierliche
Theaterarbeit auf höchstem
Niveau mit Doppelprogram-
men in der Stadt und im Tege-
ler Knast. Sie konfrontieren
große Literatur mit eigenen
Improvisationen, die mit sze-
nischer Fantasie in faszinie-
rende Formen gebracht wer-
den; sie sind niemals aufge-
setzt, sondern erschließen
Spielmöglichkeiten und erlau-
ben sinnvolle Mitteilungen
über unsere Welt und die der
Gefangenen. Das jüngste Pro-
gramm „Verborgener Raum“
nimmt Texte aus ägyptischen
Totenbüchern, also aus der
Unterwelt auf, bindet sie ein in
rituelle Formen und Alltagsri-
tuale, arbeitet hervorragend
mit Licht und gibt trotz der

theater strahl
Wilder Panther, Keks!: Ein Thea-
terstück über Gefühle und Dro-
gen für Menschen ab 14 Jahren:
Am 22. 2. Um 11 und 19 Uhr;
am 23./24.2. jeweils um 11 Uhr
in der Weissen Rose (Martin-
Luther-Str. 77 in Schöneberg. 
Leider hatten wir in der letzten
blz eine unvollständige Tele-
fonnummer des theater strahl
abgedruckt. Die korrekte Num-
mer für Kartenvorbestellungen
lautet: 695 99 222.

carroussel. Theater an der
Parkaue
Schule mit Clowns: Ein turbu-
lenter Spass um vier Clowns
und einen Lehrer. Dr. Sinn ver-
sucht seinen vier Schülern Qua-
ste, Wiesel, Karfunkel und
Schmaltz die Grundregeln des
(Clown)-Lebens beizubringen…
Das Stück von F.K. Waechter ist
ein Klassiker im Kindertheater
und wurde bislang in über 20
Ländern gespielt. Spieltermine:
10. 2. Um 16 Uhr (Premiere!!),
11./28./29.2 jeweils um 10 Uhr,
27.2. um 16 Uhr, 1.3. um 10 Uhr.
Kartentelefon: 55 77 52 52/53.
Carrousel, Parkaue 29, Berlin-
Lichtenberg.

Theater Mirakulum
Martin, die Fee und der
Wunschring: Handpuppen-
Spiel nach einem Zaubermär-
chen für Menschen von 4 bis 12
Jahren. Am 7./9./10.2. jeweils
um 10 Uhr; am 11.2. um 15 Uhr;
am 12.2. um 16 Uhr.
Zilli, Billi und Willi – Die drei
Schweinchen: Farbschemen-
Puppenspiel nach einem engli-
schen Volksmärchen für
Zuschauer von 3 bis 7 Jahren.
Am 13./ 20./27.2. jeweils um 11

und 16 Uhr; 15. -17.2. und  22.-
24.2. jeweils um 10 Uhr;
18./25.2. um 15 Uhr 19./26.2.
um 16 Uhr; 29.2. bis 2.3. jeweils
um 10 Uhr.
Theater Mirakulum, Brunnenstr.
35, Berlin-Mitte, Tel. 449 08 20.

Puppentheater Berlin
Lars, der Eisbär: Figurentheater
Ute Kahmann nach dem Kin-
derbuch von Hans de Beer. Vom
7.-11.2. jeweils um 10 Uhr.
Hänsel und Gretel: Das bekann-
te Märchen in einer Marionet-
teninszenierung und Klavier-
musik für Kinder ab 4 Jahren.
Am 12.2. um 16 Uhr, am 13.2.
um 11 Uhr, am 19.2. um 16 Uhr.
Die Zwölf Monate: Ein russisches
Märchen zur Winterszeit für
Kinder ab 5 Jahren. Vom 14.2.
bis 18.2. jeweils um 10 Uhr.
Hänschen klein: Ein musika-
lisch-literarisches Programm
für Kinder ab 3 Jahren. Am 20.2.
um 11 Uhr; vom 22. bis 24.2.
und am 29.2.  jeweils um 10 Uhr.
Puppentheater Berlin, Hau-
bachstr. 26 in Berlin-Charlot-
tenburg, Tel. 342 19 50.

Hans Wurst Nachfahren
Des Kaisers neue Kleider: Am
11.2.  und 15.2. um 10 Uhr.
Der häßliche Riese: Ein Theater-
stück mit Puppen nach Motiven
eines griechischen Märchens.
Das Stück wird auf Wunsch auch
in englischer Sprache gespielt.
(ab 4) Am 16./17.2. um 10 Uhr;
am 19.2. in englischer Sprache
um 10 Uhr.
Schneewittchen: 19./20./26./
27. 2. jeweils um 16 Uhr; 22.2.
um 10 Uhr.
Der kleine Muck: Nach dem Mär-
chen von Wilhelm Hauff für Kin-
der ab 5 Jahren. Am
23./24./25./29.2. jeweils um
10 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren. Thea-
ter am Winterfeldtplatz, Gle-
ditschstr. 5 in Berlin-Schöne-
berg, Tel. 216 79 25. 

Musiktheater Luzifer
Gallaktikus: Ein märchenhaftes
Öko-Musical für Erdlinge ab 8
Jahren. Am 19.1. um 10.30 Uhr
in der Öko-Halle auf der Grünen
Woche, vom 31.1. bis 4.2.

Szene aus „Money, Money“, Spielwerksatt

großen Spielergruppe immer
wieder Raum für persönlichste
Mitteilungen, die zu intensiver
Begegnung der Spieler mit ein-
ander und mit dem Publikum
führen. Ein Theater von hohem
Kunstanspruch und direkter
sozialer Wirkung. 

Hans-Wolfgang Nickel

110,– DM*
(für Nichtmitglieder: 

130,– DM*)
*Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten

         Mit 28.

Ergänzungslieferung

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

GEWIVA Ahornstraße 5 10787 Berlin 
Tel: 21 99 93-62

Anzeige
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Jetzt 

was Gesundes: 

Kraftprotz-Brot

„Sport ist Gesund - 
richtige Ernährung auch.
Deshalb vertraue ich
Bäcker Wiedemann,
denn er verwendet nur
wertvollste Zutaten: ver-
edeltes Steinmetz-Mehl,
Natursauerteig, frische
geraspelte Möhren und
Kürbiskerne. Einzigartig
in Berlin!“

Kraftprotz-Brot

mit fr
isch

en Möhren

und Kürbiskernen

Backtradition seit 1895 ©
PR

ES
SE

jeweils  um 10.30 Uhr in der
Alten Feuerwache (Oranienstr.
96, Berlin-Kreuzberg). Kontakt
und Kartenreservierung: Tel.
772 36 14 oder 773 41 30. 

Spielwerkstatt
Money, Money (ab 14): Bei Sven-
ja hat bis jetzt eigentlich alles
geklappt. Money, money? Kein
Problem. Aber nun ist ihre Mut-
ter arbeitslos, Klassenreise? 
Keine Chance mehr für sie. Aber
alle fahren doch mit! Svenja ver-
sucht ihren Willen durchzuset-
zen. Mit allen Mitteln. Das wird
gefährlich... Vom 22.-25.2.
jeweils um 10 Uhr  im Saalbau
Neukölln, Karl-Marx-Str. 141.
Die Stücke Ran an den Zahn –
Ein Mundstück mit Musik (ab 5)
und Straßenknirpse – Ein Mit-
spielstück zur Verkehrserzie-
hung (ab 5) spielt die Spiel-
werkstatt auf Anfrage mobil an
jeder Schule. 
Rudi, Minni & Schlapp:  Das neue
Stück der Spielwerkstatt über
Mut und Angst für Menschen ab
8 Jahre: Premiere am 1. März um
10 Uhr im Atrium (Senftenber-
ger Ring 97 in Berlin-Rei-
nickendorf. Weitere Spieltermi-
ne: 2./3.3. ebenfalls im Atrium.
Kartenvorbestellungen und
Info: 625 25 88. Infos im Inter-
net: www.spielwerkstatt.de

Fortbildung
Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen im Febru-
ar/ März sind noch Plätze frei:
1 Kurzprosa im Deutschunter-
richt Kl. 5 und 6: 23.2. von 15-
20 Uhr.
2 Motivation im Mathematikun-
terricht der Grundschule: 29.2.
(5 Termine, jeweils von 15-18
Uhr)
3 Gedichte im Deutschunter-
richt  Kl.5 und 6: 1.3. von 15.30-
20 Uhr.
4-5 Bildende Kunst in den Kl. 5
und 6: Seminar 4: 8.3./ Seminar
5: 29.3. jeweils von 15.30 – 20
Uhr.
6 Verfassen von Texten im
Deutschunterricht der Kl. 5 und
6:22.3. von 15.30 – 20 Uhr.
7 Biologie in Kl. 5 und 6: 23.3.
und 30.3. jeweils von 15.30 –
19.30 Uhr.
8 Sexualerziehung in den Kl. 5
und 6: 29.3. und 5.4. jeweils von
15.30 –19.30 Uhr.
Anmeldung und Information
bei der DIESTERWEG HOCH-
SCHULE  e.V., Ahornstr. 5, 10787
Berlin, Tel. 219993-42, Fax -50,
e-mail dh@gew-berlin.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00  
Das neue Semesterpro-
gramm ist erschienen!

Studienreisen nach 
Lettland/ Estland
Das Deutsch-Russische Muse-
um Karlshorst veranstaltet vom
14. bis 21. Mai eine Studienrei-

se nach Lettland und vom 18.
bis 25. Juni eine Studienreise
nach Estland, die beide den
Spuren vergangenen jüdischen
Lebens nachgehen. Begegnun-
gen mit Überlebenden des Holo-
caust und Erkundungs-Ausflü-
ge stehen im Mittelpunkt des
Programms. Die Reisekosten
betragen 1.300 Mark, Bildungs-
urlaub kann beantragt werden.
Info und Anmeldung: Deutsch-
Russ. Museum Karlshorst,
Zwieseler Str. 4, 10318 Berlin,
Tel. 501 508 41. 

Aktivitäten

Porträt Afrika
Vom 15.1. bis 12.3. zeigt das
Haus der Kulturen der Welt in
seiner Ausstellung „Porträt Afri-
ka” rund 300 Werke von Foto-
grafen aus Schwarzafrika und
der sogenannten Black Diaspo-
ra in Europa und den USA. Inter-
nationale Gastkuratoren wir-
ken an dieser Ausstellung afri-
kanischer Fotografie aus einem
Jahrhundert mit. Öffnungszei-
ten Di-So von 10–9 Uhr; Eintritt
6,– DM , ermäßigt 4 DM, mitt-
wochs für Schüler-innen, Stu-
dierende, Auszubildende und
Arbeitslose Eintritt frei. 
Unter dem Titel „Laterna Afrika”
bietet das HdKW Führungen ,
Workshops und Projektwoche
zur Ausstellung. Führungen für
Schulklassen nach Vereinba-
rung inklusive Eintritt: 60 Mark.
Anmeldung zu allen Veranstal-
tungen: Tel. 39 78 71 83.

Abenteuer Museum
• Kreatives Malen und Schreiben
Der Museumspädagogische
Dienst kommt auch ins Klas-
senzimmer! Über fantastische
Bilder, Musik und Geschichten
inspiriert der Künstler Bülent
Alev die Kinder, malerisch krea-
tiv zu sein. Besonders für den
Deutsch- und Kunstunterricht
geeignet, aber auch für
Geburtstagsfeiern. Zeit nach
Vereinbarung. Kosten pro
Schulklasse 20 Mark, private
Gruppen und Kindergeburtsta-
ge 100,–  Mark .

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

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

Klassenfahrt
mit Kanu und Paddelboot durch’s
Dahmeland und Spreewald. 
Vollpension, 24-Stunden-Service,
Betreuer frei, sehr preiswert

Kanusport Dahmeland
15757 Halbe • Lindenstr. 47

033765/8 05 07; Fax: 033765/9 97 50



32

blz 2/2000HService

• Graphik-Gemälde-Zeichnung-
Plastik
Mutter- und Kinddarstellungen,
eines der wichtigsten Themen
in Käthe Kollwitz graphischem
und plastischem Werk, sind Mit-
telpunkt der Veranstaltung. Das
Gestalten von Graphiken und
Skulpturen in Form eines Kar-
toffeldrucks und einer Zeich-
nung macht den Kurs zum
Erlebnis. Von Mittwoch bis Mon-
tag von 10 bis 12 Uhr oder nach
Vereinbarung im Käthe-Koll-
witz-Museum. Für Menschen
von der Vorschule bis zur 6.
Klasse. Kosten pro Klasse: 52
Mark.
• Bauern, Kunst, Geschichte
Die Kinder lernen die Vielfalt
des Museums und des Land-
gutes der Domäne Dahlem ken-
nen. Im Museum malen die Kin-
der ein Bild oder illustrieren
eine Geschichte. Von Mittwoch
bis Montag von 10 bis 12 Uhr
oder nach Vereinbarung in der
Domäne Dahlem für Vorschule
bis 4. Klasse. Kosten pro Klas-
se: 52 Mark.
• Die Zitadelle Spandau
Ein stadtgeschichtliches Pro-
jekt mit viel Zeit zum Burgen-
bau. Über eine spielerische

Führung erfahren die Kinder die
Geschichte Spandaus und der
Zitadelle. Je nach Wunsch liegt
der Schwerpunkt mehr auf der
Führung oder auf der kreativen
Seite des Burgenbaus.  Montag
bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr
oder nach Vereinbarung. Für
Menschen von der Vorschule bis
zur 6. Klasse. Kosten pro Schul-
klasse oder Kitagruppe: 52
Mark.
Anmeldung über den Museums-
pädagogischen Dienst Berlin,
Tel. 283 97 467, fax 282 61 83.
Das vollständige Veranstal-
tungsprogramm des MD bis
März 2000 findet sich in der Bro-
schüre „museumsTIP”. Im Inter-
net: www.mdberlin.de

Klaus Kordon liest
Aus seinem Buch „Hundert
Jahre und ein Sommer” liest
Klaus Kordon auf Einladung des
DGB Berlin-Brandenburg und
der Büchergilde Gutenberg am
10. Februar um 15.30 Uhr im
Wilhelm-Leuschner-Saal des
DGB-Hauses in der Schöneber-
ger Keithstraße 1-3. Der Eintritt
ist frei. Um Anmeldung wird
gebeten: Tel. 21 240 120, Fax 21
240 142.

Bundestagung lesbischer
Lehrerinnen
Vom 1. bis 4. Juni findet in Char-
lottenberg/Westerwald die 7.
Bundestagung lesbischer Leh-
rerinnen statt unter dem Motto:
„Streiten – na klar”. Anmelde-
schluss ist der 19. April, die
Kosten liegen zwischen 320
und 335 Mark. Anmeldung über
den GEW-Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern, z.H. Bir-
git Jänicke, Lübecker Str. 265a,
19059 Schwerin, Tel. 03 85-4 85
27 11. 

Materialien

Jugend & Konsum
Zur Unterrichtsgestaltung zum
Thema Konsum bietet die Stif-
tung Warentest Lehrer-innen
der Sekundarstufe I und II eine
Unterrichtsbroschüre und einen
20-minütigen Film an. Die Bro-
schüre enthält Sachanalysen
und didaktische Vorschläge zu
Themen wie Mode, Geld, Kos-
metik, Sport. Das Video „MAX –
Ein Film über Liebe, Lust und
Warentest” zeigt am Beispiel
des Teenagers Max, welchen
Einfluss Warentests auf das Lie-
besleben haben können.
Kostenlos bei der Stiftung
Warentest erhältlich: Lützow-
platz 11-13, 10785 Berlin, Tel.
263 12 345 oder e-mail: pres-
sestelle@stiftung-warentest.de

Internet
www.hkw.de/forum/forum
1/index.html ist die Adresse
des Internet-Forums „Kultur-
austausch via Internet – Chan-
cen und Strategien” des Hauses
der Kulturen der Welt. Wer sich
am Forum beteiligen möchte,
muss sich vorher in die Mai-
lingliste eintragen: per e-mail
an join-forum1@hkw.kbx.de

www.UMKEHR.de heißt die
Internetseite des Arbeitskrei-
ses Verkehr und Umwelt
UMKEHR e.V. Der Verein stellt
sich und den Fußgängerverein
FUSS e.V. vor und bietet aktuel-
le Nachrichten und Pressemit-
teilungen zum Thema Verkehr.
Kostenpflichtig können auch
Literatur- und Textrecherchen
durchgeführt werden. Info: Tel.
492 74 73.

www.gutenberg.aol.de stellt
Texte von mehr als 300 Klassi-
kern online zur Verfügung.
Über eine alphabetisch sortier-
te Liste gelangt man zum
Schriftsteller seiner Wahl und
erhält eine Kurzbiographie
sowie eine Auswahl der Werke.
Im Anschluss findet sich eine
Auflistung der online vorhan-
den Texte mit entsprechenden
Links.

www.netlexikon.de ist eine
Online-Lexikon rund um die

neuen Medien. Jeder Nutzer
kann sich auch als Autor ein-
tragen lassen und zur Vervoll-
ständigung oder Verbesserung
des Lexikons beitragen. 

www.getreadynow.de gibt
Schülern und Berufseinsteigern
Tipps rund um die Ausbil-
dungsplatzwahl, die richtige
Bewerbung, Umgang mit den
ersten Einkünften sowie Aus-
und Weiterbildung in Europa.
Gesponsert wird diese Seite
unter anderem von der DBV-Ver-
sicherung.

www.spinnenwerk.de bietet
den  Zugriff auf den Jugend-
server „Spinnenwerk”, der
Informationen zu Veranstaltun-
gen, Einrichtungen sowie Hin-
weise und Tipps für Berliner
Kinder und Jugendliche gibt.
Der Jugendserver „Spinnen-
werk” ist Bestandteil des Berli-
ner Bildungsservers und mit
dem bundesweiten Informati-
onssystem www.jugendser-
ver.de vernetzt. 
Leider sind die Berliner Infor-
mationen teilweise veraltet. So
steht dort immer noch der Hin-
weis, das Kindermuseum Laby-
rinth würde voraussichtlich
1997 eröffnet. Es ist schon eröff-
net, hat inzwischen schon meh-
rere Ausstellungen präsentiert
und ist auch im Internet mit
einer eigenen Seite vertreten.

Stellenbörse
Die Deutsche Schule in Bil-
bao/Nordspanien (Grundschu-
le und Gymnasium) sucht zum
1.9.2000 bzw. 1.9.2001 Orts-
kräfte als Grundschullehrkraft
mit 1. und 2. Staatsexamen
(Fächer Sport: Deutsch, Mathe-
matik etc.) und Lehrkräfte für
Sek I und II mit 1. und 2. Staats-
examen (Deutsch, Geschichte,
Mathematik, Musik, Physik,
Sport). Jahresgehalt ca.
4.050.000 bzw. 4.502.000 Pese-
ten (brutto).
Kenntnisse und Vorerfahrun-
gen im Bereich Deutsch als
Fremdsprache sind sehr
erwünscht. Bewerbungsunter-
lagen bitte an: Leitung der Deut-
schen Schule Bilbao, Avda.
Jesús Galindez 3, E-48004 Bil-
bao. Tel. 0034-94-459 80 90, Fax
–473 18 61.

Dringend gesucht! Ehrenamt-
liche, engagierte Deutschlehre-
rin, gern pensioniert, zur Neu-
gestaltung eines Deutschkurses
für ausländische Frauen in fami-
liärer Atmosphäre (z. B. zweimal
wöchentlich in unsere Kita).
Fahrtkostenerstattung und
Arbeitsmaterialerstattung. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf: Bür-
gerinitiative Omas Garten e.V.,
Berlin-Wedding, Tel. 464 20 85.

n

„Räder müssen rollen
für den Sieg”
Zwangsarbeit im
„Dritten Reich”

Die aktuelle Debatte um die
Entschädigung von Zwangs-
arbeiter-innen im „Dritten
Reich” rückt einen zentralen
Faktor des NS-Regimes in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Denn immerhin wurden im
Jahre 1944 im deutschen
Herrschaftsbereich über sie-
ben Millionen Menschen zur
Arbeit in Industrie, Landwirt-
schaft und Kommunen
gezwungen, davon allein 5,3
Millionen „Fremdarbeiter-
innen”. Bis heute sind sie für
ihre Leiden nicht angemessen
entschädigt worden.
Das Buch gibt einen Überblick
über Formen, Ausmaß und
Verlauf des Zwangsarbeiter-
einsatzes, fragt nach der zu
Grunde liegenden Ideologie
und ihren gesellschaftlichen
Ursachen und resümiert die
Entschädigungsdebatte seit
1945. Am Beispiel ausländi-
scher Zwangsarbeiter-innen
im württembergischen Land-
kreis Esslingen werden die
Zustände und Ereignisse vor
Ort, die Lebensumstände und
Arbeitsbedingungen der

Arbeitssklaven sowie institu-
tionelle Grundlagen des
Zwangsarbeitersystems
(Kommunalverwaltungen,
Gesundheitsämter, Polizei
und Gestapo) nachgezeich-
net. In Briefen ehemaliger
Zwangarbeiter-innen aus den
Jahren 1979 bis 1999 kom-
men schließlich die Opfer
selbst zu Wort.
„Räder müssen rollen für den
Sieg” nähert sich dem Thema
Zwangsarbeit von ganz ver-
schiedenen Seiten und zeich-
net auf diese Weise ein pla-
stisches Bild der damaligen
Situation. Zugleich liefert das
Buch Hintergrundinformatio-
nen für die gegenwärtige Ent-
schädigungsdebatte. Eine
Fülle von Literaturangaben
und Querverweisen auf die
historische Forschung
erleichtern den Einstieg in
eine vertiefte Auseinander-
setzung mit dem Thema.

„Räder müssen rollen für den
Sieg”: Zwangsarbeit im „Drit-
ten Reich”. Hg. Von der VVN-
BdA, Kreisverband Esslin-
gen. Schmetterling Verlag,
Stuttgart 2000. ISBN 3-89657-
460-4, 184 Seiten, 26,80 DM.
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Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

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

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

Verlockende Reisen
Polen Reiten, Wandern, Stille
Schottland West Highland Way ab 1 149,– DM
Zypern Wanderurlaub ab 1 290,– DM
Kaukasus Naturwanderungen ab 2 676,– DM
Unbekanntes Spanien – Rad & Wandern.
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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

ab 145,– DM

145,– DM

150,– DM

Klassenfahrt auf Haflinger-Reiterhof Lüne-
burger Heide – nur eine Schulklasse z. Zt. –
Individuelle Betreuung. Mo-Fr 240,– DM 
inkl. VP u. Reitunterricht, Nov.–März 
195.– DM. Ab 20 Personen 1 Person frei!

29553 Bienenbüttel
Hof Lust
Tel. 0 58 23/73 67, Fax 10 46

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

Klassenfahrten 
bis zur 7. Klasse

Kindererholung 
bis 12 Jahre

KITA-Reisen
hauseigenes großes Hallenwellenbad,

15 ha großes Gelände,
Grillen am Lagerfeuer, Angeln 

Tischtennis,  Kutschfahrten,
Ponyreiten, Fußballplatz, Volleyball,

Basketball, Reithalle
Oktober noch Plätze frei!

Mitglied im Schullandheimverband
Kinderferiendorf

Familie Udtke

FORELLENHOF
25785 Nordhastedt

Gruppenflussfahrt 2000!

1. Oker-Aller-Tour und Südheide: 1-8 Tage
für Jugendgruppen und Erwachsene

2. Hotel, Pension, Camping,Exkursionen
mit Booten, Planwagen, Rad,  Spiele,
Spaß... 

Ideal von Berlin per Bahn!
Bunte Programme (3-14 Tage) – freundliches Team

Erlebnispädagogisch wertvoll!

priv. Inselstr.13, 10179 Berlin, 
Tel: 0 30/2 78 52 35, Fax: 0 30/2 75 90 11

KINGFISHER–TOURS–SÜDHEIDE

K l e i n a n z e i g e n
Für Kita, EKT etc. Verkaufe Duplo-
Spielzeug (Bauernhof, Zoo, viele
Fahrzeuge und Bausteine) komplett
für DM 200,–. Tel. 3 24 97 00.

TEEHAUS
DAS FACHGESCHÄFT FÜR GUTEN TEE

Krumme Straße 35 % 31 50 98 82
Ecke Goethestraße Mo – Fr 12–18 Uhr
Berlin-Charlottenburg Sa 10–14 Uhr

Spezielles für Nase und Gaumen:
Darjeeling • Assam • Ceylon

Aromatisierter Tee • Früchte-Tee
Grüner Tee • Oolong
Ingwer-Spezialitäten
Englisches Gebäck

Handgefertigte Teekeramik

welcome tours

Film blz 1/00
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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 freundlicher Service und professionelle
Abwicklung von der Vorbereitung bis zur Rückkehr.
Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei Elternver-
sammlungen und Antragstellung.

Kataloge und Informationen:
Märkische Schülerreisen, 
Heinestr. 53, 16341 Zepernick 
Tel: 030/944  50 11, Fax: 030/94 41 48 93
http://www.maerkische-schuelerreisen.de

AK-Finanz 

Film 1/00

D A S  T S C H E C H I S C H E  T E A M

PR Ha a  5 Tage
141.-Ab

F A C H V E R A N S T A L T E R  F Ü R  S T U D I E N R E I S E N
I N  D I E  T S C H E C H I S C H E  R E P U B L I K  &  S L O WA K E I
R a d e k  B y s e k  -  S t e i n t o r w e g  9  -  2 0 0 9 9  H a m b u r g
Te l e f o n  0 4 0 /  2 8 0  9 5  9 0  -  Te l e f a x  0 4 0 /  2 8 0  9 5  9 - 1 3

rabys@t-online.de

K o s t e n l o s :  I h r  2 0 s e i t i g e r  R e i s e p l a n e r  P r a g !

ˇ

www.AGARIA.de

Selbstverpflegerhaus Eifel
Film 

blz 11/99 S. 33

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Film aus blz 1/00

ski prima klima reisen

www.BUSTAXI.de

Tel/Fax (030) 485 24 00

FERN- TRANSFER- TAGES- UND STADTFAHRTEN
REISEBUSSE mit 24-36- und 48 SITZPLÄTZEN
BTB BUSTAXI Berlin GmbH 13187 Wollankstr. 20

Anzeigen in der blz
Tel: 030-21 99 93 62
Fax: 030-21 99 93 49 

e-mail: blz@gew-berlin.de

Falken Jugendreisen

Film neu
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Auf zum Werbellinsee!
Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte
Kinderland am Werbellinsee
Mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Größte Kinder- und Jugendeinrichtung Deutschlands
Freizeit – Bildung – Erholung direkt am Werbellinsee

Freizeithaus für Spiel – Spaß – Kreativität
• Kreativwerkstätten, Umweltkabinett, Computerclub, Spielräume…
• Disko und Kino
• Seecamp mit Grill- und Lagerfeuerplatz, Kaminraum und Natursauna
• Sport und Spiel 

trendstarker Fun-Court, Stadion, Sporthalle, Kegelbahn, Badestrand und Abenteuerspielplatz  
mit Möglichkeiten für Tennis, Hockey, Fußball, Handball, Basketball, (Beach-) Volleyball u.v.m.  

• thematische Wanderungen für Groß und Klein, Erlebniswanderungen mit und ohne Umwelt-
pädagogen

• Exkursionen mit Bus, Kremser und Schiff
• Schülerprojekte, wie Natur-Erlebnis-Woche, Berufsbewerbungstraining, Kennenlernwoche oder

Adventstage
• Schülerbildungsfahrten, wie CITY-Tour in die Bundeshauptstadt, Potsdam – Glanz&Gloria und

andere 
• Tagungen, Seminare, Workshops
Unterkünfte: 11 Jugendherbergshäuser, à 80 Betten, 6 Bungalows à 35 Betten

1 Gästehaus mit EZ, DZ, 3-Bettzimmer und Appartments
Rufen Sie an! Informationen erhalten Sie unter: 
EJB Werbellinsee  •  Joachimsthaler Str. 20  •  16244 Altenhof
Tel: 03 33 63/62 96 oder 62 97   •   http://www.ejb-werbellinsee.de

blz 2/2000

Gulliver / 4Sp x 30mm

Film  blz 1/00

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

Streifzüge durch Europa für Schulklassen und Jugendgruppen
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 bis März!!

c/o Wolfgang Gödel
Brandenburgische Straße 18 · 10707 Berlin
Tel. 030 – 861 95 57 · Fax 030 – 861 17 79

Der neue

Katalog ist da:

030-861 95 57

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)

Studienreisen/Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele 
(z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (02306) 7 57 55-0 • FAX (02306) 7 57 55-49

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 464,- DM

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland Ü 435,- DM
Toskana Ü 395,- DM
Südfrankreich Ü 449,- DM

(Unterbringung in Selbst-
versorgerunterkünften)

F Katalog / Nowa-JTW

Film 1/00

Mecklenbg./Brandenbg. Kanu-Wandertag Kanutour Weser/Altmühl 
3 Tage Camp, kmpl., Mietkanus 7 Tage, begl., kmpl., 
b. 24 P., p. P. ab 149 DM 24 P., p. P. ab 19 DM b. 24 P., p. P. ab 284 DM
Anreise DB ca.14 DM Anreise DB ca. 14 DM Anreise DB ca. 90/126 DM

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

motivierend    voller Spaß    erlebnisreich

Klassenreisen im Kanu

Kanu-, Fahrrad- und Drachenboottouren
Wir planen mit Ihnen und kommen zu Elternabenden!



GEW im Februar / März  2000
7.2. 18.00 Uhr AG ausländische Studierende
15.2. 19.00 Uhr Abteilung berufsbildende Schulen, Raum 33
16.2. 10.30  Uhr Seniorenausschuss, Raum 34

19.30 Uhr Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 32
17.2. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

18.00 Uhr JUNGE GEW BERLIN, Raum 34
19.00 Uhr Mitgliederversammlung Referendare, Raum 31

18.2. 12.00 Uhr GEW-Forum „Neue Studienabschlüsse”, Raum 31-32
15.00 Uhr VHS-Dozenten, Raum 33

21.2. 19.30 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 34
22.2. 17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33

17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 32
18.00 Uhr AG Frauenvertretungen; Raum 34

24.2. 9.00 Uhr Tagung „Neuorganisation der Universitäten und Beteiligung
(Näheres unter 21 99 93-59)

9.00 Uhr Landesausschuss für Frauenpolitik, Raum 34
28.2. 17.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34

19.00 Uhr AG Frauen, Raum 33
29.2. 15.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33

19.30 Uhr Pädagogischer Abend berufsbildende Schulen, Raum 31
1.3. 17.00 Uhr Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 31
2.3. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 33

18.00 Uhr JUNGE GEW BERLIN, Raum 34

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

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm

aktuelle Presseerklärungen: …/presse.htm

aktuelles Seminarprogramm: …/seminare.htm

lieferbares Informationsmaterial: …/info.htm

Lehrprobenbörse: …/lpb.htm

Adressen, Beratungsmöglichkeiten, Mitgliederservice, Leistungen, Links…

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

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der GEW BERLIN

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

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

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

Kindertagesstätten AG
Einladung zur Diskussion

über eure Forderungen und Wünsche an die Kita AG 
10. Februar 2000 um 18.00 Uhr

in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN

Wochenplan und Freiarbeit
in der Sek I:
Schwerpunkt 
Mathematikunterricht

Leitung: Lisa Glagow-Schicha
Mercator-Gymnasium Duisburg, Moderatorin in NRW

Die aktuelle SchülerInnengeneration ist in der Zusammensetzung heterogener und in ihren
Verhaltensweisen insgesamt anspruchsvoller und unruhiger geworden. Die Akzeptanz des leh-
rerInnenzentrierten Frontalunterrichts nimmt ab.
Im angebotenen Workshop werden Möglichkeiten des freien Arbeitens für das Fach Mathe-
matik vorgestellt und reflektiert.
Dabei wird Freiarbeit als eine hilfreiche Unterrichtsmethode betrachtet, die der Individualität
der einzelnen SchülerInnen gerechter wird als der traditionelle Unterricht. Gerade in heteroge-
nen Gruppenzusammensetzungen bietet Freiarbeit sowohl den Mädchen als auch den Jungen
Möglichkeiten an, sozial kompetenter, selbständiger und erfolgreicher zusammenzuarbeiten.

Freitag, d. 25.2.2000, 18.00 – 21.00 Uhr Einführung
Sonnabend, d. 26.2.2000, 10.00 –13.00 Uhr Arbeitsgruppen

GEW-Haus, Ahornstraße 5, Berlin-Schöneberg

Anmeldungen bitte bis zum 16.2.00 schriftlich, telefonisch, per Fax oder eMail an die GEW
Berlin, Tel. 21 99 93 0, Fax 21 99 93 50, eMail: sekretariat@gew-berlin.de.

Wir versenden keine Anmeldebestätigung. Sofern keine Absage erfolgt, seid ihr fest angemeldet.
Kostenbeitrag: DM 10.- für GEW-Mitglieder, DM 20.- für Nichtmitglieder
Bei der Anmeldung bitte auf das Konto der GEW Berlin Nr. 1000 2220 01, BfG-Bank AG
Berlin, BLZ 100 101 11 überweisen,
Stichwort „00FT-27“.

Anders Leben in der Schule
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Schule verändern
in der Sekundarstufe I

GEW-Forum

Zwischen Euphorie und Skepsis:
Bachelor- und Masterstudiengänge
in deutschen Hochschulen
18. Februar 2000 • 16 bis 21 Uhr • GEW-Haus

Konzepte und Erfahrungen mit BA und MA in deutschen Hochschulen
Dr. Heidrun Jahn (Institut für Hochschul-Forschung Wittenberg)

Internationalisierung des Studiums durch BA und MA
Arbeitsmarktrelevanz der neuen Abschlüsse
Romuin Reich (GEW-Projektgruppe Internationale Hochschulpolitik)

BA und MA in den Berliner Hochschulen
Prof. Dr. Gisela Klann-Delius (Vizepräsidentin der FU Berlin)

Anmeldungen bitte an: GEW BERLIN, Matthias Jähne,
Fax. 219993-50 oder email: wissenschaft@gew-berlin.de

Die GEW BERLIN lädt auch dieses Jahr ein zum

„Referendariatstag 2000”

Mittwoch, 29. März 2000
von 9.00 bis 17.00 Uhr • im GEW-Haus

Einstieg ins Referendariat, Prüfungsstress bewältigen, Zeitmanagement, Kommunika-
tion in den Seminaren, Berufsperspektiven für LehrerInnen... und viele weitere Ange-
bote erwarten euch.
Bitte Termin vormerken!! Einladungen und Programme erhalten alle GEW-Mitglieder
und werden in den Seminaren verteilt. Dienstbefreiung für die TeilnehmerInnen ist
beantragt.

Fachtagung der GEW

Schule der Zukunft: länger gemeinsam lernen

28. März 2000 in Berlin • von 10 bis 16.30 Uhr
im Haus der Kirche, Berlin-Charlottenburg,  Goethestr.27

Programm und Anmeldeformalitäten: siehe Seite 13 in diesem Heft.


