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Übrigens…
G

ewerkschaftliche Themen stehen
im Mittelpunkt unserer Redaktionsarbeit. Deshalb musste der geplante
Schwerpunkt Agenda 21 der aktuellen
Lage weichen und wird verschoben.
Auch die Redaktion hatte auf neue
Verhandlungslösungen in Sachen
Schulqualität und Arbeitszeit für Lehrkräfte gesetzt. Senator Böger will aber
nicht verhandeln und dafür lieber eine
weitere Pflichtstunde verordnen. Die
Folgekosten werden höher als der
Nutzen sein, denn die Berliner Lehrerschaft wird sich das nicht gefallen
lassen. Die blz dokumentiert den
Protest.

E

s klappt zwar so einigermaßen mit
der Beilage der blz in der Bundeszeitschrift, aber die Post kann die
zugesagten Briefkastentermine nicht
einhalten. Der redaktionelle Teil ist
am 20. Februar komplett. Im Briefkasten sollte die Zeitung spätestens am
6. März. sein. Bitte meldet uns grobe
Abweichungen.
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sich Drohungen und Gewerkschaftsaustritte mit exakt gegensätzlicher
Argumentation: Die GEW macht zu
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Personalien

Standpunkt

Wir alle sind uns einig: Die derzeitige Situation an Berlins
Schulen ist katastrophal. An
allen Ecken und Enden können
in Bezug auf unsere Schulen
Kritikpunkte angebracht werden, doch besonders schwer
wiegen im Moment der Lehrermangel und der daraus resultierende Unterrichtsausfall. Statt sich endlich der
Suche nach einer langfristigen
Lösung zu widmen, begnügt
sich die Senatsschulverwaltung seit Jahren damit von Zeit
zu Zeit kurzsichtige Maßnahmen zu implementieren, die
weder das Budget entlasten,
noch den Unterrichtsausfall
an den Berliner Schulen mindern. In Fortführung der guten
alten Tradition seiner Vorgänger ist auch der derzeitige
Schulsenator Klaus Böger wieder der trügerischen Schlange
Simplicitas verfallen. Da Berlin
es sich nicht leisten kann (oder
vielleicht nicht leisten will?)
neue Lehrer einzustellen, sollen jene, die sich bereits im
Dienst befinden, einfach eine
Stunde länger pro Woche in der
Schule verbringen.
Auf den ersten Blick erscheint
die Rechnung des Herrn Böger
einleuchtend: Es fehlen Lehrer, neue können wir uns nicht
leisten, darum müssen die
alten länger arbeiten. Schaut
man jedoch ein wenig genauer
hin, so muss man erkennen,
dass damit nicht auch nur ein
einziges
Problem
gelöst
würde. Längere Arbeitszeiten
bedeuten für viele Lehrer eine
höhere psychische Belastung,
die bei ungenügender Entlastung in anderen Bereichen bekanntlich früher oder später
physische Auswirkungen hat.
Im Klartext heißt das, unsere
Lehrer werden öfter krank. Das
wiederum kann nun wahrlich
nicht die Panazee für den Unterrichtsausfall sein. Zwar
würde das Budget des Senats
durch Mehrarbeit scheinbar

Foto privat

Wie wäre es mit Nachhaltigkeit, Herr Böger?

Christiane Hoger
amtierende Vorsitzende des
Landesschülerausschusses

entlastet, doch steht dies in
keinem Verhältnis zu der erbrachten, oder sollte man eher
sagen nichterbrachten, Leistung der kranken Lehrer. Weiterhin hat Schule neben dem
Auftrag Wissen zu vermitteln
auch noch den Anspruch, eine
soziale Institution zu sein, in
der Lehrer, Schüler und Eltern
miteinander kommunizieren
und die Schwierigkeiten des
zwischenmenschlichen Umgangs gemeinsam bewältigen. Dieser Aspekt der Schule
hat in den letzten Jahren
ohnehin enorm gelitten und
wird, mit Blick auf die geplante Mehrbelastung der Lehrer,
in naher Zukunft in das virtuelle Museum für präkapitalistische Schulkultur überführt
werden müssen. Denn außerunterrichtliche Kommunikation wird dann mangels Zeit
und Nerven auf Seiten der Lehrerschaft nicht mehr möglich
sein. Krieg der Menschlichkeit. Es lebe das Fließband!
Statt unseren Lehrern laufend
mehr Arbeit aufzubürden,
sollte die Senatsschulverwaltung darüber nachdenken, wie
sie die Problematiken Lehrermangel, Lehrerüberalterung
und Unterrichtsausfall nachhaltig angeht und eventuell im
gleichen Zug die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen
Lehrern mindert.
Christiane Hoger

Peter Strieder, Berliner
SPD-Vorsitzender,
schrieb
noch Anfang Januar an die
GEW BERLIN, dass in der Koalitionsvereinbarung
keine
Verlängerung der Lehrerarbeitszeit festgelegt worden
sei: Man sei sich lediglich darüber einig, dass die Lehrerarbeitszeit neu zu gestalten ist:
„Wir werden dies wie gewohnt
mit der GEW und anderen Landesverbänden diskutieren”,
heißt es in seinem Schreiben
weiter. Hat ihn keiner informiert? Oder hat Peter Strieder
wieder den Mund zu voll genommen?

Susanne

Vieth-Entus

vom Tagesspiegel hat den GEWVorsitzenden Ulrich Thöne
während der Winterferien besucht: „Ein Mann sitzt in seinem
Büro und wartet. Er hat es sich
bequem gemacht, der Kaffee
dampft gegen die nassen Scheiben. Der Mann hat seinen Urlaub abgesagt... Denn er wartet
auf einen Brief, der bereits vor
einer
Woche
geschrieben
wurde.” So der gelungene, dramatische Einstieg zum Thema
Stundenerhöhung und den Widerstand dagegen. Danach fällt
die Glosse allerdings etwas ab:
Vieth-Entus kann sich nicht entscheiden, wen sie nun hauen
Christa Thoben, gelernte will: GEW-Thöne, Senats-Böger
Volkswirtschaftlerin und jetzi- oder beide. Ist Thöne stur? Ist
ge Senatorin für Wissenschaft, Bögers Angebot zur „konstrukForschung und Kultur, hat an tiven Mitarbeit” überhaupt
ihre Seite den gelernten Theo- ernst zu nehmen? Dabei war es
logen und Kirchengeschichtler doch so ein schöner Einstieg.
Josef Lange berufen. Der neue Aber das sagten wir ja schon.
Staatssekretär für den Bereich
Wissenschaft und Forschung Dagmar Poetzsch, vor eiwar zuvor fast zehn Jahre lang niger Zeit stellvertretende VorGeneralsekretär der Hoch- sitzende der GEW BERLIN, ist
schulrektorenkonferenz, kennt zur Sprecherin des DGB-Ortssich also bestens aus. Wird mit verbandes für die Bezirke Hohenschönhausen, Lichtenberg,
ihm das Sparen leichter?
Marzahn und Hellersdorf geThomas Härtel heißt der wählt worden. Wir gratulieren!
neue Staatssekretär für den Be- Der DGB will mit der Gründung
reich Bildung, die blz hatte ihn von Ortsverbänden im östliin der letzten Ausgabe zum chen Stadtraum politisch stärHärtl verkürzt. Das war nicht ker präsent sein. Dagmar
der Versuch einer politischen Poetzsch erklärte, dass sich der
Demontage, sondern einfach Ortsverband vor allem für die
nur ein Fehler: Wir bitten um Wahrung der Interessen der GeEntschuldigung! – Obwohl es werkschaftsmitglieder in komuns nicht leicht fällt! O-Ton munalpolitischen AngelegenHärtel: „Die Mehrarbeit ist not- heiten einsetzen wird.
wendig, um die Unterrichtsversorgung für die Kinder und Brigitte Wilhelm aus TemJugendlichen zu sichern. Ab- pelhof ist im Januar erneut zur
striche bei der Qualität des Un- Vorsitzenden des Landeslehterrichts oder eine Erhöhung rerausschusses gewählt worder Klassenstärken wird es den. Ihr zur Seite stehen Bernd
nicht geben. Auch das ist ein Beier (Reinickendorf), Heide Eschenhagen (Neukölln) und neu
Erfolg.”
Rüdeger Barth (Marzahn).
Frank Ebel, Härtels Staatssekretärs-Kollege, geistert als Christa Mommert aus ReiSport-Staatssekretär durch die nickendorf ist neue VorsitzenMedien, obwohl er eigentlich de des Landeselternausschusauch für den Bereich Jugend ses. Mit ihr im Vorstand sitzen
Willkomm
(Reizuständig ist. Oder doch nicht? Elisabeth
Oder ist der Bereich Jugend nur nickendorf), Peter Schmidt
ein Anhängsel des wichtigeren (Marzahn) und Rolf Hänisch
■
(Kreuzberg).
Sport-Ressorts?
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Zusätzliches Fachpersonal für Kitas

Seit Inkrafttreten der KitaPersonalverordnung wurden in den städtischen
Kitas im vergangenen
Haushaltsjahr 210,3 Stellen und im laufenden
Haushaltsjahr 249,47 zusätzliche Stellen für die
Förderung von Kindern
nichtdeutscher Herkunftssprache bereit gestellt.
Nach Angaben der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport
haben allein die städtiIn Dresden demonstrierten am 20. Januar 10.000 Teilnehmer- schen Kitas einen Zuinnen gegen die Bildungspolitik der sächsischen Landesregierung wachs von 93,57 Stellen
und für eine „Bildungschance 2000”. Auch eine Delegation der
gegenüber der Zeit vor der
Berliner GEW hat teilgenommen: Dieter Baumbach und Frau halten die GEW-Fahne halbhoch, Rosi Seggelke verwendet die Fahne Kita-Personalverordnung
als Kopftuch, Jürgen Schulte freut sich halb versteckt, dass er verzeichnen können. Eine
noch den begehrten Stoff bekommen hat, Marion Leibniz und Sa- weitere Erhöhung sei auf
bine Marinski in der zweiten Reihe sind leer ausgegangen.
Grund der Haushaltslage
des Landes Berlin nicht
Unterrichtsausfall im
der Schulen „gering” (im Schnitt möglich, betonte JugendsenaWesten höher
entfällt jede 77. Stunde), bei 38 tor Böger bei seiner Antwort auf
Nach den jüngsten Zahlen der Prozent „mittel” (jede 29. Stun- eine Kleine Anfrage der PDS-AbSenatsschulverwaltung(Schul- de entfällt), bei 18 Prozent geordneten Margrit Barth.
jahr 1998/99) fallen im Westteil „stark” (jede 16. Stunde entfällt)
der Stadt mehr Stunden aus als und bei drei Prozent „sehr Nachwuchs in der
in den östlichen Bezirken. Bei stark” (jede 7. Stunde entfällt). Wissenschaft fördern
den Schulformen sind die Gym- Insgesamt fielen 3,4 Prozent Die GEW BERLIN hat sich gegen
nasien die Spitzenreiter, in den des Unterrichts ersatzlos aus. die geplanten erheblichen EinGrundschulen fällt am wenig- Wegen der aktuellen Unter- schnitte bei der wissenschaftsten Unterricht aus. Hauptur- richtsausfälle lässt das Lan- lichen Nachwuchsförderung
sache für den Unterrichtsaus- desschulamt seit dem 10. Fe- gewandt. Die geplante Kürzung
fall ist die Krankheit von Leh- bruar die Fehlstunden erfas- des Landesprogramms um
rern. Nach Angaben der Se- sen. Ein Viertel der Schulen, re- 500.000 Mark bedeute, dass
natsschulverwaltung ist der Un- präsentativ ausgewählt, soll rund 30 Stellen wegfallen – obterrichtsausfall bei 41 Prozent jetzt Ausfallstatistiken führen. wohl der Koalitionsvertrag vor-

sieht, der Förderung des Wissenschaftsnachwuchses „besondere Aufmerksamkeit” zu
widmen.
Bislang wurden jährlich rund
170 Nachwuchs-WissenschaftlerInnen gefördert, die zwei
Jahre lang ein Stipendium in
Höhe von monatlich 1.400
Mark für den Start ihres Promotionsverfahrens bekommen.
Ausbau von Schulstationen
gefordert

Die GEW BERLIN hat ihre Forderung nach Ausbau der Schulstationen bekräftigt. Die Einrichtungen müssten künftig
aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Von den 130
Schulstationen sind nur 60 bis
zum Ende des Schuljahres gesichert, für 70 Schulstationen
wurden Anträge auf Verlängerung der ABM-Stellen gestellt,
25 Einrichtungen sind von
Schließung bedroht.
Böger will Vergleichstest
für Schulen

Schulsenator Klaus Böger will
durch Vergleichstests die Leistungsfähigkeit der Schulen
überprüfen. Die Tests sollen
schrittweise sowohl in Klassenstufe 10 wie auch nach der
Grundschule eingeführt und
mit dem neuen Schulgesetz
noch in diesem Jahr verbindlich werden.
■

Post an die Red aktion
Die Sprache der Arbeitgeber

Mit Empörung nahm ich die Gothaer Erklärung des Bundesausschusses der Jungen GEW
zur Kenntnis, ebenso mit Erstaunen die Stellungnahme der
Jungen GEW BERLIN (blz 1/00).
Interessant ist die Reaktion der
zumindest dem Alter nach
noch jungen KollegInnen bezüglich des Druckes der Ökonomie auf die Bildungsinstitutionen, diese mögen doch im
Sinne des Zulieferers des momentan benötigten Arbeitskräftepotenzials für das Kapital dienen. Die Junge GEW übernimmt nicht nur die Denkweise, sondern auch ganz unverblümt die Sprache der so genannten Arbeitgeberseite: so
findet sich in der Gothaer Er-
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klärung kein einziges Mal das
Wort Pädagogik, stattdessen
die Begriffe produktiv und effektiv. Die Vorschläge zur Umstrukturierung der Schulen
bzw. LehrerInnen hätten von
Herrn Henkel nicht treffender
formuliert werden können.
Eine detaillierte Kritik – sie wäre
unendlich lang – erübrigt sich
für mich, da die Verfasser fernab jeglicher pädagogischer Gedankenstruktur zu sein scheinen.

klärung ein ernsthafter Grund
zu überlegen, aus der GEW auszutreten.
Friedhelm Botsch (41)
blz-Redaktion
begreift nichts

Der Schwerpunkt der blz 12/99
war Mädchenbildung, so war es
jedenfalls dem runden, farbigen Feld auf der Titelseite zu
entnehmen. Gleichzeitig hieß
es bei „Übrigens...“ auf der zweiten Seite: „...Dieses Thema
(nämlich Frauen und Mädchen)
Sollte die Gothaer Erklärung ist für unsere GEWerkschaft
mehrheitlich das neue pädago- immer wichtig.“ Das ist ein ganz
gische Verständnis der jungen unglaubwürdiger Spruch, denn
KollegInnen darstellen, ist es das Titelbild zeigt, dass ihr
wohl sinnvoll, wenn weiterhin nicht einmal annähernd beein Einstellungsstopp verfügt greift, worum es geht. Unter
wird. Insgesamt ist die Er- dem Titel „Erziehung zum Un-

ternehmensgeist“ ist hier, wie
könnte es wohl auch anders
sein, ein experimentierender
Junge abgebildet. Damit habt
ihr ein klassisches, geschlechtstypisches Klischee bedient: Ein
Junge experimentiert, entwickelt seinen Unternehmensgeist und wird dereinst ein Unternehmer sein. Es reicht nicht,
wenn ihr schreibt: „Das Thema
Frauen und Mädchen ist für die
GEW immer wichtig.“ Wichtig
ist, dass ihr versteht, worum es
geht, und z.B. durch die Auswahl von Fotos mit dazu beitragt, dass sich die Bilder in den
Köpfen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen allmählich verändern. So einfach
wäre das.
Margot Wichniarz

Schwerpunkt
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Berlin geht in die Luft
Betr.: Änderung der
Arbeitszeitverordnung
An die Senatsverwaltung für Finanzen
Hiermit begründen wir die Erhöhung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl der Lehrer der Berliner Schule und geben die Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplanung im Rahmen eines Haushaltssanierungsgesetzes bekannt:
„Begründung: Die mit der Pflichtstundenzahl festgelegte Unterrichtsleistung betrifft nur einen Teil der Arbeitszeit der Lehrer. Mit ihr wird die Dienstleistungspflicht der Lehrer in der
Schule lediglich konkretisiert. Die Pflichtstundenzahl im Land
Berlin liegt im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet in allen
Schulstufen am unteren Ende der Vergleichsskala. Selbst bei einer Anhebung der Pflichtstunden um eine Stunde erreicht Berlin in der Regel gerade den Bundesdurchschnitt oder liegt nach
wie vor darunter. Mit dieser Maßnahme wird nicht nur das bisherige Niveau der Unterrichtsversorgung und das gegenwärtige pädagogische Angebot gesichert. Gleichzeitig werden die
Voraussetzungen geschaffen, um den Unterrichtsausfall durch
die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die Vertretung
Langzeiterkrankter weiter zu verringern.
Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplanung:
a) Auswirkungen auf Einnahmen und, Ausgaben: keine
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Die Erhöhung der
Pflichtstundenzahl ergibt ein benötigtes zusätzliches Lehrerstundenvolumen im Umfang von ca. 1.200 Stellen und dient
auch als Ausgleich der mit dem Haushalt zu realisierenden
Stelleneinsparungen“
Klaus Böger, Senator

D

er Schulsenator hält an der Verlängerung der
Arbeitszeit der Lehrkräfte fest und bastelt
schon an der entsprechenden Veränderung der
Arbeitszeitverordnung. Seine Überlegungen dazu
teilte er per Offenen Brief über
die Medien der GEW mit und signalisierte damit den Abbruch der
Verhandlungen mit der GEW BERLIN zur Verbesserung der Qualität der Berliner Schule. (Seite 6)
In seinem Antwortbrief an den
Schulsenator weist der GEW-Vorsitzende Ulrich
Thöne nach, dass die Begründung Bögers für die
geplante Stundenerhöhung nicht haltbar ist und
die Maßnahme der Berliner Schule nur schade
(Seite 7). Die Entwicklung dieser Auseinandersetzung zeichnet Pit Rulff in einer “Chronik der laufenden Ereignisse” nach (Seite 9). Rolf Hänisch
vom Landeselternausschuss begründet auf Seite
11 den Aufruf zu einem Sternmarsch am 11.
März. Auf Seite 13/14 haben wir Stimmen von
Gremien, Lehrern, Eltern und Schülern zur geplanten Stundenerhöhung und zu den Erwartungen an die GEW abgedruckt. Es folgt ein Kommentar zu den Drohgebärden der Schulverwaltung gegen die zu erwarteten Protestmaßnahmen der Beschäftigten(Seite 4).
5
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Die Katze ist aus dem Sack
dieser Bereich nicht ausgenommen
werden. Oberstes Ziel bleibt dabei
die Sicherung der Unterrichtsversorgung und der Qualität des Unterrichts im Interesse gegenwärtiger und zukünftiger Bildungschancen aller Schülerinnen und Schüler.
Die Einsparungen im Personalbereich des Landes Berlin von 450
Mio. DM entsprechen den Haushaltseckdaten, wie sie in der Koalitionsvereinbarung festgelegt worden sind. Dabei werden die Lehrerstellen nur zur Hälfte in die Berechnungen einbezogen. Darüber
hinaus haben wir die Sparquote
im Lehrerbereich so begrenzen
können, dass der Bildungsauftrag
gesichert wird. Wir werden in diesem Schuljahr Einstellungen im Umfang von 500 Stellen vornehmen
und im nächsten Schuljahr im Umfang von 600 Stellen, mit denen
gerade auch jüngere Lehrerinnen
und Lehrer eine Chance zur Einstellung bekommen, und die
Notsituation in den Mangelfächern abgemildert werden
kann...
Die Vorsitzende
des Gesamtpersonalrates Rose-Marie Seggelke stellt
Schulsenator
Klaus Böger im
Roten Rathaus zur
Rede und übergibt
ihm eine gemeinsame Protestnote
aller Berliner Lehrkräfte.
Foto: transit
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In einem Offenen Brief an die
GEW gibt Schulsenator Böger
die Arbeitszeitverlängerung
bekannt und beendet damit
die achtjährige Phase einer gemeinsame Verantwortung für
die Organisation von Schule in
Berlin.

S

ehr geehrter Herr Thöne,...sicher stimmen wir darin überein, dass die Aufgabe, die schulische Versorgung der Kinder und
Jugendlichen zu 100 Prozent zu
gewährleisten, die oberste Priorität für alle bildungspolitischen
Ansätze hat... Mit Ihrer nachdrücklich bekräftigten Verhandlungsbereitschaft bezüglich der Verbesserung der Qualität von Schulen
verbinden Sie den Anspruch, sowohl hinsichtlich der im Rahmen
der Aufstellung des Haushaltsplans 2000 notwendigen Festlegungen als auch bezüglich der
Lehrerarbeitszeit keine Einschränkungen hinzunehmen. Im Rahmen
der Haushaltsberatungen stehen
Entscheidungen an, die auch den
Lehrerstellenplan betreffen.
Angesichts der prekären Haushaltslage des Landes Berlin kann

Die Erhöhung der Arbeitszeit der
Lehrkräfte um eine Stunde ist notwendig, um keine Abstriche an
pädagogischen Standards machen
zu müssen. Es wird also keine
Absenkung der Stundentafel,
keine Erhöhung der Klassenfrequenzen und eine deutliche Verminderung des Unterrichtsausfalls geben.
Ich bitte Sie, die notwendigerweise
anstehenden Entscheidungen mit
zu tragen und mich in meinem
Bestreben zu unterstützen, die
Interessen der SchülerInnen und
Schüler, ihrer Eltern sowie der
Lehrkräfte abzuwägen und sich
den Überlegungen zur Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung in
einem im Vergleich zu den anderen Bundesländern zumutbaren
Umfang von einer Stunde nicht zu
verschließen...
Meiner Verantwortung für alle im
Bildungswesen dieser Stadt Beteiligten werde ich mit vollem Engagement folgen, und ich setze dabei auf Ihre konstruktive Mitarbeit.
Klaus Böger / 26.01.2000

Protestresolution des Gesamtpersonalrats und des Personalrats
berufsbildende Schulen
Der Gesamtpersonalrat und der Personalrat berufsbildende
Schulen beim Landesschulamt haben mit Empörung zur Kenntnis genommen, dass der Senator für Schule, Jugend und Sport,
Herr Klaus Böger, sich für eine Arbeitszeitverlängerung für
Lehrkräfte entschieden hat.
Die SPD hatte im Wahlkampf noch vollmundig den Slogan
„Mehr Mäuse in die Schulen“ vertreten. Auch in der Koalitionsvereinbarung sprechen sich die Regierungsparteien für eine
unausweichliche „Erhöhung der Ressourcen“ aus. Wenn die politisch Verantwortlichen ihre öffentlich geäußerten Absichten
ernst nehmen, müssen die nötigen Stellen zur ausreichenden
Versorgung der Schüler/innen mit Unterricht bereit gestellt
werden.
Unbestritten ist in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit zur Sicherung und Entwicklung der Qualität der Berliner Schulen. Eine Verbesserung der Unterrichtsqualität erfordert die Einstellung von jungen, qualifizierten Lehrkräften. Eine Arbeitszeitverlängerung überlastet die z.T. überalterte Lehrerschaft und
nimmt Hunderten von jungen Lehrkräften, die in der Berliner
Schule dringend gebraucht werden, jede Einstellungschance.
Eine Arbeitszeitverlängerung wird mit Sicherheit eine Qualitätsverschlechterung nach sich ziehen.
Der GPR und PRbS fordern den Senat auf, keine Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte zu beschließen.
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Protestkundgebung der GEW vor der Lina-Morgenstern-Oberschule

Foto: transit

Berliner Schule braucht
junge Lehrkräfte
S

ehr geehrter Herr Böger, schon
während unserer letzten Besprechung am 18. Januar 2000
haben wir die von Ihnen vorgebrachten Überlegungen zur Veränderung der Arbeitszeit für die
Berliner Lehrerinnen und Lehrer
entschieden abgelehnt. Wir haben
Ihnen eine Fülle von Argumenten
gegen Ihre Pläne genannt. Nach
unserer festen Überzeugung sind
diese Pläne weder finanzpolitisch
sinnvoll und sozialpolitisch
vertretbar noch bildungspolitisch
angemessen.
Koalitionsvereinbarung als
Luftnummer
Mit Ihrer Amtsübernahme haben
sich auch außerhalb Ihrer Partei
eine Menge Erwartungen verknüpft. Viele glaubten, dass Ihre
Bewerbung um das Amt als Senator für Schule, Jugend und Sport
ein Garant dafür wäre, dass die
materiellen Bedingungen für
Bildung zumindest nicht weiter
verschlechtert würden. Umso
überraschender war es, am 18.
Januar 2000 von Ihnen zu erfahren, dass die finanziellen Absprachen der bildungspolitischen
Vorhaben der Koalitionsvereinbarung offenbar reine Luftnummern
zur Irreführung der Öffentlichkeit
gewesen sind. Das, was Sie dort in

der Koalitionsvereinbarung verhandelt haben, hat mit dem, was
parallel dazu in Vorbereitung des
Haushalts 2000 erarbeitet wurde,
nicht viel gemein.
Sagt Böger die ganze Wahrheit?
Über so viel Oberflächlichkeit sind
wir enttäuscht. Noch am 15.
Dezember 1999 erklärte der
jetzige Fraktionsvorsitzende der
SPD, Herr Wowereit, in der Berliner Zeitung, dass das Schulressort
ausgenommen sei von weiteren
Einsparungen. Das sei, so seine
Worte; „fest vereinbart mit der
CDU, um die Unterrichtsversorgung abzudecken. Da kann man
keinen Sparbeitrag leisten.“ Noch
Anfang Januar bestätigten Sie im
Tagesspiegel die im Koalitionsprotokoll festgehaltene Zahl von
30.456 ausfinanzierten Stellen für
Lehrkräfte. Gleichzeitig legten
Ihre Mitarbeiter einen Entwurf für
den Haushaltsplan 2000 vor, der
demgegenüber die Streichung von
ca. 1.200 Lehrerstellen vorsieht.
Entweder wissen Sie nicht, was
Ihre Verwaltung tut, oder Sie
haben die Unwahrheit gesagt.
Ländervergleich hinfällig
Unabhängig davon halten Ihre
Begründungen für den Schritt, die
Lehrerarbeitszeit verlängern zu

wollen, einer Diskussion nicht
Stand. Die Berliner Lehrkräfte
arbeiten nicht weniger als ihre
KollegInnen in Hamburg oder
Thüringen. Allerdings werden die
einzelnen Komponenten ihrer
Arbeitszeit anders zugemessen.
Im Vergleich zur Hamburger
Ausstattung müssten in Berlin
zusätzlich 1.500 weitere Stellen
im Schulbereich geschaffen werden, Sie wissen das und deswegen
benutzen Sie dieses Argument des
Ländervergleichs auch nicht mehr
ernsthaft.

➞

Ulrich Thöne, 1. Vorsitzender, lehnt für die GEW
die vom Schulsenator geplante Arbeitszeitverlängerung ab. Junge Lehrkräfte braucht das Land.
Böger soll an den Verhandlungstisch zurückkehren und gemeinsam mit der GEW die Qualität der
Berliner Schule verbessern.
Foto: transit
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Brief der Hamburger GEW an
Schulsenator Böger

Junge Kolleg-innen jetzt
einstellen

Auch die Autofahrer hatten Verständnis für den
GEW-Protest gegen
die Arbeitszeitverlängerung an der
2. Oberschule am
Tempelhofer Ufer.
Foto: transit

Unterrichtsausfall können Sie nur
dadurch bekämpfen, dass Sie
jüngere Kolleginnen neu einstellen, statt ältere stärker zu belasten. Eine Erhöhung der Pflichtstundenzahl ändert an der insgesamt zu kurzen Decke gar nichts.
Allerdings schaffen Sie weitere
Überhänge an Stellen, wo sie nicht
gebraucht werden, während in
den Mangelbereichen noch weniger Lehrkräfte zur Verfügung
stehen werden. Sie missachten die
Leistungen insbesondere der
älteren Kolleginnen und Kollegen.
Sie fügen der hohen Motivation
der Berliner Lehrerinnen und
Lehrer insgesamt schweren Schaden zu. Sie verbauen Chancen auf
Innovation und Erneuerung der
Berliner Schule. Sie vernichten
1.200 Arbeitsplätze für hoch
qualifizierte und teuer ausgebildete junge Menschen.
Senat bricht Vereinbarung
Ihre Hauptbegründung sind die
„haushaltspolitischen Zwänge“
des Landes Berlin. Ich möchte Sie
in diesem Zusammenhang auf
eine Vereinbarung des Senats von

Sehr geehrter Herr Senator Böger, der Presse habe ich entnommen, dass
Sie Veränderungen in der Berliner Schulpolitik an Hamburger Maßstäben
orientieren wollen.
Sie halten – so die Presseberichterstattung – das Hamburger Schulsystem
in bestimmten Punkten für vorbildlich. Insbesondere, so unser Eindruck,
begründen Sie Ihre Absicht, die Pflichtstundenzahl der Berliner Lehrerinnen und Lehrer heraufzusetzen, mit dem Vergleich zwischen hamburgischen und Berliner Lehrerinnen und Lehrern. Ich halte solche Städte- und
Ländervergleiche für wenig aussagekräftig und unseriös. Hier werden beliebige Daten herausgegriffen, während andere bewusst vernachlässigt
werden. So müssten doch beispielsweise bei einem Vergleich der Pflichtstundenzahl auch weitere Arbeitsplatzbedingungen wie die Klassenfrequenzen (die in Hamburg niedriger als in Berlin sind) oder Stundentafeln
mit in den Blick genommen werden.
Nach unserem Eindruck dienen die momentan inflationär vorgenommenen Ländervergleiche letztlich einzig dem Ziel, die Bildungsausgaben des
einen Landes an das jeweils billigere andere Land nach unten anzugleichen. Diese Logik entbehrt jeglicher inhaltlicher Begründung und stellt
eine einstige Tugend auf den Kopf: dass nämlich die Wertschätzung, die
ein Land/Staat seinem Bildungswesen entgegenbringt, sich auch in der
materiellen Zuwendung ausdrückt. Nun brüsten sich Bildungspolitiker
immer öfter damit – wie jüngst Ihr sächsischer Kollege –, das „billigste“
Bildungswesen zu haben. Mir scheint, dass dieses ein weiteres Indiz für
Werteverfall und Beliebigkeit ist, denen das Bildungswesen zunehmend
ausgesetzt ist. Für Ihren Start als Bildungssenator wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Anna Ammonn / Vorsitzende
Berlin aufmerksam machen. In der
Beschäftigungssicherungsvereinbarung 2000 hat sich der Senat
verpflichtet, angesichts der massiven Stellenstreichungen der
vergangenen Jahre, künftig den
Personalabbau nur in Verbindung
mit einer Aufgabenkritik auf den
Weg zu bringen. Und was machen
Sie? Die Aufgaben der Schulen
werden ausgeweitet und beim
Personal wird gekürzt. Das steht
in eklatantem Widerspruch zu
allen Verpflichtungen, die der
Senat im Zusammenhang mit der
künftigen Personalentwicklung
eingegangen ist.
Böger sucht den Streit
Statt alle Möglichkeiten einer
Kooperation auszuloten und nach
gemeinsamen Wegen zu suchen,
drohen Sie – entgegen anders
lautender Empfehlungen des
Landesschulamtes – mit dem
Disziplinarrecht, um Unmut und
Protestäußerungen zu unterdrücken. Damit gießen Sie Öl ins
Feuer. Wir müssen daher davon
ausgehen, dass Sie die Konfrontation absichtsvoll suchen. Wir
bedauern das ausdrücklich. Wie
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Sie wissen, hat es unsererseits
nicht an konstruktiven Vorschlägen gefehlt, den Weg der Kooperation auch unter schwierigen
Haushaltsbedingungen fortzusetzen.
Die Koalitionsvereinbarung erklärt
die Schulpolitik zu einem Schwerpunkt der kommenden Regierungsarbeit. Wenn daraus kein
Abbruchunternehmen werden
soll, müssen die derzeitigen Pläne
vom Tisch. Es bleibt richtig, was
Ihre Partei im Wahlkampf plakatiert hat: „Mehr Mäuse in die
Schule!“. Es stimmt, wir brauchen
eine bessere Ausstattung in den
Schulen. Es stimmt, wir brauchen
mehr Geld zur Renovierung der
Schulen. Aber es stimmt eben
auch, dass wir dringend erheblich
mehr junge Kolleginnen und
Kollegen in der Schule benötigen!
Wir haben unserem Verhandlungsangebot, gemeinsam für die
Verbesserung der Qualität der
Berliner Schulen einzutreten,
nichts hinzuzufügen. Es wird
unsere Leitlinie auch in der kommenden Zeit bleiben.
Ulrich Thöne

Schwerpunkt
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Verraten und verkauft – eine Chronik

Juli 99
Die CDU setzt im Wahlkampf den
Schwerpunkt Schulpolitik. Sie will
laut Wahlprogramm nach den Wahlen einen Einstellungskorridor von
mindest. 1.000 Lehrkräften durchsetzen, um Überalterung und Lehrermangel entgegenzuwirken. Die
SPD formuliert in ihrem Wahlprogramm „Willkommen Zukunft“:
„Bildung hat für uns einen besonders hohen Stellenwert“.

August 99
Die Berliner Stimme der SPD formuliert zur Einschulung 99 die
Schlagzeile: „Die SPD wird bei der
Bildung nicht sparen“. Der Spitzenkandidat Walter Momper antwortet auf die Frage, ob bei der Bildung gespart werden dürfe: „Die
Antwort heißt natürlich nein“.

September 99
Großflächig plakatiert die SPD in
der ganzen Stadt: „Mehr Mäuse für
die Schule“

Oktober 99
Die Sozialdemokraten erhalten
weniger als 23 % Wählerstimmen.
Ein Desaster.

Dezember 99
SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus
Wowereit erklärt zur Koalitionsvereinbarung: Das Schulressort sei
von weiteren Einsparungen ausgenommen. Die zur Unterrichtsversorgung notwendigen 30.456

Stellen seien ausfinanziert. „Da
kann man keinen Sparbeitrag leisten“. Klaus Böger ist am Ziel seiner Wünsche: Schulsenator. Erster
und zweiter Interviewwunsch der
blz. Böger kneift.

Januar 2000
Senator Böger bestätigt die Stellenzahl in der Öffentlichkeit. Auf dieser Grundlage bietet die GEW
BERLIN Verhandlungen über die
Unterrichtssicherung in der Berliner Schule für das kommende
Schuljahr an. Bögers Verwaltung
legt aber einen Haushaltsplanentwurf vor, der die Streichung von
1.200 Lehrerstellen vorsieht.
Dritter Interviewwunsch der blz.
Böger kneift weiter.

den letzten beiden Jahren durch
die Ableistung von Arbeitszeitkonten einen zinslosen Kredit auf
die Zukunft gewährt. Dafür sollen
sie nun noch bestraft werden.

22. Januar
Am Rande einer Klausurtagung
der SPD-Abgeordnetenhausfraktion in Dresden verkündet Schulsenator Klaus Böger gegenüber der
Presseagentur dpa, dass die

19. Januar
Die GEW BERLIN warnt in einer
Presseerklärung „vor Betrugsmanövern“ und fordert Verhandlungen über die Qualitätssteigerung
der Berliner Schule. Die vom Schulsenator Klaus Böger in Gang gesetzten Spekulationen um die Verlängerung der Arbeitszeit für
Lehrkräfte halten an. Hintergrund
ist offenbar die Absicht des Innensenators, die Koalitionsvereinbarung zu brechen. Statt einer Erhöhung der Ressourcen, wie die
Koalitionsvereinbarung es vorsieht, fordere die Verwaltung des
Innensenators eine Kürzung im
Schulbereich, heißt es in der Presseerklärung. Und: Die Berliner
Lehrkräfte würden zu recht eine
Arbeitszeitverlängerung als
Betrug auffassen. Sie hätten in

Berliner Lehrkräfte mit Beginn des
neuen Schuljahres eine Stunde
mehr pro Woche arbeiten sollen.
Bei der Klausurtagung seien seine
Vorstellungen „nicht auf massiven
Widerstand gestoßen“ äußerte
Böger gegenüber dpa.

23. Januar
Schulsenator Klaus Böger gegenüber dem Tagesspiegel: „Zu viele
Lehrer sind in meiner Altersgruppe fünfzig plus. Ich wünsche mir
eine Verjüngung“. Die Stundenerhöhung vernichtet auf

➞
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Sonnen-Grundschule (Neukölln)
vor ihren Schulen.
Protestkundgebung von Berufsschullehrern und
der GEW BERLIN
vor dem Gebäude
der Schulverwaltung in der Beuthstraße. Der Personalrat aller Dienstkräfte an den
berufsbildenden
Schulen übergibt
Böger eine Protestresolution.
Passanten
unterstützen
unser Anliegen.
Protestkundgebung in der
Urbanstraße

Dauer mindestens 1.200 Arbeitsplätze und verhindert Neueinstellungen von jungen Kolleg-innen.

Foto: transit

Lehrkräfte der Werbellinsee-Grundschule (Schöneberg) veranstalten
vor ihrer Schule eine Protestaktion
gegen die geplante Stundenerhöhung. Die Elterninitiative „Aktion
Bildung – Sternmarsch 2000“ sammelt Unterschriften gegen den Bildungsnotstand und gegen die Erhöhung der Pflichtstundenzahl der
Berliner Lehrer. Sie rufen zu einem
Sternmarsch am 11. März zum
Roten Rathaus unter dem Motto
auf: „Bildungsmisere – Sie werden
geholfen!“ Der Aufruf wird auch
von der GEW BERLIN unterstützt
und mit getragen.

24. Januar

25. Januar
Vor dem Roten Rathaus findet unter dem Motto „Die Berliner Schule
geht in die Luft“ eine Protestaktion
der GEW BERLIN statt. Der Gesamtpersonalrat Schulen übergibt
Klaus Böger eine Protestresolution
gegen die Stundenerhöhung. Böger in Radio 88,8: „Es muss Schluss
damit sein, dass die GEW in Berlin
die Politik diktiert.“ Wenig später
versammeln sich am OSZ Handel
in der Wrangelstraße Berufsschullehrkräfte zu einer Protestkundgebung. Kanzler Gerhard Schröder
(„faule Säcke“) auf dem SPD Bildungskongress: „Jedes Jahrhundert hat sein Thema. Das des 21.
Jahrhunderts heißt Bildung“.

26. Januar
Protestkundgebungen von Lehrkräften der Lina-MorgensternOberschule (Kreuzberg) und der
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27. Januar
Protestkundgebungen gegen die
geplante Arbeitszeitverlängerung
von Lehrkräften der 2.O Kreuzberg, der 36. Grundschule
Neukölln, der Karlsgarten-Grundschule (Tiergarten), des Fichtenberg-Gymnasium Steglitz
und...und... und...Kundgebung der
GEW BERLIN Körtestraße/Ecke
Urbanstraße in Kreuzberg.

28. Januar
Von Konferenzen, Gremien, Institutionen u.a. gehen bis zu diesem
Tage 49 Protest- und Solidaritätsnoten bei der GEW bzw. beim
Schulsenator ein.

31. Januar
Die GEW BERLIN fordert einen
seriösen Ländervergleich. Der von
Böger als Rechtfertigung für die
Stundenerhöhung verwendete
Vergleich mit Hamburg belege bei
einem seriösen Umgang mit den
Zahlen eher das Gegenteil. Da in
Hamburg die Schüler-Lehrerrelation
spürbar günstiger sei, müssten in
Berlin 1.500 Lehrkräfte mehr
eingestellt werden, um auf dieses
Niveau zu kommen.

01. Februar
Die DAG Berlin/Brandenburg hält
eine Pflichtstundenerhöhung für
unverantwortlich und fordert
Neueinstellungen.

02. Februar
Klaus Böger (SPD) unterstützt den
Vorschlag von Innensenator
Eckart Wertebach (CDU), wonach

jeder der 20 Staatssekretäre im
Jahr 18.900, – DM mehr bekommen soll.

03. Februar
Redaktionsschluss der blz
03/2000. Der Landeselternausschuss Berlin lehnt eine Pflichtstundenerhöhung für Lehrkräfte
ab: „Diese Zeit geht an anderer
Stelle für die Schüler verloren. Die
Qualität der Schulen wird weiter
abnehmen. Junge Lehrkräfte
müssen wieder vermehrt eingestellt werden.

01. März
Eine außerordentliche Landesdelegiertenversammlung der GEW
Berlin wird die Lage bewerten.

11. März
Bildungsmisere – Sie werden
geholfen! Sternmarsch 2000 der
Elterninitiative Aktion Bildung,
der GEW Berlin und des VBE.

16. März
Klausursitzung des Landesvorstandes und aller Bezirksleitungsmitglieder

22. März
10:00 Uhr. Hauptausschuss,
2. Lesung der Haushaltsteile zu
Schule, Jugend und Sport

05. April
Personalversammlungen. Der
Hauptausschuss berät um 10:00
Uhr das Haushaltsgesetz. Demonstration und Kundgebung der
GEW BERLIN zum Roten Rathaus

11. April
Pressekonferenz der GEW BERLIN

13. und 14. April
2. Lesung der Haushaltsgesetze
im Plenum
Pit Rulff

Schwerpunkt

3/2000

Aktion Bildung –
Sternmarsch 2000
Der Landeselternausschuss Berlin ruft in einem Brief alle
Berliner Schüler und Eltern zu einem Sternmarsch am
Samstag, dem 11. März auf. Der Protest richtet sich gegen
den skandalösen Unterrichtsausfall und gegen den dadurch
verursachten Bildungsnotstand.

D

er Lehrermangel und der
damit verbundene Stundenausfall ist in den letzten Jahren
immer größer geworden. Unsere
Berliner Schulen sind schon lange
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
gestoßen.
Die Schulen sind in den letzten
Jahren oft das Ziel der Sparpolitik
gewesen. So wurden die Stundentafeln in den letzten zehn Jahren
um den Umfang eines ganzen
Schuljahres gekürzt. Gleichzeitig
wurden Tausende von Lehrerstellen gestrichen. Neuneinstellungen
wurden immer seltener. Viele 100
Millionen Mark sind so gespart
worden.
Fast unbemerkt sank die Qualität
unserer Schulen. Der Unterrichtsausfall wurde oft nicht sofort
sichtbar. Vielfach wurden zuerst
Teilungs- und Förderstunden
gestrichen, um den Hauptunterricht nicht ausfallen zu lassen.
Dazu kamen und kommen Vertretungen, die mehr und mehr die
Form einer Betreuung denn eines
Unterrichts haben, weil nicht
genügend Fachlehrer zur Verfügung stehen. Der Unterrichtsausfall greift immer mehr um sich.
Und das nicht nur in Musik und
Sport, sondern auch schon in den
Kernfächern wie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen. Was
wir jetzt sehen ist nur die Spitze
des Eisbergs!
Eine solide Schulbildung ist kein
kultureller Schnickschnack. Wenn
14 Prozent der Schüler und Schülerinnen die Schulen ohne Abschluss verlassen (müssen), sind
das nicht nur persönliches Handicaps für die betroffenen Jugendlichen. Der überwiegende Teil hat
nicht einmal den Hauptschulabschluss geschafft und damit kaum

eine Möglichkeit, eine Arbeit zu
finden. Dabei sucht der Mittelstand händeringend nach ausgebildeten Fachkräften.
Der Wohlstand unserer Gesellschaft ergibt sich hauptsächlich
aus der Leistungsfähigkeit aller.
Wie lange wollen wir denn, nicht
nur den einzelnen Tragödien,
sondern auch der zunehmenden
Schwächung unserer Gesellschaft
zusehen. Das Problem der Sicherung einer soliden Schulbildung
geht uns alle an.
Jetzt ist es an der Zeit, diesen
negativen Prozess nicht nur
aufzuhalten, sondern auch umzukehren. Wenn wir es jetzt nicht
schaffen, den politischen Irrglauben an die Macht der Einsparung
umzulenken in den Wunsch,
durch eine gute Schulbildung an
dem Wohlstand aller zu arbeiten,
werden wir das später teuer
bezahlen müssen.
Bekenntnisse, Absichtsäußerungen, Willensbekundungen reichen
nicht mehr. Jetzt muss gehandelt
werden. Wer jetzt abseits steht,
wird nicht nur leer ausgehen,
sondern auch noch verlieren. So
haben die Kreuzberger Eltern im
letzten Schuljahr erfolgreich für
den Verbleib von 45 Lehrkräften
gekämpft, die dann aber z.B. in
Neukölln fehlten. Nur wenn jetzt
alle Schulen zusammenstehen,
können auch alle gewinnen.
Bisher hält der Senat von Berlin
unbeirrt an den Einsparungen im
Bildungsbereich fest. Anstatt das
Problem zu lösen, will der Schulsenator, Herr Böger, die Unterrichtszeiten aller Lehrer um eine
Unterrichtsstunde erhöhen. Damit
werden weder die Ungerechtigkeiten bei der Belastung der Lehrer
behoben, noch wird tatsächlich

mehr Unterricht
gegeben.
Wir können davon
ausgehen, dass alle
Lehrerinnen und
Lehrer, die ihren
Beruf ernst nehmen, auch ihre volle
Arbeitskraft einsetzen. Wenn
diese engagierten Lehrerinnen
und Lehrer eine Stunde mehr
unterrichten müssen, bleibt ihnen
eine Stunde weniger zur Vorbereitung. Diese Vorbereitungszeit
fehlt dann nicht nur der zusätzlichen Unterrichtsstunde, sondern
auch allen anderen Fächer. Die
Qualität der Schulen wird weiter
abnehmen und die Folgen bekommen wieder die Schüler zu
spüren. Wir wollen, dass endlich
wieder vermehrt junge Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen eingestellt werden!
Der Stadtstaat Berlin konnte sich
noch nie aus eigenen Mitteln
finanzieren. Geld war immer
knapp und es musste auch immer
gespart werden. Dass mit diesem
Argument aber alle vernünftigen
Ansätze, der Bildungsnot zu
begegnen schon im Keim erstickt
werden, müssen wir nicht mehr
hinnehmen. Bildung darf nicht
dem Zufall und schon gar nicht
den Konjunkturzyklen unterworfen werden! Unterstützen Sie
unsere Unterschriftenliste, unterstützen Sie den Sternmarsch.
Rolf Hänisch
Vorstandsmitglied des
Landeselternausschuss Berlin

Rolf Hänisch
Weitere Informationen zum Sternmarsch finden Sie
im Internet unter:
http //www.berlininfo.de/elterninfo/Aktion-Bildung/index.html

Eltern, Kinder
und Lehrkräfte
protestieren
gegen die geplante Arbeitszeitverlängerung und für
Neueinstellung
von jungen
LehrerInnen.
Foto: transit
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Jetzt reicht es!
Jetzt reicht es!
Sieben Kollegen an unserer Schule
sind 60 Jahre oder älter, 64 Prozent
über 50. In den siebten Klassen
muss im Schnitt mit 32 Kinder gearbeitet werden. Freiwilliges Engagement wird es nach einer Arbeitszeiterhöhung nicht mehr geben.
Herfried Tiedge,

Ideenreiche Aktionen
sind gefragt
Die Lehrer und ihre Gewerkschaften werden in der Frage der Arbeitszeitverlängerung vom Senat
immer vor einem schadenfroh
johlenden Publikum am Nasenring
durch die Manege gezogen. Nur
die gesetzliche Wochenarbeitszeit
von 39,5 Std. und die Präsenz am
Arbeitsplatz wird daran etwas ändern können... Ich erwarte eine
ideenreichere Antwort als die bisherigen Streiks. Reinhold Tyrach,
Studienrat, Zehlendorf

Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule.

Krank ist krank

Tagesspiegel
vom 14.2.00

GEW Zehlendorf/
Steglitz
Die Mitgliederversammlung fordert
die GEW auf dafür zu sorgen, dass
ein Streik bereits durchgeführt
wird, bevor das Abgeordnetenhaus
haushaltsrelevante Beschlüsse gefasst hat, die auf eine Verlängerung
der Lehrerarbeitszeit hinauslaufen.
Nach den Erfahrungen vergangener
Jahre ist auch ein kürzerer Vorlauf
zur Streikvorbereitung möglich.
Einen Streik nach getroffenen parlamentarischen Entscheidungen
durchzuführen, halten wir nicht
für sinnvoll.

Auf keinen Fall werde ich mich
nach einer Arbeitszeitverlängerung noch einmal erkältet oder
mit Fieber zur Schule schleppen.
Soll der Unterricht doch ausfallen.
Beschwerden bitte an Herrn Böger
senden.
Karla Behrens,
Reinickendorf

Lehrer-innen sollen
sich wehren!
Die Lehrer-innen sollen sich ruhig
auch mal wehren, wenn man ihre
Arbeitszeit verlängern will. Im
Unterricht wird doch oft was vom
„aufrechten Gang“ erzählt. Jetzt
wollen wir Schüler-innen sehen,
wie das funktioniert.
Annette Pannenbecker,

Verkohlen, Verkanthern, Verkochen und Verbögern – jetzt
reichts! Wer sich nicht wehrt und
alles in sich reinfrisst, gefährdet
seine Gesundheit.
Klaus Bartz

Kein Faulpelz
„Ich arbeite 48 Stunden pro Woche
in den Fächern Deutsch, Französisch, Geschichte, Erdkunde und
Arbeitslehre. Ich bin es leid, immer als Faulpelz beschimpft zu
werden.“
Gabriele Rissmann,
Fritz-Karsen-Schule, Britz

Nicht verbögern
lassen!

Ein arroganter Kerl, von dem
sollte sich niemand verbögern
lassen. Ich lasse mir nichts mehr
Schülerin, Charlottenburg gefallen. Den Verwaltungskram
werde ich jetzt im Unterricht
erledigen.
Priska Hantich,
Lehrerin, Spandau

Keine Arbeitszeitverlängerung

Die Lehrkräfte aus den berufsbildenden Schulen versammeln sich, um Senator Böger Nachhilfestunden zu geben. Böger muss nachsitzen: Eine Stunde im OSZ Bürowirtschaft, denn
er kann nicht rechnen. Eine Stunde im OSZ Banken: „Kredit und Zinszahlungen“. Zum
Schluss eine Stunde in der Berufsfachschule für Altenpflege: „Welche Folgen haben ständige Überbelastungen?“
Foto: transit
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Die Abteilungskonferenz I des
OSZ Gesundheit hat einstimmig
den folgenden Beschluss gefasst:
„Wir haben der Tagespresse entnommen, dass trotz der ohnehin
schon hohen Arbeitsbelastung
(unter anderem durch die bestehenden Arbeitszeitkonten) der
Schulsenator dem Senat eine pauschale Erhöhung der Arbeitszeit
der Lehrer-innen um eine Unterrichtsstunde pro Woche vorgeschlagen hat. Die Abteilungskonferenz
warnt vor einem solchen Schritt.
Der Arbeitsfriede in den Berliner
Berufsschulen würde dadurch
empfindlich und nachhaltig ge-
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stört. Wer ernsthaft die Qualität
der Berliner Schule verbessern
will, wird dies nur im Konsens mit
den Beschäftigten, nicht aber in
Konfrontation zu Ihnen erreichen
können. Schon jetzt arbeiten viele
Lehrerinnen und Lehrer an der
Grenze ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit.“

Was wir erwarten
Das Kollegium des CharlotteWolff-Kollegs (41 Anwesende) :
1 . Es erwartet von der GEW BERLIN, dass sie möglichst bald eine
zentrale Großdemonstration vorbereitet und durchführt.
2. Es wird einzelne Abgeordnete,
insbes. der SPD, kontaktieren in
der Hoffnung, dass bei eine möglicherweise notwendig werdenden
Absegnung der Senatsbeschlüsse
vom 25.01. durch das Abgeordnetenhaus einige Mitglieder der SPDFraktion durch Argumente und
durch Bearbeitung von der Fraktionsdisziplin abzubringen sind.
(…)

Liebe GEWlerInnen,
vielen Dank für die schnelle und
aktionsgeladene Reaktion auf Bögers Entscheidung. Aber warum
wurden nicht langfristig eine Demo
geplant? Warum wurden nicht
langfristig Aktionen in den Schulen geplant, damit sich alle KollegInnen und nicht nur die politisch
Aktiven auf vielfältige Aktionsformen vorbereiten können?... In der
Hoffnung, dass in Zukunft nicht
nur die Gesprächsbereitschaft
sondern auch der Kampfwille im
Vordergrund steht, verbleibe ich...
Matthias Fliegel

Ein Schulleiter
an Klaus Böger
Sehr geehrter Herr Böger, (…) Ich
will allerdings auch eindringlich
darauf hinweisen, dass der Erfolg
unserer Arbeit in erster Linie durch

das Engagement des Kollegiums
unserer Schule möglich wurde.
Die engagierte Arbeit der Kollegen
und Kolleginnen ist in der Regel
mit einem hohen Arbeitseinsatz
verbunden, der sowohl hinsichtlich des zeitlichen Rahmens als
auch hinsichtlich der Belastung
immens ist. Ich möchte Sie deshalb in meiner Funktion als Schulleiter in Sorge um die hohe Qualität schulischer Arbeit sehr eindringlich darum bitten, bekannt
gewordene Pläne, die Unterrichtsversorgung durch Erhöhung der
Pflichtstunden der Lehrer und
Lehrerinnen zu Gewähr leisten,
trotz enger Sparvorgaben nicht
weiter zu verfolgen.(…)
Siegfried Arnz/Schulleiter

Eltern der Karlsgarten-Grundschule
Liebe Nachbarn, Eltern, Großeltern, an der Karlsgarten-Grundschule fällt seit geraumer Zeit viel
wichtiger Unterricht aus.
• Die Klassenlehrerin einer 6.
Klasse ist langfristig krank,
• die Lehrerin einer anderen 6.
Klasse ist oft krank,
• eine Lehrerin fällt wegen
Schwangerschaft demnächst
länger aus,
• im Winter sind viele Lehrer
erkältet, usw.
Das ist an anderen Schulen leider
genauso. Diese Stunden werden
nicht durch zusätzliche Lehrer
vertreten. Da schon normalerweise zu wenig Lehrer an unserer
Schule sind,
• fällt dieser Unterricht aus,
• werden die Kinder in andere
Klassen aufgeteilt,
• fällt jeder Teilungs-, Sprachund Förderunterricht weg,
• finden freiwillige Arbeitsgemeinschaften nicht mehr statt.
Der Senat will die Arbeitszeit der
Lehrer verlängern, aber keine
neuen Lehrer einstellen. Dadurch
fällt noch mehr Unterricht aus,
kein kranker Lehrer wird dadurch
gesund. Deshalb fordern wir:
Stellt mehr junge Lehrer ein,
unsere Kinder wollen lernen.

Lehrkräfte kam es an der Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg. Auf den mitgeführten Plakaten war zu lesen: „Nerven runter,
rauf die Stunden, so kann Schule
nicht gesunden“ und „Arbeit haben wir genug, noch mehr Stunden sind Betrug“. Der Elternvertreter, Herr Grimke, erklärte: „Wir
stehen voll hinter den Lehrerinnen und Lehrern, weil wir wissen,
in welchem Maß sie sich für die
Arbeit der Schule und für unsere
Kinder eingesetzt haben. Aus
Sicht der Eltern wäre eher eine
Entlastung bei der Erteilung der
Unterrichtsstunden zu Gunsten
der vielen Aufgaben in der Schule
angesagt.“

Thomas Härtel (SPD)
Staatssekretär
Der damalige Volksbildungsstadtrat in Steglitz 1992 in der blz:
„Beim Sparen immer nur auf die
anderen zu zeigen, halte ich für
falsch. Dennoch ist Kritik an den
vorgesehenen Sparmaßnahmen
für die Berliner Schule anzubringen. Der Berliner Senat bewältigt
seine Schulaufgaben ungenügend,
weil er aufgabenkritische Überlegungen insbesondere im Bereich
der Berliner Hauptverwaltungen
nicht entschieden genug durchführt. Die Pflichtstundenzahl ist
deshalb so umstritten, weil somit
eine Berufsgruppe von der allgemeinen Arbeitszeitentwicklung im
öffentlichen Dienst abgekoppelt
wird... Die gesellschaftlichen
Folgekosten werden sehr viel
höher sein als die beschlossenen
Einsparungsvorgaben.“

WerbellinseeGrundschule
Zu einem Protest gegen die Arbeitszeitverlängerung für Berliner

Die Sonnen-Grundschule am Dammweg macht gegen Bögers Pläne mobil.
Foto: transit

13

Schwerpunkt

3/2000

Böger kneift
vor der blz

Für Schulsenator Böger wird es ungemütlich. Protestierende Lehrkräfte nähern sich
seinem Amtssitz. Wenn er seinen Kurs nicht ändert, wird er scheitern, denn gegen
Eltern, Schüler und Lehrkräfte ist keine Reform und keine Qualitätssteigerung in der
Foto: transit
Berliner Schule möglich.

Sehr geehrter Herr Senator Böger,
seit dem Tag Ihrer Wahl als Senator haben wir Sie mehrfach um ein
Interview gebeten. Bis heute haben
wir darauf keine Antwort erhalten.
Die blz als Zeitschrift der GEW BERLIN erhalten über 50% der in Ihrem
Senatsbereich Beschäftigten ein
Mal pro Monat. In unseren Ausgaben Januar, Februar oder März, hätten wir diesem Personenkreis gerne
den neuen Senator und seine Zielsetzungen vorgestellt. Leider Fehlanzeige. Sie haben sich inzwischen
in vielen Zeitungen geäußert, daher
bleibt unser Interpretationsspielraum für Ihr Verhalten gegenüber
der blz sehr gering. Trauen Sie sich
nicht, sich gegenüber einer Fachöffentlichkeit zu äußern oder steckt
eine Absicht dahinter? Schade! Mit
freundlichen Grüßen
Pit Rulff/leitender Redakteur

Rechtsstaat verteidigt sich
Rundschreiben des Landesschulamtes warnt protestierende Lehrkräfte

K

aum vergeht zur Zeit in
Deutschland ein Tag, an dem
in der Politik nicht gelogen, betrogen, bestochen und das Grundgesetz gebeugt wird. Und das alles
von Ehrenmännern, von hohen
Wahlbeamten ab Gehaltsgruppe
B 11 und höher. Aber wehe dem
kleinen Beamten, wenn er aufmuckt. Wehe, wenn er erwägt, sich
an möglichen Streik- und Protestmaßnahmen gegen das Pflichtstundendiktat und möglichen
Arbeitszeitbetrug zu beteiligen.
Selbst unter Senator Klemann
wurde so weit im Vorfeld kein
derartiger Rachefeldzug angekündigt, wie dies jetzt unter Senator
Böger getan wird.

Bevor er sich wegen der geplanten
Arbeitszeitverlängerung mit nur
einem Wort an die Beschäftigten
wendet, stößt er mit dem LSARundschreiben vom 07.Februar
2000 schwere Drohungen gegen
seine Untergebenen aus. Der
Mann hat von den Zielen der
Verwaltungsreform nichts verstanden. Die Sozialkompetenz tendiert gegen Null. Personalführung:
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von Böger in die Welt gesetzt
wurde. Offenbar will er nicht nur
den Betröger machen, sondern
sich auch als besonders „scharfer
Hund“ profilieren.

mangelhaft. Bei jedem Assessmentcenter für die Personalauswahl von Führungskräften wäre
Klaus Böger schon in der ersten
Runde gescheitert. Setzen, sechs!
Zeitpunkt, Adressatenkreis sowie
die aufgeführte Palette möglicher
Rechtswidrigkeiten von Dienstkräften – in welcher Funktion
auch immer – sind ungewöhnlich
und mit den Maßnahmen von
CDU-Dienstherren in den „alten
Arbeitskämpfen“ gegen die Verlängerung der Lehrerarbeitszeit nicht
zu vergleichen. Auch wenn das
Schreiben von Frau Schulze als
stellv. LSA-Leiterin unterzeichnet
ist: Es ist nur schwer vorstellbar,
dass dieser Ukas ohne Anweisung

Das Schreiben bildet die herrschende Rechtslage exakt ab.
Damit kommt es zum Konflikt:
Was ist legal und was ist legitim?
Wird aber die Teilnahme an
Streiks und streikähnlichen Aktionen als unzulässig angesehen,
müssen diejenigen, die sich an
diesen Aktionen beteiligen, mit
Maßnahmen des Dienstherren
rechnen. Die Teilnahme ist also
nicht Ausübung eines gesellschaftlich allgemein anerkannten
Rechts, sondern Ausdruck von
Zivilcourage gegen willkürliche
und einseitige Herrschaftsausübung. Über die Rechtsfolgen
kann an jeder Schule ein großer
Teil der älteren Kolleg-innen
ausführlich Auskunft geben. Die
GEW wird dazu noch einmal
gesondert informieren.
rb

Bildungspolitik

Die Koalitionsvereinbarung „Schule“

Ein gutes Konzept für die
Hauptstadt Berlin?
Gerhard Schmid formuliert aus seiner Sicht Kritikpunkte und zieht zum
Vergleich die Vereinbarung zum Bereich Schule im Land Brandenburg heran. Der
Artikel ist die gekürzte Fassung seines Vortrags bei einer Veranstaltung der
CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Wir stellen ihn hier zur Diskussion.

N

ach der Koalitionsvereinbarung ist die Bildung für
diese Stadt zweitrangig. „Höchste Priorität“ genießt nach der
Präambel „die Bewältigung des
Strukturwandels der Berliner
Wirtschaft, die Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen
und damit die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit.“ Im Abschnitt
„Schule“ heißt es nur: „In der
kommenden Legislaturperiode
stellt die Schulpolitik einen der
Schwerpunkte in der Regierungsarbeit der Koalition von
CDU und SPD dar.“
Wie hieß es dagegen noch in
der Rede des Regierenden Bürgermeisters und CDU-Landesvorsitzenden Eberhard Diepgen zum Gründungstag des
Schulforums der Berliner CDU
am 21. Oktober 1997:„Schulpolitik ist Zukunftspolitik. Nirgendwo wird der Grundstein
für die Zukunft der kommen-

den Generation sichtbarer und
wirksamer gelegt als in der
Schule“. Und in der Broschüre
der Berliner CDU „Schule für die
Zukunft“: „Bildung entscheidet
über die Zukunft sowohl jedes
einzelnen jungen Menschen
als auch der Gesellschaft insgesamt.“ Ähnlich auch die SPD
in ihrem Bericht „Schule in
Berlin“ :„Man möchte ein Zeichen sehen, dass Bildung und
Ausbildung der nachfolgenden
Generation endlich eine Position wiedergewinnen, die ihrer
Bedeutung als einem der wichtigsten Politikfelder für Zukunftsinvestitionen angemessen ist.“
Das war gestern – heute ist die
Schulpolitik nur noch ein
Schwerpunkt unter vielen. Bei
dieser Zweitrangigkeit der Bildung überrascht es nicht, dass
der Posten des Schulsenators
offensichtlich zwischen SPD

und CDU nicht besonders umstritten war – wie selbstverständlich ging er an die SPD.
Der Stellenwert von Bildung ist
auch ablesbar an ihrem Anteil
am Landeshaushalt bzw. an
evtl. formulierten haushaltspolitischen Zielen. Im Abschnitt „Finanzen“, der nur gut
eine Seite der 140 Seiten der
Koalitionsvereinbarung umfasst, findet sich nichts zum
Stellenwert der Bildung. Hier
fehlt also alles!
Trotz der nicht minder schwierigen finanziellen Situation im
Land Brandenburg gibt es in
der dortigen Koalitionsvereinbarung folgende Aussage: „Zur
finanziellen Absicherung einer
(Bildungs- und Ausbildungsoffensive) vereinbart die Koalition, das relative Gewicht des
Bildungshaushaltes im Rahmen
des Gesamthaushaltes zu erhöhen.“

Was wollen nun CDU und
SPD in dieser
Legislaturperiode?
Sie wollen eine „leistungs- und
werteorientierte Schule“ und
die Berliner Schule strukturell
und
qualitativ
weiterentwickeln (Präambel):
• Förderung der Selbstständigkeit der Schulen
• Schaffung
verbindlicher
Leistungsstandards
• vollständige Versorgung der
Schulen mit Unterricht und
Lehrkräften
• Einleitung eines Prozesses
der Qualitätsentwicklung
Mit den Begriffen „Schaffung“
und „Einleitung“ klingt dies so,
als ob wir am Anfang einer
Entwicklung wären und nicht
bereits 40 Jahre West-Berliner
und 10 Jahre Gesamt-Berliner
Schule hinter uns hätten. In
solchen Formulierungen steckt
eigentlich eine heftige Kritik
an einer Entwicklung, an der
bereits zwei Große Koalitionen beteiligt waren.
Qualitätssicherung
Gut ist, dass „zur Überprüfung
der Leistungsfähigkeit der Schulen in bestimmten Fächern und
verschiedenen Jahrgangsstufen vergleichende Tests eingeführt (werden).“
Gut ist, dass „Schlüsselqualifikationen wie z. B. Teamfähigkeit verbal beurteilt (werden),
einschließlich der Abgangsund Abschlusszeugnisse.“ Wo
bleiben jedoch hier
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Aussagen
zur
fehlenden
Vorbildfunktion vieler Lehrkräfte?
Gut ist, dass „Die Probehalbjahresregelungen im Gymnasium und in der Realschule
den Versetzungsregelungen angepasst (werden)“. Dies ist absolut notwendig, aber gerade
sie wurden in der letzten Legislaturperiode von der gleichen Großen Koalition gelockert – Beliebigkeit oder Lernfähigkeit?
Zumindest vorerst soll es keine
zentralen Haupt- und Realschulabschlussprüfungen und kein
Zentralabitur geben, während
für einen sog. mittleren Bildungsabschluss zwar „einheitliche Prüfungsvorgaben“ formuliert werden sollen, die aber
in „dezentraler Verantwortung“
umgesetzt werden sollen – was
immer das auch heißen mag.
Auch hier ist die Koalitions-

3/2000

letzten Schulgesetz-Entwurf,
„die Leitidee der pädagogischen Autonomie der Schule“
wiederaufleben, da von Grenzen im Koalitionsvertrag wenig steht.
Ein Problem stellt sich dabei
ganz schnell: Die Stellung des
Schulleiters soll gestärkt werden einschließlich der Übertragung dienstrechtlicher Befugnisse. Lassen wir außer
Acht, dass derzeit auf Grund
der Schulverwaltungsstrukturen selbst Schulaufsichtsbeamte kaum dienstrechtliche
Kompetenzen haben, sie ihnen sogar mit Begründungen
verweigert werden, die mindestens genauso stark auf Schulleiter zutreffen würden, stellt
sich sofort die Frage: Können
Schulleiter dies überhaupt? In
Berlin sind sie nicht durch eine beamtenrechtliche Bestenauslese gewonnen, sondern

Koalitionsvereinbarung nicht
vorkommt. Es fehlen hier nicht
nur Aussagen und Festlegungen, es gibt auch keine Formulierung, dass besondere Schulformen wie grundständige
Gymnasien oder die sog.
Schnellläuferzüge zum Abitur
ab der 5. Klasse im „Schulgesetzbuch“ abgesichert werden
sollen. Der Elternwille scheint
keine Bedeutung zu haben.
Auch hier ist die Koalitionsvereinbarung im Land Brandenburg deutlicher, wenn
auch verhalten: „Grundsätzlich (nur grundsätzlich!) wird
an der sechsjährigen Grundschule festgehalten. Ab Schuljahr 2001/02 können an den
Gymnasien und Gesamtschulen des Landes aufsteigend 5.
Klassen eingerichtet werden
mit dem Ziel, das Abitur nach
12 Jahren abzulegen.“
Da war sogar der Entwurf des

von ihren Kolleginnen und Kollegen benannt, gewählt worden. Wer von einem Kollegium
gewählt werden will oder Loyalitäten auf Grund seiner Wahl
hat, der hat es sehr schwer, Arbeitshaltungen und Vorbildverhalten bei den Lehrkräften
stärker durchzusetzen als
schon vorhanden ist. Es fehlen
Eigenverantwortung der
völlig Aussagen darüber, wie
Schulen
Schulleiter eingesetzt werden
In der kommenden Legislatur- sollen und welche Voraussetperiode erwartet uns die Neu- zungen und Qualifikationen
auflage der Diskussion über notwendig sind.
ein neues Berliner Schulgesetz,
jetzt „Schulgesetzbuch“ ge- Elternwille
nannt. Dies ist in der Koali- Liest man den Abschnitt
tionsvereinbarung unter „Ei- „Schulprofile stärken – Elterngenverantwortung der Schu- willen berücksichtigen“, so fällt
len stärken“ festgelegt. Hier auf, dass die Diskussion in
wird aufgepasst werden müs- dieser Stadt über die Grundsen, welche Bereiche diese ständigkeit von Oberschulen,
„größere Gestaltungskompe- von Gymnasien, Realschulen
tenz für die Schule“ umfasst. und Gesamtschulen mit moGanz schnell kann, wie im dernen Fremdsprachen in der

„Neuen Berliner Schulgesetzes“ weiter als die Koalitionsvereinbarung – er ließ die
Grundständigkeit wenigstens
von bilingualen Zügen zu.

Richtig wird im Abschnitt
„Lehrerbildung“ in der Koalitionsvereinbarung festgestellt:
„Guter Unterricht hängt entscheidend von den Lehrkräften ab.“ Dann bekommt die
Koalitionsvereinbarung aber
einen reinen Appellcharakter:
„Die Koalition erwartet die
permanente Bereitschaft der
Lehrkräfte sich außerhalb des
Unterrichts fort- und weiterzubilden und sich auch einer
regelmäßigen inneren und
äußeren Evaluation ihres Unterrichts und der Schule zu
stellen.“ Hinter einer solchen
Formulierung steckt sicherlich
eine kritische Einschätzung,
ein Erkennen von Mängeln.
Dann habe ich aber nicht nur
zu appellieren, sondern Anreiz- und Sanktionssysteme zu
überlegen, um ein gewünschtes notwendiges Verhalten zu
erreichen. Appelle allein werden nicht ausreichen.

Grundschule

Schulentwicklung

Die Grundschulreform soll fortgesetzt werden. Verklausuliert
wird an der Grundschule aber
Kritik geäußert: „Unabdingbar
notwendig ist aus Sicht der
Koalitionspartner, dass die
Grundschule stärker die grundlegenden Kulturtechniken einschließlich der Schlüsselqualifikationen (wie z. B. Teamfähigkeit) vermittelt.“ Interessant und neu ist, dass jetzt
auch eine äußere Differenzierung in den Klassen 5 und 6
möglich sein soll, und dass
das Erlernen einer modernen
Fremdsprache ab Klasse 3 nach
verbindlichen Rahmenplänen
und mit Bewertung wenig-

Was sagt die Koalition zum
Dauerbrenner der Medien, zur
Unterrichtsversorgung, zum
Lehrerbedarf und zu den Lernund Unterrichtsbedingungen?
Antwort: Sicherung der Unterrichtsversorgung zu 100 Prozent, zusätzliche Vertretungsmittel auch als Honorarmittel
an die Schulen und für längerfristige Vertretungsfälle. Aber:
Die geplante Erhöhung der
Vertretungsmittel auf sieben
Prozent wurde aus dem Entwurf der Koalitionsvereinbarung wieder gestrichen. Übrig
geblieben ist folgendes: „Für
die Sicherung des Unterrichts
und des gegenwärtigen

vereinbarung im Land Brandenburg konkreter und konsequenter: „Einführung von Abschlussprüfungen in der 10.
Klasse“, „Die Koalition schafft
die Voraussetzungen dafür,
dass ab Schuljahr 2005/6 das
Zentralabitur abgelegt werden
kann.“
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stens „angestrebt“ wird.
Oberschulen
In den Oberschulen ist eine
KMK-Initiative zur Verkürzung
der gymnasialen Oberstufe
auf zwei Jahre geplant, die Zusammenlegung von Gesamtschulen, wenn sie nicht sechszügig laufen können und die
Möglichkeit der Kooperation
von Gesamtschulen ohne gymnasiale Oberstufen mit Oberstufenzentren mit gymnasialen Oberstufen. Das ist es
auch schon im Wesentlichen.
Lehrer
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pädagogischen Ausstattungsstandards wird nicht nur eine
langfristige Personalplanung
und -entwicklung notwendig,
sondern auch eine Erhöhung
der Ressourcen unausweichlich sein, insbesondere zur
Abdeckung des Fachlehrerbedarfs.“
Eine der wenigen konkreten
Aussagen finden wir dann im
Zusammenhang mit der Lehrerausbildung: „Zur mittelfristigen Abdeckung des Lehrerbedarfs werden jährlich 900
Ausbildungsplätze für Referendare und Lehramtsanwärter eingerichtet.“ Sollte dies
ein Hinweis sein auf geplante
900 Lehrereinstellungen pro
Jahr? Dies dürfte deutlich zu
wenig sein, um die wegen Pensionierung
ausscheidenden
Lehrkräfte voll zu ersetzen.
Letzteres stand als Ziel auch
noch im Entwurf zur Koalitionsvereinbarung. Dabei muss
man außerdem bedenken,
dass die in zwei Jahren angehäuften Arbeitszeitkonten
(rund 1600 Lehrerstellen)

„entsprechend der Zusage des
Senats in Absprache mit den
Lehrerverbänden“ ausgeglichen
werden. Hier wird der Senat
dann eng an die Fessel der Gewerkschaften gelegt. Es heißt
nämlich weiter: „Modalitäten
der Rückzahlung werden nur
in Absprache mit den Lehrerverbänden festgelegt.“
Statt einer klaren Aussage zu
den hohen Klassenfrequenzen
wird moralisch argumentiert:
„Eine Verschlechterung der
unmittelbaren Unterrichtssituation für die Schülerinnen
und Schüler wie die Erhöhung
der Klassenfrequenzen oder
eine Absenkung der Stundentafel aus finanziellen Gründen
ist nicht zu verantworten.“
Wie klar ist dagegen doch die

Aussage in der brandenburgischen Koalitionsvereinbarung:
„Folgende Schritte werden zunächst eingeleitet: Schrittweise Absenkung der Obergrenzen der Klassenfrequenzen an
der Grundschule und an den
weiterführenden Schulen.“
Zusammenfassung
In der Präambel zur Koalitionsvereinbarung heißt es zur Berliner Schule (S. 4): Sie soll leistungsorientiert, qualitätsvoll,
sozial, familienfreundlich und
verlässlich sein. „Die Schule
der Hauptstadt muss internationalen Ansprüchen genügen
und ein Markenzeichen Berlins sein. Wir werden in die
Schulen investieren, sie modernisieren und für die Anforderungen des 21. Jahrhun-

derts fit machen.“ Es dürften
Zweifel angemeldet werden,
ob diese Koalitionsvereinbarung uns wirklich einen wesentlichen Schritt in diese
Richtung voranbringen wird.
Gerade die zwei bisher angestoßenen Themen lassen auch
in der Praxis nicht viel hoffen.
Der Vorschlag nach einem
Wahlpflichtfach Religion/Ethik
wird bereits von einer – auch
von großen Teilen der SPD mitgetragenen – Initiative bekämpft. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte steht die
Lehrerarbeitszeit mit einer sicherlich zu Recht sehr umstrittenen Idee von einer pauschalen
Pflichtstundenerhöhung und nicht vielfältige
und überzeugende pädagogische Vorhaben.
Gerhard Schmid
Oberschulrat im Landesschulamt

Mehr eigene Ideen in der zweiten Ausbildungsphase. Kultusministerkonferenz
fordert eine Reform des Referendariats

Kritisches Lernen im Referendariat
D

ie Gemischte Kommission
der Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich in ihrem
Abschlussbericht zu den „Perspektiven der Lehrerbildung
in Deutschland“ eindeutig
geäußert:
„Wenn der heimliche Lehrplan
zum Beispiel im Sinne eines
hohen Anpassungsdrucks erlebt wird und die Bewertungen
durch die Ausbilder einen
dominanten Stellenwert erhalten, wird das berufsbezogene Lernen in der
zweiten Phase unnötig erschwert.“ Nicht
mehr Anpassungsleistungen sollen gefördert, sondern das Lernen im Referendariat soll unter den Aspekten
von Erwachsenenbildung konzipiert werden und Mut für
das Ausprobieren eigener

Ideen machen. Die Autoren
fassen diese Überlegungen in
der Forderung zusammen,
dass „die Seminare konzeptionell von einem reinen Lehrund Lernbetrieb hin zu einer
Studienstätte“ zu entwickeln
seien. Diese hätte die Selbstbildung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer zur Aufgabe und sollte auf die Schulpraxis hin orientieren „als
praktisches, handlungsorientiertes, entdeckendes, exemplarisches und kritisches Lernen“, so die Kommission.
Allen diesen Einschätzungen
und Forderungen ist mit Nachdruck zuzustimmen, denn immer wieder werden Klagen
von Referendarinnen und Referendaren über einen enormen Anpassungsdruck laut,

der beim Übergang vom Studium in die zweite Phase besonders intensiv erlebt wird.
Kooperation und
Qualifizierung
Behoben werden sollen die
bisherigen Defizite vor allem
durch eine spezifische Qualifizierung der Hauptseminar- und
Fachleiter-innen und durch eine bessere Kooperation zwischen den lehrerbildenden Institutionen, um im Sinne des
kumulativen Lernens eine inhaltlichen Abstimmung zwischen den Phasen zu gewährleisten. Bislang findet diese Abstimmung eher selten, wenn
dann sporadisch statt, und nur
dann, wenn die entsprechenden Kolleg-innen an den Universitäten und Fachseminarleiter-innen selbst die
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Initiative dazu ergreifen. Eine institutionelle Verstetigung steht bislang noch
aus.
Die GEW BERLIN hatte für diesen Zweck schon 1998 einen
Vorschlag unterbreitet, nämlich eine „Berliner pädagogische Konferenz“ einzurichten,
in der die Verantwortlichen
der Universitäten mit denen
der zweiten Phase und der
Lehrerfortbildung zusammentreffen und über eine inhaltliche Abstimmung und gegenseitige Erwartungen beraten
sollen. Leider ist diese Initiative im Dickicht der Zögerlichkeiten der Parteien in den Vorwahlzeiten stecken geblieben
und muss von daher wieder
neu belebt werden.
Umsetzungsschritte in
Berlin

Auch die anderen Vorschläge
zur Entwicklung einer erwachsenenpädagogischen Konzeption für die zweite Phase und
Pläne für Angebote zu einer
Qualifizierung harren in Berlin
der Umsetzung. Hier könnte
das BIL sicherlich Pionierarbeit leisten, wenn denn der
politische Wille dazu auch von
Seiten der Schulverwaltung
sichtbar würde.
Leider ist allerdings eher das
Gegenteil zu erwarten, dass
nämlich nur die Vorschläge
aufgegriffen werden, die zu
Kostenersparnissen führen. So
fordert die Kommission der
KMK eine Erhöhung des selbstständigen Ausbildungsunterrichtes, der in der Umsetzung
dann schnell zum bedarfsdeckenden Unterricht umgemünzt werden kann.
Bis Ende März arbeiten in Berlin fünf AG, die von den zuständigen Senatsverwaltungen
aus eigenen Mitgliedern und
Kolleg-innen der Berliner Universitäten und Schulen zusammengesetzt wurden und
ihre Berichte vorlegen sollen,
darunter eine, die sich mit der
Zusammenarbeit von 1. und 2.
Phase beschäftigt. Auch die
Senatsschulverwaltung arbeitet an Vorschlägen und wir
sind auf die Ergebnisse gespannt!
Brigitte Reich
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Betrifft PISA 2000
Deutschland beteiligt sich diesem Jahr an einer OECD – Studie zum Vergleich der
Bildungssysteme. Aus gewerkschaftlicher Sicht ergeben sich einige Fragen,
insbesondere zur Information aller Beteiligten, der geplanten Auswertung und
des Datenschutzes. Für die GEW BERLIN hat Ulrich Thöne dazu detaillierte Fragen an den Landesschulrat gerichtet, die wir hier in Auszügen vor dem Antwortschreiben des Landesschulrates veröffentlichen.

H

ier die Fragen der GEW ständige Vergleichstests z. B.
BERLIN:
für Schulabschlüsse liefern?
• Sollen Schulen ähnlicher
1. Information aller
Rahmenbedingungen vergliBeteiligten
chen werden und wie werden
Das Informationsbedürfnis be- diese Rahmenbedingungen desteht zunächst hinsichtlich des finiert?
Zwecks von PISA. Der generel- • Wie können aus Stichproben
le Hinweis, dass Vergleichs- einzelner Schülerlnnen innerstudien auf Grund des globalen halb eines Jahrgangs Schlüsse
Wettbewerbs nötig seien, reicht auf die Sozialstruktur bzw. die
zur Erklärung unserer Meinung Schul- und Unterrichtsqualität
nach nicht aus. Weiterhin ist einer ganzen Schule gezogen
unklar, inwieweit PISA sich auf werden, wenn noch nicht eindie Curricula der beteiligten mal die Lehrerinnen befragt
Länder bzw. deren Gemeinsam- werden?
keiten bezieht und/oder welche Wir legen besonderen Wert auf
anderen Kompetenzen über- die Sicherstellung der Nutzung
prüft werden sollen. Offen für der Kenntnisse von PISA für
uns ist auch, welches didakti- Konzepte der Lehrerfortbildung
sches Konzept der Mathema- und der pädagogischen Schultik für diese Studie zu Grunde entwicklung; Vergleiche von
gelegt werden soll.
Mittelwerten und einem darFerner vermissen wir Hinwei- aus folgenden Ranking lehnen
se in Bezug auf die Einbezie- wir jedoch als pädagogisch völhung von Lehrern und Eltern. lig ineffektiv ab.
Wie sollen sonst wesentliche
Erkenntnisse zur Schul- und 3. Datennutzung und
Unterrichtsqualität
erreicht Datenschutz

werden?
Insgesamt halten wir die Veröffentlichung der OECD-Broschüre zu PISA in deutscher
Sprache für alle Beteiligten für
unerlässlich.
2. Geplante Auswertung
Wir kennen den Auswertungsplan für PISA nicht. Uns ist unklar, welche Fragen besonders
in der nationalen Erweiterung
der PISA-Studie beantwortet
werden sollen.
• Sollen Daten für einen Ländervergleich erhoben werden?
• Sind Schulformvergleiche
beabsichtigt?
• Sollen innerhalb des Landes Berlin Schulen oder Schulformen verglichen werden?
• Soll PISA die Grundlage für

Wir halten die Aufklärung darüber für wichtig, wer die Rechte der Datennutzung erhält
bzw. ob die Daten der Öffentlichkeit zu einer erneuten Auswertung zur Verfügung gestellt
werden. Darüber hinaus sollte
aus unserer Sicht geklärt werden, dass
• Schulen
gegebenenfalls
durch Beschluss ihrer Gremien die Teilnahme verweigern
können,
• der Datenschutz für die beteiligten Schülerinnen auch gegenüber ihrer Schule gewahrt
bleibt und
• der Datenschutz für Lehrerinnen und Lehrer gewährleistet ist.

H

ier die Antwort des Landesschulrates:

Sehr geehrter Herr Thöne,
wie bei unserem Informationsgespräch am 11. Januar in o.g.
Angelegenheit verabredet, antworte ich auf die in Ihrem o.g.
Schreiben genannten Fragen
auch schriftlich.
Zu 1.: Informationen aller
Beteiligten
Wie bereits erfolgreich beim
Field Trial praktiziert, erhalten
die an PISA 2000 teilnehmenden Schüler/innen sowie deren
Erziehungsberechtigte eine Broschüre in deutscher Sprache zu
PISA 2000. Die deutsche Übersetzung der Langfassung, die
voraussichtlich noch im Januar
2000 ins Internet gestellt wird,
werden wir mit je einem Exemplar denjenigen Schulen, die
sich an PISA beteiligten, zur
Verfügung stellen.
PISA 2000 verfolgt den Zweck,
Stärken und Schwächen von
schulischen Systemen aufzuzeigen. Überprüft wird bei den
Testanden angewandtes Wissen
zur Zielerreichung. Die nationale Erweiterung von PISA berücksichtigt hierbei insbesondere die deutschen Lehrpläne.
Überprüft werden Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung und fachübergreifende
Kompetenzen wie beispielsweise Problemlösefähigkeit.
Das Konzept hat Affinitäten zur
Didaktik Hans Freudenthals,
die sich in erster Linie an Leitideen orientiert, die das naturwissenschaftliche Denken
strukturieren (wie z.B. Raum
und Form, Wahrscheinlichkeit,
Zufall, Veränderung und Wachstum) und in zweiter Li-
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nie an Stoffgebieten (Geometrie, Algebra, Arithmetik usw.).
Die sog. Cross curricular competencies sind gleichrangig zu
den o.g. Kompetenzen, gleichsam bieten sie Erklärungen zu
Lernformen.
Aufgaben zu Wissen und überwiegend Handeln dienen als
Testinstrumente. Multiple-Choice-Aufgaben finden ebenso Berücksichtigung wie Fragebögen,
die mit Papier und Bleistift zu
bearbeiten sind. Eine endgültige Festlegung der Aufgabentypen ist bisher nicht erfolgt.
Die Einbeziehung von Eltern
und Lehrern erfolgt über testbegleitende Fragebögen.

Texten, auf Bedingungen des
Leseverständnisses (Lese- und
Lernstrategien), soziale Kompetenz (u.a. Empathie) sowie
Problemlösekompetenzen.
Gem. KMK- Beschluss vom 23./
24. Oktober 1997 in Konstanz
werden Daten für einen Ländervergleich erhoben. Ein Schulformvergleich ist intendiert,
sofern Schulen mit ähnlichen
Kontextvariablen vorliegen. Ob
PISA als Grundlage für Vergleichstests dienen kann, ist
bisher noch nicht entschieden
worden. Schulen mit ähnlichen
Rahmenbedingungen können
miteinander verglichen werden.
Grundlage der Rahmenbedingungen sind die SchulfrageböZu 2.: Geplante Auswertung gen sowie amtliche Statistiken.
Fragen der nationalen Erweite- Die Unterrichtsqualität einzelrung zielen auf das Lernen mit ner Lehrerlinnen kann mit PI-

SA nicht überprüft werden.
Aussagen zur Sozialstruktur
lassen sich mit Hilfe des Schulfragebogens ermitteln, Aussagen zur Schulqualität nur bei
Tolerierung von Abweichungen.

ständniserklärung der Erziehungsberechtigten der an PISA
2000 beteiligten Schülerlinnen. Ein gemeinsames Treffen
aller Datenschutzbeauftragten
der Länder mit dem nationalen
Projektmanager (MPI) hat im
Zu 3.: Datennutzung und
Dezember 1999 stattgefunDatenschutz
den. Noch vorhandene AuflaDie Ergebnisse von PISA 2000 gen werden derzeit eingearwerden frühestens ab Dezem- beitet.
ber 2001 vorliegen. Sie werden absehbar auch für die Leh- Die OECD erhält einen bereirerfortbildung und pädagogi- nigten Datensatz (internatiosche Schulentwicklungen Aus- naler Teil), der Rückschlüsse
sagen ermöglichen. Ein Ran- auf einzelne Schulen nicht zuking der beteiligten 101 Berli- lässt. Die Länder erhalten einer Schulen kann nicht nen bereinigten Datensatz iherfolgen. Wir gehen nicht da- rer Schulen, ohne dass ein
von aus, dass Schulen Verwei- Rückbezug auf einzelne Schugerungsbeschlüsse in ihren len möglich ist.
Gremien
fassen.
Hiervon
Hans-Jürgen Pokall
Landesschulrat
unberührt bleibt die Einver-

Betrifft PISA

Schuluntersuchungen sein. Wie
gestaltet eine Schule ihr Schulleben, was wird außerhalb des
Unterrichts für SchülerInnen
angeboten? Das englische System der Schulinspektion
macht ausdrücklich die Schulatmosphäre zum Gegenstand
der Bewertung von Schulen.
Die Gegner der LeistungsverKönnen Leistungsvergleiche zu besseren Schulen führen? Diese Frage beantworgleiche argumentieren, die
Schule habe sich an den inditet die Autorin eindeutig mit ja. Sie sieht in der Aussenansicht von Schule eine
viduellen Möglichkeiten ihrer
Schüler zu orientieren und
deutliche Chance zur Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung.
„die ihnen anvertrauten Kinder
zu möglichst guten Leistungen
ie Sau wird vom Wiegen sche SchülerInnen in mathe- lung dieser Fähigkeiten gehört zu befähigen.“ Zweifelsohne!
nicht fetter“, „der schuli- matisch- naturwissenschaftli- ohne Zweifel zum Auftrag der Aber woher beziehen sie die
sche Bildungsauftrag wird auf chen Leistungen im interna- Schule.
Maßstäbe für die Anforderuntraditionelle Leistung, nach- tionalen Vergleich gerade mal Selbstverständlich braucht die gen, die zu stellen sind. Sie
prüfbares Wissen verengt“, sa- in der 2. Liga spielen. Die Bund- schulische Erziehungsarbeit ei- bleiben damit allein in einer
gen die Gegner von Leistungs- Länder-Kommission hat dar- nen umfassenden Bildungsbe- internen Sicht befangen und
vergleichen und sehen die ge- auf reagiert und ein Projekt griff. Auch die Verfechter von erhalten keine Kenntnis darüsamten reformpädagogischen zur „Verbesserung der Effizi- Leistungsvergleichen halten ber, welche Chancen ihre JuBemühungen um einen „ganz- enz
des
gendlichen im
heitlichen Bildungsbegriff“ im mathemaVergleich zu
Schulen haben in der Regel eine hohe
Orkus verschwinden. Debatten tisch-naanderen haSelbstbezüglichkeit und wenig Kontakt ben. Schulen
um Schulqualität und Leis- turwissenzu anderen Realitäten des Lebens und
tungsvergleiche erregen offen- schaftlihaben in der
sichtlich in hohem Grade die chen UnterRegel
eine
der Gesellschaft.
Gemüter. Mit der TIMS-Studie, richts“ gehohe Selbstden weiteren Veröffentlichun- startet. Die KMK hat mit der
bezüglichkeit und wenig Kongen des Max-Planck-Instituts Beteiligung an der OECD-Studie die Inhalte der bisherigen Stu- takt zu anderen Realitäten des
für Bildungsforschung in NRW PISA ihrerseits Konsequenzen dien nicht für den ausschließ- Lebens und der Gesellschaft.
und nunmehr der OECD-Stu- gezogen. In der PISA-Studie soll lichen Auftrag der Schule. Ge- Allein intern lassen sich aber
die PISA wird die bildungspo- Lesefähigkeit, mathematisch- rade mit PISA sollen Methoden keine Maßstäbe für Leistungen
litische Diskussion in der Re- naturwissenschaftliches Ver- entwickelt werden, auch so ge- und Fähigkeiten entwickeln,
publik neu sortiert. Was pas- ständnis, und bereichsübergrei- nannte Schlüsselqualifikatio- die Jugendliche zur Bewältisiert hier Schreckliches?
fende Fähigkeiten, wie z.B. Pro- nen zu erfassen. Ebenso kann gung ihres Lebens brauchen.
Die Ergebnisse der TIMS-Stu- blemlösungskompetenz ver- die Bereitschaft zum sozialen Jugendliche werden dann mit
die haben gezeigt, dass deut- glichen werden. Die Vermitt- Engagement Gegenstand von dem Problem allein ge-

Kann die Sau vom Wiegen
fetter werden?

D
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Anmerkungen zur Regierungserklärung

Selbst in dem zweiten Leitthema „soziale Stadtgestaltung“
werden Kinder und Jugendliche und ihre Bedürfnisse weder erwähnt noch berücksichtigt .
Es ist vielleicht müßig, darüber zu spekulieren, ob es ein
Versehen war, dass die Kindersen des Senates zwar etwas wie wenig der Regierende Bür- und Jugendhilfe in der Regiemit Kindern und Jugendlichen germeister dieser Stadt den rungserklärung nicht aufzu tun zu haben, denn es heißt gesetzlichen Bildungsauftrag taucht. Deutlich wird aller„Innovation beginnt schon in der Kindertagesstätte zur dings, welche Bedeutung ihr
der Schule, denn sie ist der Kenntnis genommen hat. von der Regierungskoalition
Ort, an dem das lebenslange Ebenso wenig Berücksichti- beigemessen wird. Es wird zu
Lernen seinen Anfang nimmt.“ gung finden die anderen Fel- den Aufgaben der GEW BERLIN
Wenn diese Aussage die der der Kinder- und Jugendhil- gehören, gemeinsam mit allen
in der Kinder- und Jugendhilfe Beschäftigten,
den freien Trägern, ElEs ist vielleicht müßig, darüber zu
tern und Kinder und Juspekulieren, ob es ein Versehen war,
gendlichen öffentlich zu
dass die Kinder- und Jugendhilfe in der machen, welche Aufgaben die Kindern und JuRegierungserklärung nicht auftaucht.
gendhilfe zu erfüllen hat
und welche Bedeutung
die Erfüllung dieser Aufgaben
Grundlage für die Bildungspo- fe: z. B. die Kinder- und Ju- für eine soziale Stadtentwicklitik in der jetzigen Legislatur- gendarbeit, Jugendsozialar- lung hat. Innovation und die
periode werden sollte, sähe es beit, Hilfen zur Erziehung. soziale Stadtgestaltung sind
schlecht aus für Berlins Kinder Auch die Forderung der Koali- schöne Leitthemen für das
und Jugendliche. Lernen be- tionsvereinbarung, dass die nächste Jahrzehnt, aber ohne
gänne danach erst im Alter „Interessen der jungen Men- eine entsprechende Ausstatvon sechs Jahren und scheint schen ... in allen Politikfeldern tung der Kinder- und Jugendnur in der Schule stattzufin- beachtet werden (müssen)“, hilfe werden diese Ziele nicht
den. Es ist gleichermaßen er- spiegelt sich in der Regie- zu erreichen sein.
staunlich wie erschreckend, rungserklärung nicht wider.
Bärbel Jung

Kinder und Jugendliche
bedeutungslos
D

er Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard
Diepgen, hat am 20. Januar
vor dem Abgeordnetenhaus
die Regierungserklärung abgegeben „Berlins Weg in die
Zukunft: Innovation und soziale Stadtgestaltung“. Wer allerdings gedacht hat, den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zumindest mit einem
einzigen Satz erwähnt zu sehen, wurde schwer enttäuscht. Während es noch in
der
Koalitionsvereinbarung
zwischen CDU und SPD vom
30. November 1999 heißt „Die
Zukunft der Jugend ist die Zukunft Berlins“, taucht die Kinder- und Jugendhilfe in der Regierungserklärung
schlicht
und ergreifend nicht auf. In
der Regierungserklärung wird
ausgeführt, dass Innovation
und soziale Stadtgestaltung
die Leitthemen für das nächste Jahrzehnt sind. Innovation
scheint nach den Erkenntnis-
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lassen, ob ihre Leistungen
anderen Maßstäben genügen.
Bildung erhält zunehmendes
Gewicht bei der Zuteilung von
Lebenschancen. Jugendliche
stehen auf dem Arbeitsmarkt
heute unter einem erheblichen Konkurrenzdruck, auch
deshalb wird stärker nach den
Leistungen gefragt. Eltern sind
zunehmend kritischer und sie
wollen genauer hinschauen können, was die einzelne Schule für
ihre Kinder anbietet. Die Öffentlichkeit will angesichts des hohen Ressourcenverbrauchs und
auch der Zeit, die Jugendliche
in Bildungseinrichtungen verbringen, Rechenschaft darüber, was in den Einrichtungen
erreicht wird.
Die immer wieder kehrenden
Klagen der Abnehmerseite –
seien es die der Hochschulen
oder der Wirtschaft – über mangelnde Fähigkeiten von Aus-
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zubildenden oder Studierenden kann nicht einfach abgewehrt werden. Eine größere
Transparenz ist vonnöten.
Wenn die Vergabe von Berechtigungen weiterhin bei der
Schule liegen soll, muss die
Aussagekraft der Abschlüsse
verbessert werden.
Wer den Auftrag der Schule
ernst nimmt, Nachteile von Bildungschancen auf Grund sozialer Herkunft zu verringern,
muss sich intensiv der Diskussion über Standards und Maßstäbe, die von außen an die
Schule gestellt werden, widmen. Wir brauchen die Verständigung über Standards,
was in den Fächern in den verschiedenen Klassenstufen gelernt werden und was an Fähigkeit verfügbar sein sollte.
Die Orientierung an den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugend-

lichen, die Berücksichtigung
ihrer unterschiedlichen sozialen und kulturellen Voraussetzungen ist kein Gegensatz dazu, sondern notwendige Ausgangsbasis.
Ein Verdienst des Leistungsvergleichs in Hamburger Schulen
ist der Nachweis, dass Schulen
mit ähnlicher sozio-kultureller
Zusammensetzung der SchülerInnen zu höchst unterschiedlichen Leistungen befähigen können. Dies ist der Ansatz, um aus diesen Informationen Schule weiterzuentwickeln. Hier fängt die spannende pädagogische Debatte an.
Das erfordert, dass die Beteiligten in eine kooperative Diskussion über ihre Arbeit eintreten. Das erfordert auch Offenheit gegenüber Mängeln
und Kritik.
Wer die Aussensicht auf die
schulische Arbeit verweigert,

lässt die Jugendlichen letztlich im Stich mit dem Problem,
mit den unterschiedlichen Anforderungen an ihre Leistungen fertig zu werden. Die Bereitschaft von allen Beteiligten,
sich den Fragen von außen,
von Eltern und der Öffentlichkeit zu stellen und in die Karten gucken zu lassen, würde
die gesellschaftliche Achtung
der Schule fördern und ein
entschiedener Schritt in Richtung Professionalisierung bedeuten. Die „empirische Wende“
der Erziehungswissenschaft
und der Schulforschung kann
ein entscheidender Schritt zur
Schulentwicklung und zum
Nutzen für
Schülerinnen
und Schüler
sein.
Sybille
Volkholz

WWW
.
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Lernhilfen im Internet

Wer seine Suchanfrage bei einer der im folgenden vorgestellten Adressen startet, kommt oft sehr viel

schneller zum gewünschten Suchziel als über eine Suchmaschine. Bei einer direkten Übernahme (etwa als
Grundlage für ein Arbeitsblatt) ist jedoch Vorsicht angebracht, denn Fehler sind an der Tagesordnung.

Schüler und Schülerinnen, die einen Text ohne Quellenangabe in ihr Referat oder ihre Hausarbeit aufnehmen
wollen, seien ebenfalls zur Vorsicht angehalten, denn auch Lehrerinnen und Lehrer bewegen sich

zunehmend im Netz. Vermuten sie, dass irgendwo ein Satz unzitiert abgeschrieben wurde, wird dieser

komplett bei einem Internet-Suchdienst (wie zum Beispiel www.infoseek.de) eingegeben und schnell ist die
Quelle ermittelt.

U

nter den folgenden alphabetisch geordneten Adressen lagert Wissen, dass nur darauf wartet, gehoben zu werden:

www.abi-tools.de
abi-tools wendet sich an alle,
die Hilfe für naturwissenschaftliche Bereiche suchen.
Zielgruppe sind naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, die Referatsthemen nicht nur „runterladen“
wollen. abi-tools bietet ein „naturwissenschaftliches Lern- und
Übungsprogramm“ und vielfältige Hinweise für die Fächer
Biologie, Chemie und Physik.

www.hausaufgaben.de
Unter dieser Adresse findet
man viele fertige Referate und
Aufsätze und aktuelle Antworten zu allen schulischen Fächern unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“.

www.referate.heim.at
Das sehr übersichtliche Hauptmenü der Homepage ermöglicht ein schnelles Suchen
nach den gewünschten Aufsatzthemen innerhalb der herkömmlichen schulischen Fächer. Angeblich sollen hier die
meisten Schüleraufsätze im
deutschsprachigen Raum in
einem Datenarchiv liegen. Wer
sich unter „www.referate.de“
einwählt, der kommt zwar auch
www.dbs.schule.de/datenzur Suchmaschine, aber er
bank.html
muss noch mehr mit blinkenDas Internetarchiv der Hum- den Werbeblöcken kämpfen.
boldt-Universität Berlin ist
noch immer die zuverlässigste www.referate.com
Adresse, wenn es darum geht, Wer sich hier einwählen will,
Unterrichtsmaterialien und Pro- muss schon über ein eigenes
jekte online anzuschauen und Konto mit EC-Karte oder gleich
kostenlos herunterzuladen.
über eine Kreditkarte verfügen,
denn bevor von einem Referat
www.hausarbeiten.de
mehr als nur der Titel angeZielgruppe sind Schülerinnen zeigt werden soll, wird ein
und Schüler der Sekundarstufe Obolus – meistens unter einer
II, die auch zur Mitarbeit beim Mark – verlangt.
weiteren Aufbau der Datenbank aufgefordert werden. Zur www.schoolhelp.de
Zeit befinden sich rund 3.500 Die Homepage ist sehr überHausarbeiten aus 52 Fachbe- sichtlich gegliedert, und es
reichen (auf der Startseite sind werden ausschließlich Referadie aktuellen Zahlen einge- te und Aufsätze zu den tradiblendet) im Archiv. Die Refera- tionellen Schulfächern veröfte und Hausarbeiten sind na- fentlicht. Die Datenbank ist im
mentlich gezeichnet und mit Aufbau begriffen und enthält
einem Hinweis versehen, wel- deshalb bisher nur eine gerinche Note oder Punktzahl für ge, aber wachsende Zahl von
diese Arbeit vergeben wurde. Beiträgen.

www.schuelerweb.de
Die Auswahl von Aufsätzen
und Referaten, die hier mittels
Suchmaschine aufgespürt werden können, ist groß. Es sollen
über 12.000 sein, allerdings
lässt die Güte zu wünschen
übrig.
www.schulhilfen.com
Referate gibt es schwerpunktmäßig für die Fächer Deutsch
und Englisch, dazu eine Fülle
von Biografien. Oft handelt es
sich nur um Referatgliederungen – und dann heißt es weitersuchen.

www.spickzettel.de
Spickzettel.de ist eine der beliebtesten „Hausaufgabenhilfen“ überhaupt im Netz; aber
nicht weil die angebotenen Referate oder Unterrichtsmaterialien besonders gut, umfassend oder aktuell sind, sondern weil es die Rubriken „hilfe-newsgroups“ und „chat“
gibt. Hier tauschen sich vornehmlich Schülerinnen und
Schüler über ihren Schulfrust
aus oder erfreuen neue Computerfreunde mit einer elektronischen Postkarte. Zusätzlich gibt es die kostenpflichtige Nachhilfebörse.

Schulfächern, aber auch zu
Hobbys und Alltagsfragen erörtert werden.

www.young.de
Hinter diesem Namen verbirgt
sich die bereits seit mehreren
Jahren bestehende und von
Bastian Wilhelms ins Leben gerufene legendäre „Schülerhilfe“
(früher unter dem Namen
cheatweb). Hier gibt es neben
Referaten vielfältige Tipps für
das Schulleben schlechthin,
wobei vor allem die kreativen
Beispiele für Entschuldigungen für nicht angefertigte Hausaufgaben sehr beliebt sind.
www.zum.de
Unter dieser Internetadresse
verbirgt sich die älteste deutsche Onlinezentrale für Unterrichtsmedien. Unterrichtsmaterialien und -konzepte können übersichtlich nach Schularten, Schulstufen oder Unterrichtsfächer geordnet, angezeigt und heruntergeladen
werden. Nach eigenen Angaben soll die „Zentrale für Unterrichtsmedien“ 1998 mehr
als 25 Millionen mal besucht
worden sein. Leider werden die
Werbeblöcke immer größer.
Wilfried Wulfers

www.wer-weiss-was.de
Die Beantwortung einer Frage,
die im „Fragen-Forum“ gestellt
wurde, wird nicht lange auf
sich warten lassen. Und genau
hierin liegt die Stärke dieses
kostenlosen Auskunftsdienstes. Hinzu kommt, dass in einer Fülle von Diskussionsrunden Themen zu den gängigen

ist Gesamtschullehrer und Mitarbeiter beim Hessischen Landesinstitut für Pädagogik. Der Autor bittet um weitere Adressen und Einschätzungen von „Hausaufgabenhilfen“: w.wulferset-online.de. Den
Artikel entnahmen wir der hlz Nr.
2/00, der Mitgliederzeitschrift der
hessischen GEW.
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H a r r y P o t t e r e r o b e r t d i e We l t
Ein Kinderbuch-Held erobert die
Welt: Es ist Harry Potter, den sich
die britische Autorin Joanne K.
Rowling ausgedacht hat. In drei
Bänden hat sie bisher von Harry
Potters Abenteuern erzählt; weitere vier Bände sollen folgen.
Die Bücher über Harry Potter
sind inzwischen in dreißig Sprachen übersetzt worden und erscheinen in 125 Ländern. Mehr
als 13 Millionen Bücher über
Harrys Abenteuer sind bereits
verkauft worden. In Deutschland

gingen eine viertel Million
Exemplare über den Ladentisch.
Im nächsten Jahr soll der erste Potter-Film ins Kino
kommen. Wenn die Autorin
Joanne K. Rowling zu einer
Lesung fährt, wird sie wie
ein Popstar von hunderten
von kreischenden PotterFans erwartet.
Da stellt sich die Frage: Wer
ist dieser Harry Potter?

Ungewöhnlich: Ein Kinderbuch
unter den meist verkauften
Büchern Deutschlands!

Einige aus eurer Klasse haben bestimmt schon
ein Harry Potter-Buch gelesen, andere noch
nicht. Teilt euch in Gruppen auf. Wer Harry Potter noch nicht kennt, sollte möglichst schnell
möglichst viel über ihn erfahren – von denen, die
seine Abenteuer schon gelesen haben.

Name: Harry Potter
Alter: 13
Familienstand: Waise
Aussehen:
strubbelige schwarze Haare, Brille
Besondere Kennzeichen:
blitzförmige Narbe auf der Stirn
Schule: Hogwarts,
ein Internat für Zauberer und Hexen
Achtung: Kann zaubern!

Was kommt dir an diesem Steckbrief
ungewöhnlich vor?
Versuche herauszufinden...
• ...warum ein Waisenjunge auf ein Internat für Zauberer geht?
• ...was man auf so einer Schule lernt?
• ...wie das Leben in einer Schule für
Zauberer und Hexen ist?
• ...woher Harrys Narbe kommt?
Bisher erschienen:
Harry Potter und der Stein des Weisen,
336 Seiten, 26.- DM
Harry Potter und die Kammer des Schreckens,
352 Seiten, 26.- DM
Harry Potter und der Gefangene von Askaban,
448 Seiten, 28.- DM
Alle Bände von Joanne K. Rowling,
erschienen im Carlsen Verlag

Zusammenstellung:
sowieso Pressebüro, Taunusstr.23, 12161 Berlin, Tel: 030 - 82 70 41 01, e-mail: sowieso@bln.de
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Einen Moment lang glaubte er, in einen Alptraum geschlittert zu sein –
das war einfach zu viel, nach dem, was
bisher schon passiert war.
Sie waren nicht in einem Zimmer, wie
er gedacht hatte. Sie waren in einem
Gang. In dem verbotenen Gang im
dritten Stock. Und jetzt wussten sie
auch, warum er verboten war.
Sie sahen direkt in die Augen eines
Ungeheuers von Hund, eines Hundes, der den ganzen Raum zwischen
Decke und Fußboden einnahm. Er
hatte drei Köpfe. Drei Paar rollender,
irrsinniger Augen; drei Nasen, die in
ihre Richtung zuckten und zitterten;
drei sabbernde Mäuler, aus denen
von gelblichen Fangzähnen in glit-

schigen Fäden der Speichel herunterhing.
Er stand ganz ruhig da, alle sechs Augen auf sie gerichtet, und Harry wusste, dass der einzige Grund, warum
sie nicht schon tot waren, ihr plötzliches Erscheinen war, das ihn überrascht hatte. Doch darüber kam er
jetzt schnell hinweg, denn es war unmissverständlich, was dieses Donnergrollen bedeutete....
Sie liefen rückwärts. Harry schlug die
Tür hinter ihnen zu und sie rannten,
flogen fast, den Gang entlang zurück.
... Alles, was sie wollten, war, das Ungeheuer so weit wie möglich hinter
sich zu lassen. Sie hörten erst auf zu
rennen, als sie das Porträt der fetten
Dame im siebten Stock erreicht hatten....

„Was denken die sich eigentlich,
wenn sie so ein Ding hier in der Schule eingesperrt halten?“, sagte Ron
schließlich..... Hermine hatte inzwischen wieder Atem geschöpft und
auch ihre schlechte Laune zurückgewonnen.
„Ihr benutzt wohl eure Augen nicht,
keiner von euch?“, fauchte sie. „Habt
ihr nicht gesehen, worauf er stand?“
„Auf dem Boden?“, war der Beitrag
Harrys zu dieser Frage. „Ich habe
nicht auf seine Pfoten geschaut, ich
war zu beschäftigt mit den Köpfen.“
„Nein, nicht auf dem Boden. Er stand
auf einer Falltür. Offensichtlich bewacht er etwas.“

(aus: Harry Potter und der Stein der Weisen)

Was denkt ihr – wie könnte diese Geschichte weitergehen? Versucht die Handlung aus
der Fantasie weiterzuerzählen oder die nächste Seite zu schreiben! Kennst du andere
Bücher, die so ähnlich sind wie Harry Potter? Wie nennt man diese Art von Büchern?

Harry Potter – nichts für schwache Nerven
Wer Harry Potter bei seinen Abenteuern begleitet, muss starke Nerven haben. Dreiköpfige Hunde und andere Monster sind an der
Tagesordnung. Auch die Zauberer, die die Leser kennenlernen, sind nur zum Teil freundliche Gesellen. Einige von ihnen haben sich
für die Welt des Bösen entschieden. Sie
versuchen mit allen Mitteln, die Macht
über die Guten zu erringen. Zum Beispiel
kontrollieren sie den Willen von Kindern und
geben ihnen ein, was sie tun sollen.
Elternmeinung:
„In den Potter-Büchern geht es vor allem um
Tod, Hass, Respektlosigkeit und das absolut Böse. Wir wollen nicht, dass aus unseren Kindern
kleine Zauberer werden.“

Harry Potter muss sich immer wieder mit Gestalten und Erscheinungen auseinandersetzen, die es dem gesunden Menschenverstand nach zwar nicht gibt, die dem Leser
aber trotzdem Angst machen können.
Aus diesem Grund sind die Harry PotterBücher von manchen Eltern in den USA abgelehnt worden. Sie finden, ihre Kinder könnten durch die Geschichten Schaden nehmen.

Meinung der Autorin Joanne K. Rowling:
„Ich wollte nie Zauberkunst oder
Hexerei propagieren. Ich wollte einfach
nur eine spannende Geschichte
erzählen“.

Was sagst du zu diesen beiden Zitaten?
Findest du, dass die Kritik der Eltern berechtigt ist?
M e h r z u H a r r y P o t t e r u n t e r h t t p : / / w w w. h a r r y p o t t e r. d e

Joanne K. Rowling liest am 24. und 25. März in Berlin! Ort und Zeit bitte der Tagespresse
oder der website des Carlsen Verlages entnehmen.
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Unser Wunsch zum Internationalen Frauentag am 8.März

Keine Diskriminierung
über Tarifverträge
Im Brockhaus-Lexikon steht unter dem Stichwort „Frauentag“: „ Seit Beschluss der 2. Internationalen
Konferenz der Kommunistinnen 1921 in Moskau am 8. März begangener Aktionstag mit dem Ziel, die
tatsächliche Gleichberechtigung der Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen.“

G

emäß dieser erhobenen
Forderung stellt sich für
uns im Jahr 2000 die Frage, ob
das Ziel, gleicher Lohn für
gleiche Berufsarbeit – Berufsund Familienarbeit, erreicht
wurde? Man kann sagen, wenn
Mann und Frau die gleichen
Tätigkeiten nach dem BAT
ausüben, werden sie auch
gleich bezahlt. Tatsache aber
ist, dass viele Berufe und
Tätigkeiten überwiegend von
den Angehörigen jeweils eines
Geschlechts ausgeübt werden.

schiedenartigen Tätigkeiten,
wie etwa die von Erzieherinnen und die von Elektrotechnikern, können jedoch durchaus gleichwertig sein, obwohl
der Tarifvertrag die Tätigkeitsmerkmale von Technikern höher bewertet als die
von Erzieherinnen und Sozialpädagogen.
Das bedeutet, scheinbar neutrale (objektive) Regelungen
wirken sich diskriminierend
aus. Männer und Frauen brauchen nicht als Geschlechter
benannt zu werden, da bereits
Typische Männer- und
die Tarifvertragsstruktur in
Frauenberufe
der
Entgeltdifferenzierung
Es gibt also typische Männer- Diskriminierungsmöglichkeiund Frauenberufe. Die ver- ten beinhaltet. Kurz: Diskrimi-
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nierung im Eingruppierungsprozess.
Beispiele:
• Leiterinnen von Diätküchen
bei selbstständiger Tätigkeit: VG VIb
• Betriebshofleiter bei selbstständiger Tätigkeit: VG Vc
• Schreibkräfte mit eigenverantwortlicher Tätigkeit: VG

setzt sind, immer geringer bewertet sind.
Gutachten empfiehlt
Maßnahmen

In einem Gutachten kommt
Frau Prof. Dr. Krell von der
Freien Universität Berlin zu
diesen
Schlussfolgerungen:
Zwar lässt sich die GleichwerVIb
tigkeit verschiedenartiger Ar• Erzieherinnen mit beson- beiten nicht generell und abders schwieriger fachlicher strakt feststellen, aber es lasTätigkeit nach Bewährung: sen sich die Verfahrensregeln
VG Vb
festlegen, die für eine möglichst diskriminierungsfreie
Kriterien des Europäischen Bewertung von Arbeit eingeGerichtshofs
halten werden müssen.
Der EuGH hat folgende Kriterien für die mögliche Bewer- Diese sind:
tung von Entgeltsystemen ent- • Identifizierung der typiwickelt:
schen Männer- und Frauen• Tarifverträge müssen durchtätigkeiten
schaubar sein,
• Erarbeitung
diskriminie• Tarifverträge müssen obrungsfreier Arbeitsbeschreijektive Kriterien enthalten,
bungen
• diese diskriminierungsfrei • Neubewertung der Tätigausgelegt werden,
keiten mittels eines diskri• für die Bewertung von Frauminierungsfreien
Bewerenarbeiten dürfen nicht andetungsverfahrens
re Kriterien verwendet werden
als für die Bewertung von Das Gutachten kommt zu dem
Männerarbeiten,
Ergebnis, dass auch die Bun• Arbeit muss ihrem Wesen desrepublik Deutschland als
nach bewertet, d.h. alle für sie „Arbeitgeber Staat“ aus ihrer
wesentlichen Anforderungen Mitgliedschaft in der EU hermüssen berücksichtigt wer- aus verpflichtet ist, eine diesden.
bezügliche Analyse und darInsbesondere die Teilung in aus folgend ggf. die Korrektur
spezielle Tarifteile führt aber der Tarifstruktur in Kooperatioft sowohl zu verminderter on mit dem TarifvertragspartTransparenz als auch zur Tren- ner vorzunehmen. Den Genung des Tarifgefüges in män- werkschaften bleibt hier ein
nerdominierte und frauendo- weites Tätigkeitsfeld, wenn
minierte Tätigkeiten, z.B. Ver- ihr die tatsächliche Gleichbegütungsregelungen für Schreib- rechtigung von Männern und
kräfte und Eingruppierungsre- Frauen ernst ist.
gelungen für Techniker. Wobei
die Tarifteile, die faktisch
Sabine Ballerstedt
überwiegend mit Frauen be- für den Sprecherinnenrat des LAFP
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E

ine wichtige Rolle bei der
Berufswahl vieler Frauen
spielte bisher die Tatsache,
dass Unterrichts- und Ferienzeiten in der Regel mit denen
schulpflichtiger Kinder übereinstimmen, eine Regelung für
zusätzliche Betreuungszeiten
nur ausnahmsweise erforderlich ist und außerunterrichtliche Arbeiten in die Abendstunden oder auf das Wochenende verschoben werden können. Im Westen konnte bei einem Mangel an guten Kitaund Hortplätzen flexibel Teilzeit gearbeitet werden, im
Osten gab es ein staatlich organisiertes Betreuungssystem
zur Entlastung voll berufstätiger „Muttis“. Wohlgemerkt, familienfreundliche Arbeitsplätze für Frauen, denn in der Re-

Familienfreundlicher
Arbeitsplatz Schule?
Die Arbeitszeit von Lehrkräften erscheint vielen als besonders familienfreundlich. Auf Grund der hohen Arbeitsbelastung und durch die geringe Anerkennung von Familienarbeit z.B. bei Umsetzungen kann davon schon längst nicht
mehr die Rede sein.

chen Berufsbiografie, die geringe oder ganz fehlende Berücksichtigung der familienbedingten Ausfallzeiten und
die Doppelbelastung durch Berufs- und Familienarbeit sind
immer noch die größten Barrieren für das berufliche Fort-

Aufgabe der Gleichstellungspolitik
ist es, die ungerechten Zustände zu
ändern, zunächst im Berufsalltag,
perspektivisch auch im Privatleben, denn Familienarbeit ist Arbeit
für die Zukunft der Gesellschaft
und muss honoriert werden
gel sind sie entsprechend der
tradierten Rollenverteilung unserer Gesellschaft für die Familienarbeit zuständig, im Westen ebenso wie im Osten.
Welchen Wert hat die
unbezahlte Familienarbeit?
1992 hat das Statistische Bundesamt zum ersten Mal den
Wert der unbezahlten Hausarbeit berechnet: 50 Mrd. Stunden
bezahlter Arbeit wurden geleistet, den Hauptanteil dazu trugen die Männer bei. Knapp 80
Mrd. Stunden wurden an unbezahlter Arbeit absolviert, überwiegend von Frauen für Hausarbeit, Kindererziehung und
Pflege alter oder kranker Familienangehöriger. Würde man
diese Familienarbeit am Markt
kaufen und bezahlen, entspräche das bei der entsprechend
niedrigen Eingruppierung typischer Frauenarbeit immerhin
noch einem Produktionswert
von 1.142 Mrd. DM, ungefähr
38 % des Sozialprodukts. Die
Orientierung an der männli-

kommen von Frauen am Beginn des neuen Jahrtausends.
Hohe Arbeitsbelastung ist
familien-unfreundlich
Angesichts der drohenden Verlängerung der Arbeitszeit für
Lehrkräfte gewinnt die Diskussion über die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf an Schärfe.
Seit Gründung des LSA wurden mehr als 9000 Lehrkräfte
umgesetzt. Da aus Alters- und
Gesundheitsgründen jährlich
über 1000 KollegInnen aus
dem Schuldienst ausscheiden,
steigt zudem die Belastung in
den Schulen, entstehende „Löcher“ zu stopfen und die pädagogische Kontinuität zu Gewähr leisten. Alle Arbeitszeituntersuchungen haben es belegt: Lehrkräfte absolvieren
mehr als das durchschnittliche Arbeitssoll im öffentlichen
Dienst. Nicht selten gibt es Spitzenbelastungen von weit mehr
als 50 Wochenstunden. Von familienfreundlicher Arbeitszeit
kann da schon lange nicht

mehr die Rede sein, auch nicht,
wenn die Arbeit als Lehrkraft
flexibler gestaltbar ist als in
vielen anderen Berufen und in
die Abendstunden, auf die Wochenenden und in die Ferien
verlegt werden kann. Bei konkurrierenden Bedürfnissen besteht immer die Gefahr, dass
aus so genannten „objektiven“
Gründen familienbezogene Erfordernisse als private definiert und hintangestellt werden.
Hinzu
kommt,
dass die zunehmende Vergreisung unserer Kollegien die Wahrnehmung der familienbedingten Belastungen jüngerer KollegInnen erheblich eingeschränkt hat. Viele von uns
Älteren haben – auch bedingt
durch die Last des
eigenen Alltags
– verdrängt, wie
schwer es oft
ist, Kinder
aufzuziehen.

sieht bei lebens- und dienstälteren Lehrkräften einen stärkeren Umsetzungsschutz vor
als bei Dienstkräften mit familienbezogenen sozialen Belastungen. Damit wird aber fortgesetzt, was dringend geändert werden muss. Natürlich
ist es bitter, wenn ältere und
durch ein langes Berufsleben
ausgepowerte KollegInnen ihren angestammten Arbeitsplatz

Umsetzungen: Alter
contra Familie
Anlässlich der Verlängerung der Dienstvereinbarung
des
Gesamtpersonalrats
und des LSA
zur Handhabung
der
Umsetzung von Lehrkräften zum 1. Januar 2000 gab es
eine heftige Kontroverse zwischen Personalräten und Frauenvertreterinnen über die Gewichtung der Auswahlkriterien. Die der Dienstvereinbarung zu Grunde liegende Gesamtvereinbarung VBSV 2000

verlassen müssen zu Gunsten
jüngerer mit Kindern. Das sehen wir genauso. Die Belastung
der Berliner Schule hat das
Maß des Erträglichen schon
lange überschritten. Aber wir
Frauenvertreterinnen

➞
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Gewalt gegen Lehrkräfte:
Was macht die GEW?

und sogar mit einem Beil auf
Kolleg(inn)en losgegangen wird.
Einzelfälle (richtig!) denken
vermutlich die meisten, und
weiter: So etwas passiert mir
nicht! und: Einer guten Lehrerin bzw. einem guten Lehrer
passiert so etwas nicht!

Nimmt die GEW die Gewalt gegen Lehrkräfte nicht ernst? Der Autor geht sehr
kritisch mit der GEW ins Gericht und wirft ihr Untätigkeit vor.

D

ie Hinweise zu Beratungsangeboten bei „Gewalt gegen Lehrkräfte“ von Sigrid
Baumgardt sind nützlich, ihre
Aufforderung, bei Vorkommnissen nicht zu schweigen, ist
klug und neben der Befindlichkeit des bzw. der Betroffenen sehr wichtig. Sie argumentiert allerdings selbst gegen Öffentlichkeit durch ihre
Warnung vor einer Anzeige als
Privatperson, womit sie offenbar den bzw. die Betroffene/n
meint (?). Da schon eine Untersuchung, geschweige denn
ein Strafprozess, ohne Nennung des Opfers undenkbar
ist, kann diese Warnung wohl
eher als Aufforderung zum
Schweigen verstanden werden. Selbstredend liegt da ein
kompliziertes Problem vor: Erstens haben Opfer von Gewalt
i.d.R. Angst und wollen deshalb nicht offensiv damit um-

➞

gehen, oder sie haben einfach
nicht die Kraft dazu. Zweitens
blockt das Umfeld, Schulleitung, Kolleginnen usw., meistens ab: Wer will schon gern
an einer Schule lehren oder
lernen, an der einige die körperliche Unversehrtheit von
Menschen, die ihnen nichts zu
Leide taten, verletzen. Vor allem Opfer, aber auch das Umfeld brauchen bzw. braucht
gerade deshalb Unterstützung, die – die Herstellung
von Öffentlichkeit betreffend
– kaum von den genannten Beratungsstellen kommen kann.
Hier ist wesentlich die Gewerkschaft gefragt. Die Tätigkeit der GEW BERLIN zu diesem Gegenstand wird aber
völlig ausgeblendet.

geradezu die notwendige Hilfe und sinnvolle Strategien. Es
gibt zwei Indizien, die zeigen,
dass dieses Thema in der GEW
nicht ernsthaft angegangen
wird. Zum einen hat sich in
diesem Jahrzehnt (des letzten
im 20.Jh.) meines Wissens
kein einziger betroffener Kollege bzw. keine betroffene
Kollegin in der blz zu Wort gemeldet (oder melden können?). Und nicht nur dies: Kein
einziger Fall von Gewalt gegen
Kolleg(inn)en, von denen die
GEW bzw. einige ihrer Funktionär-innen Kenntnis haben,
ist bis heute dargestellt worden. Wenn überhaupt, wird
das Thema entgegen Baumgardts Artikel meist unter der
nebulösen Formulierung „Gewalt in den Schulen“ abgehanDie Praxis der GEW insgesamt, delt, wo doch mit Drohungen
insbesondere einiger Funk- (als Vorstufe von Gewalt), Fäutionäre/innen konterkariert sten, Schlagringen, Messern

sind der Meinung, dass stellung von Klassenleitungsaufnicht schon wieder über die gaben (z.B. von Eltern mit kleigesetzlich oder in Frauenför- nen Kindern) und Klassenfahrderplänen vorgesehene fami- ten. Die Gesamtkonferenzen
lienbezogene Entlastung hin- der Schulen sollen bei der Beraweggegangen werden kann.
tung der Grundsätze für Plangestaltung und EinsatzprioEmpfehlungen der
ritäten darauf hinwirken, dass
Frauenförderpläne
die Vereinbarkeit von Familie
Im Grunde teilt das LSA diese und Beruf verbessert werden
Meinung, sieht aber angesichts kann, so weit dies mit den
der unbeschreiblichen Engpäs- pädagogischen Grundsätzen
se wenig Spielräume. Ein Aus- vereinbar ist.“ Nach Punkt 6b,
zug aus dem Frauenförder- Teilzeitbeschäftigung, sollen
plan macht das unter Punkt 6 „im Rahmen der pädagogi„Familiengerechte Arbeitszei- schen und organisatorischen
ten“ deutlich: „Die Schulleitun- Möglichkeiten je nach Umfang
gen und Fachbereichsleitungen der Teilzeit ein oder zwei freie
besprechen mit den Betroffenen Tage ermöglicht werden der
vor der Stunden- bzw. Dienst- Einsatz mit weniger als zwei
planerstellung begründete Ein- Unterrichtsstunden am Tag
satzwünsche (...), Dienstbeginn und der Einsatz am Vor- und
und -ende in Abstimmung mit Nachmittag des gleichen Tages
den Kinderbetreuungseinrich- vermieden werden keine Mehrtungen, Vermeidung von Spring- arbeit angeordnet werden.“
und Vertretungsstunden, Frei- Zwar versuchen viele Schullei-
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tungen schon länger, diesen
Anforderungen gerecht zu
werden. Aber angesichts der
geplanten
weiteren
Einsparungen wird das immer weniger gelingen.
Wann sollte Familienarbeit
besonders berücksichtigt
werden?
Nicht in jedem Kindesalter sind
Eltern besonders belastet, wohl
aber bei kleinen Kindern, bei
SchulanfängerInnen, bei Kindern im Schulwechsel oder in
der Pubertät. Schon lange fordern wir Frauenvertreterinnen
deshalb
Mindeststandards.
Lehrkräfte mit Kindern unter
drei Jahren sollten generell vor
Umsetzungen geschützt sein,
unabhängig davon, ob sie Erziehungsurlaub in Anspruch
nehmen oder nicht. Teilzeitbeschäftigte sollen vor Umsetzungen über die Region hinaus ge-

Ich bin selbst Betroffener,
weiß also aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche. Im
September 1995 wurde ich in
einer Berliner Schule verhauen.
(Die GEW hatte übrigens umgehend Kenntnis davon. Ich
will den Vorgang hier nicht
ausführen.) Was soll ich, was
sollen andere Betroffene davon halten, wenn die stellvertretende Vorsitzende der Berliner GEW, Sanem Kleff, in einem Interview mit der taz (in
der Ausgabe vom 12.11.1999)
Verständnis für Gewalttätigkeiten von Kindern/Jugendlichen gegen Kollegen, die sie
für „Tyrannen“ halten, zeigt
und weiter behauptet, „kein(en) einzige(n) schwer(en) Angriff auf Lehrer“ „in den letzten zehn Jahren“ zu kennen?
Dummheit oder Verhöhnung
der Opfer oder beides!
Klaus-Jürgen Hügel

schützt sein. Zudem sind familienbedingte Fahrzeiten von
Wohnort und Kita zu berücksichtigen. Der bei der Personenauswahl bei unfreiwilligen
Umsetzungen zu Grunde liegende Punktekatalog der Gesamtvereinbarung VBSV 2000
schützt lebensältere und dienstältere Beschäftigte stärker
als Beschäftigte mit familienbezogenen Belastungen. Dies
widerspricht unseren gleichstellungspolitischen Zielen und
ist – von den wenigen Männern, die Familienarbeit leisten, einmal abgesehen – Frauen diskriminierend. Sowohl
die Dienstvereinbarung als
auch die Gesamtvereinbarung
müssen deshalb geändert werden. Das wäre ein erster kleiner Schritt, Familienarbeit zu
würdigen.
Monika Dobkowitz
Ursula Reuter
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Viel Anlass, wütend zu sein

Gedanken zu einem Interview
nach dem Mord in Meißen
Nur wenige Tage, nachdem in Meißen eine Lehrerin vor den Augen ihrer Klasse abgestochen wurde, erschien
in der taz (12.11.99) ein Interview mit den stellvertretenden Vorsitzenden unserer Gewerkschaft, Sanem Kleff
und Dieter Haase. taz-Überschrift: „Viel Anlass, wütend zu sein. – Nach dem Tod einer Lehrerin in Meißen
empört sich die Nation über die angeblich steigende Gewaltbereitschaft der Jugend. Doch die ist recht friedfertig. Warum wundert sich eigentlich niemand, dass es nicht mehr Gewalt gegen Lehrer gibt?“

D

ieses Interview hat in unserem KoIIegium zu Irritationen und auch zur Verärgerung geführt. Dazu beigetragen
hat der unsachliche und gegen
uns Lehrer als hetzerisch empfundene Interviewstil des Redakteurs, aber auch der Eindruck, dass Sanem Kleff den
polemischen Suggestivfragen
nicht genügend entgegengetreten ist; insbesondere vor
dem Hintergrund des Mordes in
Meißen. Dadurch wurden leider
auch die im Interview von Sanem Kleff angesprochenen, unsere Arbeit behindernden Faktoren (Mittelkürzungen, hohe
Klassenfrequenzen) argumentativ abgeschwächt.
Konkret zum Interviewtext. Zitat: „taz: Wie viele Gewaltdelikte seitens der Lehrer gegenüber ihren Schülern gibt es
in Berlin? Kleff: Im letzten
Schuljahr lagen etwa 300 Disziplinarfälle vor, bei denen Lehrern vorgeworfen wurde, im
weitesten Sinne gewalttätig gegenüber Schülern gewesen zu
sein.“ In dem Interview wird
von Sanem Kleff der Eindruck
erweckt, dass Gewalt von Lehrern gegen Schüler an der Tagesordnung sei, dass es aber
keine Gewalt von Schülern gegenüber Lehrern gebe. Ohne
solche Fälle zu dramatisieren:
Uns ist zumindest ein Fall bekannt, in dem ein Lehrer vor
der Klasse zusammengeschlagen wurde. Außerdem: Wer
spricht von der verletzenden,
entwürdigenden verbalen Gewalt, der insbesondere Kolleginnen von Seiten nicht weniger Schüler immer wieder aus-

gesetzt sind? Wer redet von gende, wenn nicht sogar moden Persönlichkeitsrechten die- ralisch gebotene Tat. Warum
ser Kolleginnen? Mittlerweile äußert sich Sanem Kleff nicht
ist dieses Thema von der Zeit- zu einer anderen, wissenschrift Emma und vom Lan- schaftlich belegten Quelle von
desausschuss für Frauenpoli- Wut und Aggression Jugendlitik unserer Gewerkschaft auf- cher, nämlich den Gewaltergegriffen worden.
fahrungen in den Familien?
Zitat: „taz: Wir alle kennen das Zitat: „taz: Eine der vornehmeBild des Lehrers als Tyrannen. ren Aufgaben der Lehrer beFast jeder hatte in seiner steht ja darin, in einem selbstSchulzeit mindestens unter ei- kritischen Prozess sich mit dem
nem zu leiden. Weshalb gibt es eigenen autoritären Charakter
so wenig Fälle von TyDas Einfordern von selbstrannenmord
an den Schuverständlichen Regeln des
len? Kleff:
menschlichen Miteinanders
Die
Frage
wird von manchen Schülern
stelle
ich
und Eltern als Zumutung
mir
auch
manches
und Repression empfunden
Mal. Kinder
und Jugendliche hätten ja sehr viel Anlass auseinander zu setzen und an
dazu, wütend und gewalttätig sich zu arbeiten, um ein guter
zu sein. Es ist erstaunlich, dass Pädagoge zu werden. Diesen
in den letzten zehn Jahren in Prozess gab es im Westen in
einer Stadt wie Berlin kein ein- der Vergangenheit auf breiter
ziger schwerer Angriff auf Front. Wie weit erfolgte er
Lehrer stattgefunden hat.“
auch im Osten? Haase: Diesen
Niemand wird in Abrede stel- Prozess hat es auch in der
len, dass sich Schüler einem DDR, zumindest auf individuhohen Leistungsdruck ausge- eller Ebene, gegeben. Kleff: Das
setzt sehen und diese biswei- sehe ich anders. (...) Eine derlen „bedrückende“ Situation artige Debatte hat es bislang
gern personalisieren (der „bö- im Osten nicht gegeben. Auch
se, fordernde Lehrer“). Dies je- ist die Erfahrung, sich selber
doch mit dem Begriff „Tyrann“ in Frage zu stellen, als kollekzu konnotieren, ist schlicht- tiver Prozess eines Berufsweg verantwortungslos und standes eher fremd. Wenn,
gefährlich. Der Tyrann handelt dann hat das jeder für sich
nämlich qua definitione will- selbst gemacht. Da fehlt etkürlich, ohne ethische Legiti- was. Ich merke das bei Fortbilmation, der „Tyrannenmord“ dungen, dass sich die Kollegilt deshalb seit der Antike als gen schwer damit tun, an sich
eine moralisch zu rechtferti- selbst ran zu gehen.“

Die Kennzeichnung der Ostkollegen als nicht genügend
selbstkritisch halten wir nach
unseren Erfahrungen für unzutreffend, sie kann vor dem
aktuellen Hintergrund als gefährliche Rechtfertigung für
die Gewalttat aufgefasst werden.
Stellen wir uns manchmal
nicht zu sehr in Frage? Sind
wir damit nicht manchmal auch
zu wenig handlungsfähig, wo
wir es im Interesse der Jugendlichen sein müssten? Hat
das z.T. an Lehrern einiger
Schulen kritisierte „Wegsehen“
nicht auch damit zu tun? Ist alles, was von einzelnen Schülern oder deren Eltern als ungerecht empfunden wird, wirklich so zu sehen? Wer kennt es
nicht aus seiner Unterrichtspraxis: Das Einfordern von
selbstverständlichen Regeln
des menschlichen Miteinanders und Zusammenarbeitens
wird von manchen Schülern
und auch von einigen Eltern
als Zumutung und Repression
empfunden! Deshalb lohnt es
sich schon, einmal genau nachzufragen, was mit „Repression“ und mit „struktureller
Gewalt“ gemeint ist, soll der
Diskurs nicht zu belanglosem
„Herumgemeiere“ verkommen.
Solche Fragen in die öffentliche Diskussion zu bringen,
wäre eine wichtige Aufgabe der
Bildungsgewerkschaft, welche
die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule fördert.
Thomas Schmidt
und Kolleg-innen der
Robert-Blum-Oberschule
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Zukunft mit Polnisch
D

er Polnische Sozialrat, der
Deutsch-Polnische Club
Wedding, der Polnische Schulverein „Oswiata“ und die
Deutsch-Polnische Gesellschaft
Berlin e.V. planen gemeinsam
das Projekt „Zukunft mit Polnisch“. Dieser „Bildungs-Markt“
unter der Schirmherrschaft
von Dr. Slawomir Tryc, dem
Direktor des Polnischen Kulturinstituts Berlin, und dem
Weddinger Bürgermeister Hans
Nisblé hat das Ziel, einige der
vielen jungen Menschen, die
durch ihre Familien über gewisse Kenntnisse der polnischen Sprache verfügen, dazu
anzuregen, diese Sprachfertigkeit auszubauen. Das heißt,
wir möchten erreichen, dass
mehr Schüler diejenigen Schulen besuchen, die Polnisch als
Unterrichtsfach anbieten.
Zurzeit gibt es in Berlin drei
Schulen, in denen Polnisch ge-

lehrt wird, nicht als Arbeitsge- sie subjektiv beruflich keine
meinschaft, sondern als „Fremd- Verwendungsmöglichkeit für
sprache“: die Goerdeler-Grund- eine mögliche Zweisprachigschule als Europa-Schule (Char- keit Polnisch/Deutsch.
lottenburg), die Robert-Jungk- Noch immer ist vielen hier zu
Gesamtschule (Wilmersdorf) Lande unbekannt, dass der
und das Gabriele-von-Bülow- deutsche Export nach MittelGymnasium
(Tegel). GegenZukunft mit Polnisch
wärtig leben
in Berlin sicher
Deutsch-Polnischer Bildungsmarkt
einige
TauRathaus Wedding, Müllerstr. 146/47
send Schüler,
(U-Bhf Leopoldplatz)
die über mehr
Sonnabend, 25. März 2000,
oder weniger
13.00-19.00 Uhr
gute polnische
Sonntag,
26.
März 2000, 13.00-17.00 Uhr
Sprachkenntnisse verfügen.
In vielen Fällen verbleiben diese Kenntnisse aber auf dem
Niveau familiärer Kommunikation oder verfallen ganz.
Der Grund ist häufig, dass sich
diese Menschen voll mit ihrer
neuen Umgebung identifizieren wollen. Außerdem sehen

Ost-Europa die Geschäfte mit
Frankreich überflügelt hat, obwohl dieses Land Jahrzehnte
lang der engste Handelspartner der Bundesrepublik war.
Der neue Markt beschränkt
sich natürlich nicht auf Polen,
aber oft wird Polen als Mittler

anzeige
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für Ost-Europageschäfte gebraucht.
Die breite Palette der Institutionen, die bei der Veranstaltung präsent sein werden, umfaßt weitere Schulen, die Polnisch-Unterricht anbieten oder
Partnerschaften mit polnischen
Schulen pflegen, kulturelle Einrichtungen, die Deutsch-Polnische Wirtschaftsförderung, polnische Firmen in Berlin, deutsche Firmen mit Interesse an
Zweisprachlern deutsch/polnisch, und die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin. Auch
Staatssekretär Härtel hat seine Teilnahme in Aussicht gestellt.
Am Schluß wollen wir nicht
verhehlen, dass bei der Anzahl der Schulen mit Deutschunterricht in Polen und solchen mit Polnischunterricht in
Deutschland ein Missverhältnis besteht, das auf Dauer
nicht gut sein kann.
Gernot Ribka
Weitere Auskünfte unter der
Telefonnummer 401 17 67
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Szene aus dem
Film „Die letzten
Tage”, erster Dokumentarfilm
der von Steven
Spielberg
gegründeten Shoa
Foundation. Der
Film porträtiert
fünf Juden, die
den Holocaust
überlebt haben.
Sie wurden 1944
bei der Besetzung Ungarns in
die Konzentrationslager verschleppt und sind
heute amerikanische
Staatsbürger.
Foto: ARTHAUS Filmverleih

le und Medien). Technische Fertigkeiten werden locker kabarettistisch, satirisch und ernst
in den Dienst von Ausdruck, in
den Zusammenhang einer Idee
Geh mal vor durch’s Zaubertor, gestellt; zu Hausmeister, Direkgespielt vom Kindertheater tor, Abfall, unterschiedlichen
Rasselbande (z.B. im Char- Schulfächern und zum Fernselottchen), erzählt frei und hen gibt es einfallsreiche Zirlocker, vielfach mit Musik die kusnummern (unterhaltsam
Geschichte von Frau Holle; die schon ab 6).Zuschauer-Kinder
werden Nippes und Stulle spielen
geschickt und sensibel einbe- Froschkönig ist beinahe schon
zogen. Was vielleicht noch ein
Kindertheater-Klassiker.
fehlt: ein, zwei Ruhepunkte in Mühelos baut das Stück drei,
der quirligen Spannung (zum vier Beziehungs- und DenkZuschauen ab 3, zum Mitspie- Ebenen auf und bringt sie virlen ab 6).
tuos miteinander ins Spiel: die
Die schräge Schulshow im beiden Kinder vom DachboJuxirkus ist nicht nur eine den, die Geschichte vom
vergnügliche und erstaunliche Froschkönig (König und DieneArtisten-Parade, sondern auch rin, König und Königstochter,
die selbstironische Behand- Königstochter und Teddy),
lung des Themas Schule (Schu- schließlich die Zuschauer-Kin-

Kritisch
gesehen

Liebe (fehlende, kränkende im
Elternhaus) und aufblühende
(heilende in der Begegnung mit
anderen) auch bei Grips. Franziska Steiof führt das Publikum
so behutsam in die Psychiatrie
ein, dass kein Ressentiment,
keine Häme aufkommt; Seltsamkeiten und Ausbrüche werEi’s’ Zeit erzählt von menschli- den verständlich; die vier
chen Begegnungen in der selt- jugendlichen Patienten, darunsamen Perspektive von zwei ter David und Lisa werden
Pinguinen, die aus ihrer Ein- interessant, ja liebenswert. Ihre
samkeit nicht herausfinden. Verwirrung wird deutlich mitZwar stellt sich ein Ei (ein Kind) geteilt, aber auch die (mögliein – aber sie wissen nicht mit chen) Ursachen, der menschliihm (und sich) umzugehen: die che Kern, die Chancen von Ent„Aufzucht“ gelingt nicht. Ein wicklung. So gibt es, pädagoberührendes Stück der Schat- gisch wichtig, keine Abqualifitenspringer über Verantwor- zierung von „Doofis“, sondern
tung, das zum Nachdenken ein- ein Geschehen von intensiver
lädt (oder zum Gespräch mit Ausstrahlung: Heilung deutet
den Spielern nach der Auf- sich an, Kommunikation gelingt
(ab 14).
führung im Jojo; ab 9).
Hans-Wolfgang Nickel
Sieben Autoren und das Carrousel-Theater erhielten den
Grimm-Preis für die Schulhofgeschichten, die unterschiedli- Grips Theater
che Szenen und Stücke rund um Max und Milli (ab 5): 11.3. um
16 Uhr; 13. bis 15.3. jeweils um
den Schulhof zu einer „Theater10 Uhr.
Wanderung“ zusammenstellen. Projekt Neuer Mensch: 8.3. um
der, die eingreifen und helfen
können. Vordergründig geht es
um den Kuss, den der Frosch
so gern haben würde, eigentlich aber um (familiäre) Macht
und die Möglichkeiten von
Spiel und Kommunikation (ab
6, Theater Havarie, Potsdam).

Film / Theater und Schule

In der Schiller-Werkstatt zeigt
das Carrousel Christa Wolf:
Der geteilte Himmel – eine sorgsam hergestellte Dramatisierung, wie der Roman nicht
immer leicht verständlich (vor
allem ohne DDR-Kenntnisse):
menschliche Begegnung im
Getriebe von Politik und
Geschichte; Möglichkeiten der
Selbstbehauptung in einem
Maskenspiel, nahe an den Freitod herangerückt; ritualisierter
Tanz des Lebens, sehr klar und
anrührend in den Hauptfiguren
und ihrer Liebesgeschichte (ab
Sek II).

19.30 Uhr; 9.3. um 10 Uhr.
Café Mitte (ab 16): 17./18.3.
jeweils um 19.30 Uhr; 20.3. um
18 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8; SchillerWerkstatt): 26.3. um 16 Uhr; 27.
bis 31.3. jeweils um 11 Uhr.
David und Lisa (ab 14): 21.3. um
19.30 Uhr; 22.3. um 18 Uhr;
23.3. um 10 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 6. bis
8.3. jeweils um 10 Uhr; 9.3. um
18 Uhr.
Kein Feuer ohne Kohle (ab 14;
Schiller Werkstatt): 6./7.3. jeweils
um 11 Uhr; 8.3. um 18 Uhr.
Ab heute heißt du Sara (ab 16):
29. bis 31.3. jeweils um 18 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Tel. 397 47 40
(Vormittagsveranstaltungen);
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397 47 477 (Nachmittag- und
Abendveranstaltungen).
theater strahl
Auszeit: Jetzt reicht’s! Am liebsten würde Lars-Oliver einfach
dazwischen
ballern,
Gabi
abhauen, Meike radikal durchgreifen und Jost – ja Jost- würde
gerne mal mit ‘nem Mädchen...
(ab 14). Am 7.3. und am 21.3.
jeweils um 11 und 19 Uhr; am
8./9.3. und am 22./23.3. jeweils
um 11 Uhr, vom 4. bis 6. April
jeweils um 11 Uhr.
Volltreffer: Ein Stück über Liebe
und Sexualität und ihre Folgen.
Vom 14. bis 17.3. jeweils um 11
Uhr in der Weissen Rose.
Gleich knallt‘s: Ein Stück über
die Suche nach dem Glück (ab
14). Am 27./28.3. jeweils um 11
Uhr; am 29.3. um 10 Uhr.
Spielort bei allen Terminen: Die
Weisse Rose, Martin-Luther-Str.
77 in Berlin-Schöneberg. Info
und Vorbestellung: Tel. 695 99
222.
Musiktheater Luzifer
Gallaktikus: Ein märchenhaftes
Öko-Musical für Erdlinge ab 8
Jahren. Am 14. und 15.3. jeweils
um 10.30 Uhr im Saalbau
Neukölln (Karl-Marx-Str. 17);
vom 20. bis 24.3. jeweils um
10.30 Uhr in der Villa Folke Bernadotte (Jungfernstieg 19 in
Lichterfelde); vom 3. bis 7. April
jeweils um 10.30 Uhr in der
Alten Feuerwache ( Oranienstr.
96 in Berlin-Kreuzberg). Kontakt und Kartenreservierung:
Tel. 772 36 14 oder 773 41 30.
Spielwerkstatt
Rudi, Minni & Schlapp: Das neue
Stück der Spielwerkstatt über
Mut und Angst für Menschen ab
8 Jahre. Vom 6. bis 10.3. jeweils
um 10 Uhr im JugendKulturZentrum „Die Pumpe” (Lützowstr. 42 in Berlin-Tiergarten)
Money, Money (ab 14): Bei Svenja hat bis jetzt eigentlich alles
geklappt. Money, money? Kein
Problem. Aber nun ist ihre Mutter arbeitslos, Klassenreise?
Keine Chance mehr für sie. Aber
alle fahren doch mit! Svenja versucht ihren Willen durchzusetzen. Mit allen Mitteln. Das wird
gefährlich... Vom 3. bis 7. April
jeweils um 10 Uhr in der Pumpe
(siehe oben).
Die Stücke Ran an den Zahn –
Ein Mundstück mit Musik (ab 5)
Anzeige
CAMINHOS DE PORTUGAL – REISEN
Wege die Welt zu entdecken

Ihr Reisespezialist für
die Portugiesisch
sprechende Welt
Brasilien, Azoren, Kap Verde, Mosambik etc.

Belziger Str. 25 • 10823 Berlin

Tel: 030/7 80 96 8-0 • Fax: -18
e-mail: eden@caminhosdeportugal.de
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und Straßenknirpse – Ein Mitspielstück zur Verkehrserziehung (ab 5) spielt die Spielwerkstatt auf Anfrage mobil an
jeder Schule.
Kartenvorbestellungen
und
Info: 625 25 88. Infos im Internet: www.spielwerkstatt.de

ZeitReise
Die Zeit ist eigentlich ein verflixtes Ding: Die wenigsten
Menschen besitzen sie im
Überfluss und die meisten
scheinen ihr immer hinterher

Theater Havarie
Genau wie immer. Alles anders:
Ein Lust-Spiel über Liebe und
Sexualität für alle in, vor und
nach der Pubertät. 8. bis 10.3.
und am 22. und 24.3. jeweils um
11 Uhr ; am 30./31.3. im Haus
der Jugend Charlottenburg, Zillestr. 54-62 (Kartenvorbestellung: 695 99 222)
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 104, 14482 Potsdam, Tel.
0331- 71 91 41.
Berliner Compagnie
Schöne Eine Welt. Das Stück wird
als Abschluss einer Projektwoche „Wer zieht mich an?“ zum
Thema Klamotten und Mode für
Menschen ab 14 im FEZ Wuhlheide am Freitag 31.3.2000 um
10.30 Uhr gezeigt. Thema des
Stückes sind die Produktionsbedingungen unserer Bekleidung in der freien und billigen
Produktionszone – ein Stück
über tatkräftige Solidarität in
Zeiten der Globalisierung.
Vorbestellung erwünscht unter
53071 147. Weitere Informationen über die Projektwoche/
Projekttage gibt es beim Eine
Welt Projekt unter 53071 291,
Infos zu einzelnen Projekttagen
an Schulen beim EPIZ Tel.:
6926418.

Fortbildung
Studienreisen nach Lettland
Das Deutsch-Russische Museum Karlshorst veranstaltet vom
29. Mai bis 4. Juni eine Studienreise nach Lettland, die den
Spuren vergangenen jüdischen
Lebens nachgeht. Begegnungen
mit Überlebenden des Holocaust und Erkundungs-Ausflüge stehen im Mittelpunkt des
Programms. Die Reisekosten
betragen 1.350 Mark, Bildungsurlaub kann beantragt werden.
Info und Anmeldung: DeutschRuss.
Museum
Karlshorst,
Zwieseler Str. 4, 10318 Berlin,
Tel. 501 508 41.
Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen sind im
März noch Plätze frei:
Angebote speziell für Lehrkräfte unterer Klassen (LUK):
4-5 Bildende Kunst in den Kl. 5
und 6, Kurs 4: 8.3., Kurs 5: 29.3.
6 Verfassen von Texten im
Deutschunterricht der Kl. 5 und
6, 22.3.
7 Biologie in Klasse 5/6,
23.3./30.3.
8 Sexualerziehung in den Kl. 5
und 6, 29.3./5.4.

zu hetzen. Die Zeiger
der Uhr bewegen sich gnadenlos weiter, ob wir schnell oder
langsam sind, rastlos oder trödeln.
Nach der erfolgreichen Ausstellung „Schall und Rauch“
zeigt das Kinder- und Jugendmuseum Neues Universum,
unterstützt durch Das Neue
Berlin und in Kooperation mit
dem Museumspädagogischen
Dienst Berlin im Mai/Juni 2000
in der Akademie der Künste die
Ausstellung ZeitReise: Die
Schüler sollen auf einer abenteuerlichen Expedition durch
die Zeit entdecken, warum
unser Planetensystem die Zeit
einteilt, was Licht und Zeit mitSelbstorganisierte Veranstaltungen für den Deutschunterricht – LehrerInnen organisieren die Gruppen, die Diesterweg Hochschule e.V. stellt die
DozentInnen. Termine von September bis Dezember 1999.
Wenden Sie sich bitte an die Diesterweg Hochschule e.V.!
Anmeldung und Information zu
allen Kursen sowie Teilnahmebedingungen bei der DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21999342, Fax 21999350, email dh@gew-berlin.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00
Das neue Semesterprogramm
ist da! Sie können es in der Diesterweg Hochschule e.V. bzw. in
der Geschäftsstelle der GEW

einander zu tun haben, wie die
Jahreszeiten riechen oder wie
Pflanzen wachsen, ohne das
die Zeit vergeht. Sie können
erleben, wie Sekunden zur
Ewigkeit werden und Minuten
verrinnen, überprüfen, ob sich
die Zeit wirklich totschlagen
lässt und wie man sie am
besten vergeudet oder am
sinnvollsten misst oder dass
man per Knopfdruck endlich
einmal folgenlos alt und wieder jung wird.
Neben
physikalischen Experimenten
werden
chronobiologische Versuche mit
Tieren und
Pflanzen
vorgestellt,
Zeit-Geschichten erzählt und
Zeit-Rätsel gelöst.
Die Besucher können mit interaktiver
Medienkunst experimentieren, eines der
ältesten
Lebewesen
der Welt kennen lernen und an der „Kartei
der Zukunft“ im Internet arbeiten, die die
Schüler bereits ab dem
1. Mai unter http//
www.zeitreise.net mitgestalten
können.
In der Akademie der Künste,
Hanseatenweg 10, 10557 Berlin U9 Hansaplatz, S-Bahn Bellevue vom 12. Mai - 25. Juni
2000 Mo 9 -15 Uhr, Di - Fr 9 -

17 Uhr, Sa/So 11 - 18 Uhr, Eintritt: DM 3,50.
Für Schulklassen und Gruppen
ist eine Anmeldung erforderlich; Anmeldung sowie Besucherinformation ab den 13.
März 2000 unter der Rufnummer 030/ 283 97 485 (Mo

– Fr von 9 - 16.30 Uhr). Weitere Informationen unter www.
neuesuniversum.com
■
abholen oder sich zuschicken
lassen.

Aktivitäten
Theaterpädagogischer
Dienst
Lehrerfortbildung: „Treffpunkt
Theater“ im Schlosspark Theater zur Inszenierung “Nietzsche
oder Das deutsche Elend”. Einführung in das Stück, Besuch
der Vorstellung, Gespräch mit
dem Inszenierungsteam und
Mitgliedern des Ensembles,
Informationen über die Konzeption des Hauses. Termin: 31.
März von 16 bis 24 Uhr.
Angebote für Schulklassen: Der
Theaterpädagogische
Dienst
bietet Vor- und Nachbereitungen zu folgenden Inszenierungen:

★
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Wettbewerb „Erlebter
Frühling 2000”
Die Naturschutzjugend im
Naturschutzbund (NABU) hat
die vier Frühlingsboten Wasserfrosch, Graureiher, Flohkrebs und Moorbirke ausgewählt um Kinder zwischen 5
und 15 Jahren in die Natur zu
locken: Die Aufgabe ist, kreative und fantasievolle Projekte
rund um die vier Frühlingsboten zu erarbeiten. Es können
Geschichten geschrieben, Bilder gemalt oder es kann gebastelt werden. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Einsendeschluss für die Beiträge ist
der 15. Juni 2000. Teilnehmen
können Einzelpersonen oder
Gruppen. Gewinnen kann man
u.a. eine spannende Reise in ein
Naturerlebniscamp und viele
Experimentierkästen.
Zum Wettbewerb gibt es
pädagogisches Begleitmaterial
im Klassensatz. Das Material
kann gegen einen Unkostenbeitrag bestellt werden: NAJU,
Stichwort „Erlebter Frühling”,
Herbert-Rabius-Straße
26,
53225 Bonn. Infos uach im

Internet:
ling.de

www.erlebter-frueh-

Straßenkinder-Archiv
Das Archiv sammelt Daten und
Veröffentlichungen
über
Straßenkinder in Berlin und
weltweit und entwickelt Wiedereingliederungshilfen
für
Straßenjugendliche in Berlin.
Außerdem unterstützt das
Internationale StraßenkinderArchiv Lehrkräfte mit Informationen, plant mit ihnen Projekte und kommt auch mit einem
Informationsstand in die Schulen. Zu den Themen „Sozial
gefährdete Kinder und Jugendliche” sowie „Kinder und
Jugendliche, die auf der Straße
leben” werden Veranstaltungen
angeboten. Kontakt: Internationales
Straßenkinder-Archiv.
Forschungs- und Beratungszentrum, Weinbergsweg 23,
10119 Berlin, Tel. 4402 4652,
Fax.
4402
4654,
e-mail:
dolly.conto@strassenkinderarchiv.de

Materialien
Information für
Aussiedlerkinder
Für die Eltern von Aussiedlerkindern aus Kasachstan und
anderen GUS-Staaten hat das
BIL eine zweisprachige Informationsbroschüre über das
Berliner Schulsystem veröffentlicht. Die DIN A4-Broschüre
ist über das BIL, Alte Jakobstr.
12, 10969 Berlin, Tel. 901 722
03 erhältlich.
Gesundheitserziehung und
Medienpädagogik
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat
ein Handbuch zum Thema „Wie
Filme Wirkung zeigen” herausgegeben. Das Handbuch basiert
auf einem bundesweiten Projekt mit 25 Filmen und Filmreihen des BzgA, die jeweils zwei
Mal mit verschiedenen medienpädagogischen
Methoden
erprobt wurden. In den nach
Themen geordneten Kapiteln
des Handbuchs werden die ausgewählten Filme und die
medienpädagogischen Methoden beschrieben. Das Handbuch und der BzgA-Medienkatalog auf CD-ROM kann kostenlos schriftlich bestellt werden:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 51101
Köln, Fax: 0221/ 8992-257, email: order@bzga.de
Qualitätsprodukt Erziehungsberatung
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) hat unter
dem Titel „Qualitätsprodukt
Erziehungsberatung” Empfehlungen zu Leistungen, Qualitätsmerkmalen und Kennziffern vorgelegt. Die 100-seitige
Broschüre kann per Fax 030-
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„Ich habe mich informiert:
Das Steinmetz-Mehl wird
vor dem Mahlen gewaschen und enthülst. Die
anhaftenden Luftschadstoffe werden so fast vollständig entfernt. Der
Keimling, die Ballaststoffe
und Vitamine bleiben
damit erhalten.
Mein Favorit: KraftprotzBrötchen mit frischen,
geraspelten Möhren und
Kürbiskernen.“
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Backtradition seit 1895

©PRESSE

• Berliner Ensemble: Publikumsbeschimpfung
von
Peter Handke
• Carrousel Theater: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
von Heinrich Böll.
• Deutsche Staatsoper: Der Barbier von Sevilla
• Maxim Gorki Theater: Wilhelm Tell von F. Schiller
• Grips-Theater: David und Lisa
von James Reach/ Theodore
Isaac Rubin
• Komische Oper: Die Entführung aus dem Serail von W.
A. Mozart
• Schaubühne am Lehniner
Platz: Ubu! Ein Nachtmahl
nach Alfred Jarry (ab Mai
2000)
• Schlosspark Theater: Nietzsche oder Das deutsche Elend
von Alexander Widner
• Theater Strahl: Volltreffer von
Ferry Ettehad & Theater Strahl
• Vaganten Bühne: Die Bibel:
Die ganze heilige Schrift
(leicht gekürzt) von Adam
Long, Reed Martin und Austin
Tichenor
• Volksbühne: Gespenster von
Henrik Ibsen
Info und Anmeldung: Theaterpädagogischer Dienst, Chausseestr. 123, 10115 Berlin, Tel.
28 39 74 86.
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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

Supervision lohnt sich!
fŸr die fachliche Arbeit und fŸr die
eigene Psychohygiene / Gesundheit

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99
(langjŠhrige eigene pŠdagogische und therapeutische Erfahrung
mit ãschwierigenÒ Kindern, sowie Eltern und €mtern)

Do it with an Architect
Eigentumswohungen und Einfamilienhäuser in und um Berlin
VIVA-Wohnungsbau • Hiddenseer Str. 6 • 10437 Berlin
Tel: (030) 61 28 15 82 • Fax: (030) 62 28 15 83 • Funk: 0171-3 16 94 25

Deutsches Rotes Kreuz

DALLY Großauswahl vom Fachmann

Das Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk im DRK Berlin gGmbH
(RKI gGmbH) sucht fŸr die Berufsschule ab sofort, befristet bis zum
30. November 2001 (Grund der
Befristung: Vertretung des Stelleninhabers),

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

eine(n)
Berufsschullehrer/in fŸr den Fachunterricht BŸro (BŸrokaufmann
/frau und BŸrokraft)
und/oder Mathematik und/
oder Sozialkunde sowie EDVKenntnissen: Internet,
Standardsoftware MS Office
Anforderungen:
2. Staatsexamen (Lehrer an
Berufsschulen/
Gymnasien
Sek II) mit entsprechender
beruflicher Fachrichtung oder
1. Staatsexamen (z.B. DiplomHandelslehrer) mit entsprechender beruflicher Fachrichtung
Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
(ohne Ordner oder HŸllen) an die
RKI gGmbH, Krampnitzer Weg 8387, 14089 Berlin-Kladow.
Telefonische AuskŸnfte erhalten
Sie unter der Telefonnummer: 0303 65 02 119/117.
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100 Klaviere ab 1.800,– • Flügel 6.000,–
Keyboards 49,– • Digital-Pianos 799,–
Gitarren, Verstärker, Noten

Musikhaus

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
Waldhüterpfad 38 • 14169 Berlin
Gegr. Johanna von Schulz 1962

Weiterbildung:

Heilpädagogische Musiktherapie und
Musikarbeit
berufsbegleitend für LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen, SonderpädagogInnen etc.
Diplomstudiengang:

Musiktherapie kombiniert mit
Vorbereitungskurs HP-Psychotherapie
Grundständiges Studium
INFO-TELEFON: (030) 8 13 50 80

Dr. Jochen Klein
Große Bergstraße 252, 22767 Hamburg,
Tel/Fax: 040–38 55 83

Christel Rosenkranz
Kieler Zahlenbilder

Hamburg, 7./8. April 2000

Ingo Malchau
Raus aus dem Teufelskreis
Rechenstörungen! Hamburg, 14./15. April 2000

Margarita Klein
Lösungsorientierte Beratung
Einführung und Training Hamburg, 27./28. April 2000
Fordern Sie bitte unser neues
Frühjahrsprogramm 2000
„Lerntherapie und Lernförderung“ an!

206 55 11 16 kostenlos beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend angefordert werden.
Unterricht Biologie
AB, OH-Folien, Videos und Dias,
Bi 7 (21 Ordner), Bi 7W (13 Ordner), Bi 9 W (18), Bi 10 W (12),
Bi 10 (15), Bi M fund (8), Bi 11
Profil (15), proppevoll, preiswert und kpl. abzugeben. Tel.
030-751 65 06
Beiträge zu Kindheit,
Jugend und Bildung
In der Buchreihe „Internationale Beiträge zu Kindheit, Jugend,
Arbeit und Bildung” im IKO-Verlag sind drei neue Publikationen erschienen.
• Bernd Overwien u.a. „Arbeiten und Lernen in der Marginalität” untersucht Bildungs- und Lernprozesse im
so genannten informellen
Sektor der „Dritten Welt”.(DM
46,80)
• Gunnar Specht „Überleben
durch Flexibilität. Berufliche
Bildung und Existenzsicherung im informellen Sektor.”
(DM 79,80)
• Manfred Liebel u.a.: Was Kinder tun könn(t)en. Handlungsperspektiven von und
mit arbeitenden Kindern. (DM
44,80)
Iko-Verlag, Postfach 900 421,
60444 Frankfurt a.M., Fax. 069/
789 65 75
Feste der Völker
Ein multikulturelles Lesebuch
mit dem Titel „Feste der Völker”
stellt 70 Feste aus vielen Ländern und Religionen vor. Herausgegeben wird das Buch vom
Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt
a.M. (ISBN 3-88864-284-1, DM
34,80 beim Verlag für Akademische Schriften, Kurfürstenstraße 18, 60486 Frankfurt).
Dazu gibt es eine weitere Publikation: Feste der Völker –
pädagogischer Leitfaden zum
Lesebuch. (ISBN 3-88864-285X, DM 28,–)
Für 10 Mark ist auch ein Kalendarium für das Jahr 2000 erhältlich: ein zweifarbiges Poster im
Format 60-63 cm, beidseitig
gestaltet.

Internet
www.asf-ev.de ist die Internetseite der Aktion Sühnezeichen Friedensdienst e.V. mit
Informationen über die Aktivitäten und Publikationen des
Vereins.
www.fritz-bauer-institut.de
führt zur Internetseite der gemeinnützigen Stiftung FritzBauer-Institut, Studien- und
Dokumentationszentrum zur
Geschichte und Wirkung des
Holocaust. Das Institut bietet

Ausstellungen und eine Vielzahl von Publikationen und
Materialien zum Thema an.
members.aol.com/Fasena
stellt die Arbeit der Hamburger
Forschungs- und Arbeitsstelle
„Erziehung nach/über Auschwitz” vor. Angeboten werden
Unterrichtsmaterialien
und
Informationen über Projekte
für Schulen zum Thema.
www.yad-vashem.org.il
ist
die Internetseite der nationalen
Gedenk- und Forschungsstätte
in Israel zur Erinnerung an Verfolgung und Ermordung der
Juden durch die Nationalsozialisten.
www.ushmm.com
ist
die
Homepage des United States
Holocaust Memorial Museum.
w w w. d i e - l e t z t e n - t a g e . d e
informiert über den im März in
Deutschland in die Kinos kommenden ersten Dokumentarfilm von Steven Spielbergs Shoa
Foundation: „Die letzten Tage”
(siehe auch S. 29)
www.eine-welt-netz.de
:
Gemeinsame Startseite verschiedener Anbieter zum Globalen Lernen mit aktuellen
Informationen und Materialien.

Stellenbörse
Fachlehrer Mathe/ Physik/
Informatik sowie Musik und
Geschichte gesucht: Freie Waldorfschule Berlin-Mitte, Dresdener Str. 113, 10179 Berlin,
Tel. 279 13 94, Fax. 275 60 126.
Bereitschaft zur berufsbegleitenden Weiterbildung in Fachdidaktik und –methodik muss
vorhanden sein.
Deutschunterricht
auf
Samos: Suche für meinen 12jährigen Sohn, der zwar
fließend Deutsch spricht und
recht gut lesen kann, aber nur
fehlerhaft schreibt, Grundschullehrer-in, die ihn über 4-6
Wochen täglich 2,5 Stunden
unterrichtet. Ich würde für diesen Zeitraum die Übernachtung
auch für zwei Personen oder
zwei Erwachsene mit Kind
bezahlen. Das Dorf, in dem wir
wohnen, ist das schönste Dorf
der Insel Samos und liegt direkt
am Meer. Kontakt bitte per Fax,
da der Postweg sehr lange dauert: Astrid Rieffel-Koumalatsos
Tel./Fax :0030-273-92557.
Ich bin Sonderpädagogin mit
Montessori-Diplom.
Welche
Schule sucht jemanden mit meiner Qualifikation? Tel. 685 82
55.
■

GEW im März / April 2000
Demo-Aufruf
Bildungsmisere – Sie werden geholfen

STERNMARSCH 2000
Abschlusskundgebung: 13.00 Uhr vor dem Roten Rathaus am Neptunbrunnen
am 11. März 2000
Startpunkte jeweils 11.00 Uhr:

1. Wisbyer Str./Ostseestr., Prenzlauer Berg
2. Sportforum Hohenschönhausen
3. Bezirksamt Lichtenberg
4. Rathaus Neukölln
5. Martin-Luther- Ecke Fritz-Elsas-Straße
6. Rathaus Charlottenburg
7. Rathaus Wedding

Veranstalter. Elterninitiative Aktion Bildung – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), Verband Bildung und Erziehung. Unterstützt vom Landeselternausschuss und den
Bezirkselternausschüssen
Hinweis: Kinder unter 12 Jahren, die nicht in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen, benötigen
von diesen eine schriftliche Einverständniserklärung
Mitgliederversammlung der Fachgruppe Gesamtschulen

6.3. 15.00 Uhr
8.3 19.00 Uhr
9.3. 15.00 Uhr
18.00 Uhr
14.3. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
15.3. 10.30 Uhr
18.00 Uhr
16.3. 14.00 Uhr
18.00 Uhr
18.3. 15.00 Uhr
20.3. 17.00 Uhr
19.30 Uhr
21.3. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
22.3. 18.00 Uhr
23.3. 15.00 Uhr
17.00 Uhr
29.3. 9.00 Uhr
17.00 Uhr

Zukunft der Berliner Gesamtschulen
Schließungen? • Umwandlungen? • Zentrale Abschlussprüfungen?
Diskussion mit: Stefan Schlede (CDU) • Eveline Neumann (SPD) • Siglinde Schaub (PDS) •
Öczan Mutlu (Bü 90/Grüne) • Thomas Härtel (Staatssekretär Senatsschulverw.)
Mittwoch, 8. März 2000 • 19 Uhr • GEW Haus Raum 31/32

30.3. 18.00 Uhr
19.00 Uhr
4.4 17.00 Uhr
6.4. 17.00 Uhr
19.00 Uhr

AG Neue Frauenpolitik, Raum 34
Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 31-32
Infoveranstaltung Referendariat, Raum 31-32
Kita-AG, Raum 33
Arbeitslosenausschuss (Gespräch mit Ulrich Thöne)
AG Frauenvertretungen, Raum 34
AG Schwule Lehrer, Raum 32
Abteilung Berufliche Schulen, Raum 33
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten,Kantine
Seniorenausschuss, Raum 33
AG Lesben, Raum 32
AG Renten, Raum 34
Junge GEW, Raum 24
Volkshochschuldozenten, Raum 32
Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 34
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
AG Internationales, Kantine
AG Integration Sek I, Raum 34
AG Vorklassenleiterinnen, Raum 32
Abteilung Wissenschaft, Raum 34
Referendariatstag, alle Räume
AG Jugendliteratur: Historische Kinder- und Jugendliteratur, Ort: Staatl. Fachschule für Sozialpädagogik (Bibliothek), Bismarckstr. 20,
Berlin-Charlottenburg, Kontakt: 304 03 96
Junge GEW, Raum 34
AG Religionsunterricht, Raum 32
AG Arbeitsschutz, Raum 33
Arbeitslosenausschuss, Raum 32
AG Religionsunterricht, Raum 31

GEW-Info-Veranstaltung

BewerberInnen zum Referendariat 2000
Do., 9. März von 15.00 bis 17.00 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin

(Alp)Traum
Referendariat?

• Einstellungssituation im Mai 2000 und später
• Auswahlverfahren
• Die ersten Schritte: Einstieg ins Referendariat
Mit Brigit Caspers (Referendarin) und Matthias Jähne (GEW BERLIN)

LER im Dialog
Perspektiven in der pluralistischen Schule
Fachtagung am 22. März, 16 – 22 Uhr
Potsdam-Hermannswerder, Tagungsort Blauart

„Der GEW –
Referendariatstag 2000”

Bildungspolitisches Fachgespräch mit dem brandenburgischen Bildungsminister Steffen
Reiche sowie Gästen aus der Wissenschaft, den Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften und Vertreter von Parteien über Perspektiven und Entwicklungserfordernisse
des Brandenburger Faches.
Das ausführliche Programm wird nach Anmeldung zugeschickt.
Fachverband LER, c/o Peter Kriesel, Libellenweg 4, 14776 Brandenburg,
Tel/Fax 03381/ 662898

Sekten und okkulte Zirkel
Vortrag mit Diskussion
Mit Daniela Weber, religionwissenschaftliche Werkstatt Berlin
Am 23. März um 17 Uhr in der 4. Gesamtschule Hohenschönhausen,
Am Berl 23, Berlin-Malchow.
Veranstalter: Bezirksverband und Seniorenausschuss der GEW Lichtenberg/Hohenschönhausen

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

e-mail: info@gew-berlin.de

Mittwoch, den 29. März • von 8.00 bis 17.00 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, • 10787 Berlin (U-Bahnhof Nollendorfplatz)

Das Angebot für LehramtsanwärterInnen:
Wir greifen Probleme der 2. Phase auf und bieten euch damit ein Forum, eure Vorstellungen, Erfahrungen und Kritik zu diskutieren.
Das Programm (auch auf der Homepage der GEW BERLIN unter www.gew-berlin.de)
wird an alle GEW-Mitglieder versandt und in den Seminaren verteilt.
Für GEW-Mitglieder kostenlose Teilnahme; Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag
von DM 20,– zu Beginn der Veranstaltung.
Anmeldungen bitte bis 10.03. schriftlich, telefonisch oder per email an die GEW BERLIN:
Tel. 219993-0; Fax: 219993-50; email: wissenschaft@gew-berlin.de

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.

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

