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Der bunten Vielfalt der Aktionen am
Streiktag kann die blz mit ihrer

Berichterstattung nur ansatzweise
gerecht werden. Den größten Teil der uns
vorliegenden Streik-Fotos konnten wir
leider nicht abdrucken. Wer einen Inter-
net-Anschluss hat, kann sich aber die
ganze Palette von über 100 Fotos über
die Aktionen vor, während und nach dem
Streik über die Homepage der GEW BER-
LIN auf seinen Bildschirm holen. Wir
bedanken uns auch bei den KollegInnen,
die uns weitere Fotos zugeschickt haben. 

Offensichtlich wird die blz nur von
ihren KritikerInnen gelesen (siehe

Seite 15), denn diese behaupten immer,
dass außer ihnen kaum eine-r unsere
„Postille“, dieses „Blättchen“ liest. Das
sehen wir natürlich anders und unsere
repräsentative LeserInnenumfrage hat
ebenfalls eine hohe Akzeptanz ergeben.
Ein Großteil der Befragten forderte dort
übrigens, dass die blz stärker kontrover-
se Themen ins „Blättchen“ bringen sollte. 

Ein weiteres Indiz für die Resonanz der
blz bei ihren LeserInnen waren die

zahlreichen Anrufe in der GEW-Geschäfts-
stelle wegen der fehlenden blz in der
Mai-Ausgabe der Bundeszeitschrift. Lei-
der hatten wir versäumt darauf hinzu-
weisen, dass die E&W 11 Ausgaben hat,
die blz nur 10. Die blz erscheint zu den
Oster- und Sommerferien als Doppelnum-
mer, die E& W nur zu den Sommerferien.
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Meinen Sie, nur weil Sie Abi-
tur haben, können Sie so

mit uns reden“, sagte kürzlich
ein türkischer Integrations-
schüler einer 7. Klasse zu mir.
Ich hatte ihm gesagt, dass es
an unserer Schule nicht gedul-
det wird, dass eine Kollegin als
„Inek, Domuz, sakat orospu“
(Kuh, Schwein, behinderte Nut-
te)beschimpft wird. Es ist schon
erschütternd, dass für 13-
14jährige solche Beschimpfun-
gen zum Alltag gehören und
selbst der kleinste Ansatz von
Scham fehlt. Diesen kleinen
„Möchtegern-Machos“ deutliche
Grenzen zu setzen ist sicher
eine kräftezehrende Aufgabe
für eine Mutter oder einen Va-
ter, aber eine schier unlösbare
Aufgabe für Lehrkräfte, die das
bei 30 fremden Kindern be-
werkstelligen sollen. Schon aus
diesem Grund kann der Pro-
zess der Erziehung nicht in
die Schule verlagert werden.
Begleitende erzieherische Un-
terstützung ist bei entspre-
chender Ausstattung der Schu-
len möglich, nicht jedoch der
Ersatz der Erziehung im Eltern-
haus. Dabei sind die Eltern nicht
prinzipiell verantwortungslos.
Schaut man sich ihre freund-
schaftlichen und familiären
Beziehungen oder ihr Verhält-
nis zum Auto an, so lassen sich
dort häufig keine Nachlässig-
keiten erkennen: Wenn die
Bremsen der Familienkarosse
nicht mehr funktionieren, dann
werden alle Kräfte gesammelt,
um den Schaden beheben zu
lassen. Tut man dies nicht, so
kann nicht mehr damit gefah-
ren werden. 
Bei ihren Kindern aber verab-
schieden sich immer mehr El-
tern ziemlich früh von ihren
Pflichten und meinen offenbar,
dass sie ihr Kind in der Kita
oder in der Schule zur Repara-
tur abgeben können wie das
Auto bei der Werkstatt. Der Zu-
sammenhang zwischen dieser
Verantwortungslosigkeit und
den asozial agierenden Jugend-
lichen muss öffentlich disku-
tiert werden, damit Eltern nicht
mehr länger so tun können,

als sei alles in Ordnung und an-
geblich aus allen Wolken fal-
len, wenn Beschwerden über
die Untaten ihrer Söhne ge-
äußert werden. 
Wenn ein Vater nur einmal in
fünf Jahren die Schule seines
Sohnes betritt, um sich darü-
ber zu beschweren, dass der
nach dem Kochunterricht den
Tisch abwischen muss, wenn
trotz mehrerer Hilfekonferen-
zen die Eltern es nicht für not-
wendig halten, eine Therapie
für ihr Kind einzuleiten oder
wenigstens die Erziehungsbe-
ratung aufzusuchen, wenn die
Eltern zwar mit einem Jaguar
vorfahren, aber das Geld für
die Klassenfahrt nie bezahlen,
wenn ein Kind nur noch spo-
radisch die Schule besucht und
die Eltern nie einen Eltern-
abend, dann fällt es mir schwer,
eine Schulbescheinigung zu
unterschreiben, mit der das
Kindergeld kassiert werden
kann.
Die bad boys erreichen wir
nur über den bad man und
den bad dad, und dafür braucht
die Schule Instrumentarien, die
auch finanzielle Sanktionen
nicht mehr ausschließen. Nie-
mand muss ein Kind in die
Welt setzen, aber wenn er und
sie dies tun, dann überneh-
men sie damit auch eine Ver-
antwortung, die nicht mit der
Entsorgung der letzten Pam-
pers beendet ist.

Ralf Schiweck

Mehr zum Thema auch in der
April-Ausgabe der GEW-Bundeszei-
tung „Erziehung und Wissen-
schaft“

3

Lutz Hobrechtunterrichtet
am Weddinger Lessing-Gymna-
sium und protestiert täglich 30
Minuten vor dem Roten Rat-
haus gegen die Berliner Schul-
politik. Manchmal allein, manch-
mal mit einigen KollegInnen.
Im Mai hat er dazu aufgerufen,
dass sich seiner Ein-Mann-De-
monstration einmal in der
Woche, jeweils donnerstags um
17.30 Uhr, auch andere Lehr-
kräfte anschließen. Die GEW
BERLIN hat in einem Brief an die
Schulen auf diese Aktion hin-
gewiesen und die Kollegien zur
Teilnahme an dieser Dauer-Pro-
testaktion ermuntert.

Märkische Schülerrei-
sen ist ein Spezialveranstalter
für Klassenreisen nach Eng-
land, Irland und Frankreich und
hatte dafür auch in der blz An-
zeigen geschaltet. Jetzt wurden
die Anzeigen storniert: er wolle
nicht eine Organisation finan-
ziell unterstützen , die den Leh-
rerInnenstreik organisiert ha-
be, teilte der Geschäftsführer
des Reisebüros der blz-Anzei-
genverwaltung mit. 

Ludger Pieper gilt als aus-
sichtsreichster Kandidat für
die neue Leiterstelle beim Lan-
desschulamt. Der ehemalige
Referent der ehemaligen Schul-
senatorin Ingrid Stahmerund
gegenwärtige Schulleiter des
OSZ Versorgungstechnik muss
sich aber erst noch gegen Jobst
Werner (Schulleiter und Vor-
sitzender des Philologenver-
bandes) und gegen Gudrun
Schaeffer-Dohrmann durch-
setzen. Letztere hat  ebenfalls
gute Karten: Sie war länger als
die geforderten vier Jahre in der
Schulaufsicht tätig. Und als
Frau ist sie zudem laut Gleich-
stellungsgesetz bei gleicher
Qualifikation zu bevorzugen.
Seit dem Rücktritt Wolfgang
Schimmangs im November
letzten Jahres, hat das LSA
keine Leitung. 

Klaus Böger hat eine
geplante einwöchige Bildungs-
reise nach Kalifornien, wo er
sich über das dortige Schulsy-

stem und über zweisprachige
Erziehung informieren wollte,
doch nicht angetreten. Als
Grund nannte er die Organisa-
tion des neuen Schuljahres,
meldete die taz.

Jörn Jensen, ehemaliger
Bildungsstadtrat in Tiergarten
und dort (noch) Bürgermeister
will im  zusammengelegten Be-
zirk Tiergarten-Mitte Bildungs-
stadtrat werden. Der Grünen-Po-
litiker und ehemalige GEW-Akti-
vist rechnet sich aber auch noch
Chancen  als Bürgermeister des
fusionierten Bezirks aus.

Stefan Schlede, ehemaliger
Stadtrat für Bildung in Zehlen-
dorf und jetzt im Abgeordne-
tenhaus aktiv, ging ein zweites
Mal leer aus: Nachdem er wegen
Klaus Böger nicht Schulsena-
tor werden konnte, scheiterte
Schlede jetzt auch als Kandidat
für das Kulturressort. Das Ren-
nen machte der ehemalige Ge-
neraldirektor des Deutschen
Historischen Museums, Chri-
stoph Stölzl.  

Jürgen Ewers, Präsident
der TU Berlin, findet Studieren
ohne Studiengebühren unsozi-
al. In einem Interview mit dem
Tagesspiegel beklagte er, das
Studieren ohne Gebühren sei
„blanke Einkommensvertei-
lung von unten nach oben. Die
Leidtragenden sind nur die, die
mit 18 Jahren ihren Facharbei-
terabschluss machen und dann
Steuern bezahlen. Denn sie
werden nur ganz selten hohe
Lebenseinkommen haben,
müssen aber das Studium der
Bestverdiener finanzieren.“ 

Renate Valtin, Professorin
für Grundschulpädagogik an
der HU, wurde als erste Deut-
sche in die Reading Hall of Fame
aufgenommen. In die seit 1973
bestehende Reading Hall of
Fame werden jährlich etwa drei
international anerkannte Per-
sonen gewählt, die seit minde-
stens 25 Jahren Verdienste in
der Verbesserung des Leseun-
terrichts und der Erforschung
des Lesens erworben haben. ■

Personalien

Bad Boys in der Schule

Standpunkt
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Ralf Schiweck

ist Schulleiter einer Haupt-
schule in Schöneberg
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Nike zieht sich zurück
Der Sportartikelhersteller Nike
hat sich als Sponsor von drei
US-amerikanischen Universitä-
ten in Oregon, Michigan und im
Bundesstaat Rhode Island zu-
rückgezogen. Auf Initiative der
Studierenden sind die drei Uni-
versitäten dem Worker Rights
Consortium (WCR) beigetreten,
der Nike vorwirft, seine Produk-
te unter menschenunwürdigen
Bedingungen in  asiatischen Fa-
brikationsstätten herstellen zu
lassen. Wie die Universitäten den
Ausfall der mehrere Millionen
Dollar umfassenden Unterstüt-
zung des Sportartikelherstellers
ausgleichen wollen, war der dpa-
Meldung nicht zu entnehmen.
Im WCR sind 47 Universitäten
als Mitglieder organisiert. 

Die autonome Schule in den
Niederlanden
In den Niederlanden ist etwa
ein Drittel der Schulleitungen
von Sekundarschulen am Wert-
papiermarkt aktiv. Insgesamt
wurden von den Schulen dort
gut 500 Millionen Gulden ange-

legt. Der niederländische Bil-
dungsminister hat auf diesbe-
zügliche Fragen von Parlaments-
abgeordneten erwidert, dass
eventuelle Anlageverluste nicht
das Unterrichtsangebot gefähr-
den. Dies gehe aus den Jahres-
abschlüssen der Schulen her-
vor. Zur Zeit arbeite das Mini-
sterium an einem Verhaltens-
kodex, der eindeutig vorschrei-
be, dass staatliche Mittel immer
uneingeschränkt für die Bil-
dungsaufgaben der Schulen zur
Verfügung stehen müssen, teilte
das niederländische Ministeri-
um für Bildung, Kultur und Wis-
senschaft in seinem deutsch-
sprachigem Informationsblatt
mit.

Die autonome Schule in
Niedersachen
Mit Beginn des kommenden
Schuljahres soll in Niedersachen
probeweise die Personalko-
stenbudgetierung umgesetzt
werden. Mit dem neuen System
müssen die Schulen in alleini-
ger Verantwortung die Vertre-
tungsreserven für den aktuel-

len Unterrichtsausfall schaffen
und Lehrkräfte von nicht-un-
terrichtlichen Tätigkeiten ent-
lasten. Die Schulen erhalten für
die modellhafte Erprobung zu-
sätzliche Finanzmittel zur ei-
genen Bewirtschaftung. Ihnen
werden je Vollzeitlehrer 2.850
Mark zur Verfügung gestellt.
Nicht verbrauchte Mittel kön-
nen an der Schule verbleiben.
Außerdem können sie wählen,
ob sie sich Anrechnungstun-
den auszahlen lassen wollen.

Semesterbeginn an den
Hochschulen
Für rund 130.000 Studierende
begann im April das Sommerse-
mester. Nach Angaben des Sta-
tistischen Landesamtes ist die
Zahl der Studierenden von
rund 150.000 Anfang 1994 auf
131.000 im letzten Winterse-
mester gesunken. Die FU ist
weiterhin mit über 42.000 Stu-
dierenden die größte Univer-
sität, gefolgt von der HU
(34.500) und der TU (29.000).
Etwa die Hälfte der Studieren-
den kommt von außerhalb. 

Weiterbildung zum
Informatiklehrer gestrichen!
Trotz anders lautender Erklä-
rung sieht die Senatsschulver-
waltung erhebliche Kürzungen
im Bereich der Fortbildung für
Lehrkräfte vor. Kürzlich wurde
dem Berliner Institut für Lehr-
erfort- und -weiterbildung und
Schulentwicklung (BIL) mitge-
teilt, welche Kurse künftig noch
gefördert werden und damit,
welche entfallen. Entfallen soll
künftig u. a. ein dreijähriger Fort-
bildungskurs zum Informatik-
lehrer. Die Streichung dieses
Kurses steht im scharfen Kon-
trast zu den vollmundigen Er-
klärungen über den Ausbau
aller Schulen hin zur Internet-
fähigkeit. Dazu der Vorsitzende
der GEW BERLIN, Ulrich Thöne:
„Große Pläne über Stiftung zum
Unterhalt der Informationstech-
nik an Schulen, zur Ausweitung
des PC-Einsatzes an Schulen
macht Herr Böger. Gleichzeitig
weigert er sich aber, Lehrkräf-
te für den Unterricht in diesem
Fach zu qualifizieren. Damit er-
weisen sich seine bildungspo-
litischen Schwerpunkte wieder
einmal als schillernde aber zer-
platzende Seifenblase in der
Frühlingssonne!“ Informatikleh-
rer werden in Berlin dringend
gebraucht, der Lehrkräftemarkt
ist im Fach Informatik nahezu
leergefegt.

Rechtsextremisten in Berlin
Die meisten Rechtsextremisten
in Berlin haben ihren Wohnsitz
in einem Bezirk im Ostteil der
Stadt. Nach Auskunft der In-
nenverwaltung im Rahmen ei-
ner Kleinen Anfrage im Abge-
ordnetenhaus liegt der Bezirk
Pankow dabei an der Spitze: 9,8
Prozent der dem Verfassungs-
schutz bekannten Rechtsextre-
misten hätten dort ihren Wohn-
sitz. Der Bezirk Lichtenberg folgt
mit 9,3 Prozent. Bei den West-
Bezirken kommt nur Reinicken-
dorf über 5 Prozent. Tiergarten,
Zehlendorf und Schöneberg lie-
gen mit rund 2 Prozent am Ende
der Beliebtheit bei den Rechts-
extremisten. Im Ostteil sind das
Mitte (2,5 Prozent) und Köpe-
nick (2,8 Prozent). ■
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Eine Delegation des Vorstands der GEW BERLIN (von links nach rechts: Ulrich Thöne, Ro-
semarie Seggelke, Ilse Schaad) erklärte sich anlässlich des  verkaufsoffenen Sonntag des
KaDeWe  solidarisch mit den Forderungen der Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft
HBV gegen die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten.
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Berlin geht in die Luft
Ich möchte Euch zur März-Aus-
gabe gratulieren. „Berlin geht
in die Luft“ war der richtige
Schwerpunkt. Die Beiträge und
Überblicksinformationen mo-
tivieren zu einem verstärkten
Engagement. Es wurde deut-
lich, dass der Bereich Bildung,
Schule und Jugend einmal
mehr letztes Rad am Wagen
der Berliner Politik ist. Wir
werden von nun an mit Euch
„in die Luft gehen.“ Es grüßt
Euch Jan Winkelmann

Landesvorsitzender der 
SJD-Die Falken Berlin

Ausrutscher der 
blz-Redaktion
Es ist verblüffend, mit welcher
Treffsicherheit die Redaktion
die Vorlage zu dem Artikel
„Lernfortschritt durch Freizeit“
(blz 4-5, S.25) gekürzt hat.
Oder war es nur Zufall, dass
(neben einer zugegebenerma-
ßen verzichtbaren Passage) ge-
nau die Argumente weggestri-

chen wurden, mit denen ich
aufzeigen wollte, dass Freiar-
beit nicht nur unter dem Lei-
stungsaspekt binnendifferen-
zierend ist, sondern auch ge-
schlechtsdifferente Zugänge er-
möglicht und damit dem Ab-
bau von Rollenstereotypen
dient? Wenn nicht schon mehr-
fach solche „Ausrutscher“ pas-
siert wären (so z.B. den Lese-
rinnenbrief von Marion Wölki
in der blz 2, dessen Überschrift
zudem noch beweist, wie we-
nig hier hingeschaut wird),
wäre ich bereit, an Zufall oder
Achtlosigkeit zu glauben. Die
Wiederholung verstärkt aller-
dings die Überzeugung, dass
der geschlechtsdifferente Blick
fehlt. Das ist ärgerlich!

Christin Grohn-Menard

PISA von Sybille Volkholz:
Hält diese Frau uns für
blöd?
Nach Volkholz (blz 3, S. 19) be-
zieht man durch Studien, die
nichts anderes als Tests sind,

also durch kurzfristige Aus-
schnitte einer sehr eingegrenz-
ten Abfrage vorgegebener Auf-
gaben die Möglichkeit, sich an
den individuellen Möglichkei-
ten der Schüler – Schülerinnen
kommen bei Volkholz anschei-
nend nicht vor – zu orientie-
ren. Ja, was machen wir Lehre-
rinnen denn sonst tagtäglich,
soweit es in unserem Schulall-
tag überhaupt noch möglich
ist, uns an genau diesen Mög-
lichkeiten zu orientieren? Hält
diese Frau uns für blöd? Brau-
chen wir Statistiken, von denen
wir noch nicht mal wissen, für
wen sie eigentlich manipuliert
worden sind, um Chancen von
Jugendlichen in Berlin mit
Chancen von Jugendlichen in
Buxtehude, Pisa, Manchester
oder wo auch immer in West-
europa zu vergleichen? Zumal
wir diese Orte und besonders
die Lebensumstände dieser Ju-
gendlichen überhaupt nicht
kennen. Was soll dieser
Schwachsinn ?

Das ist doch nichts Neues,
dass verschiedene Schulen zu
unterschiedlichen Leistungen
befähigen können. Für solche
Erkenntnisse brauchen wir kei-
ne Millionen teure ABM-Maß-
nahme für sogenannte Wissen-
schaftler und die immer mehr
ausufernde Testindustrie raus-
zuwerfen. Diese Millionen in
Schulen zu investieren, um sie
zu befähigen, sich aus sich
selbst zu entwickeln, das wür-
de Sinn machen.
Darüber hinaus ist es an der
Zeit, sich in der GEW zu über-
legen, ob für Frau Volkholz die
GEW und die blz die richtigen
Stellen sind, ihre neoliberalen
Ideen zu verbreiten. Man kann
ja richtig froh sein, dass es zu
keiner rot-grünen Regierung
in Berlin mit Frau Volkholz als
Schulsenatorin gekommen ist,
wenn man dieses Politiker-
Blabla liest.

Reinhard Hennig

6/00 Post an die blz

anzeige

Für Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschule sowie Gymnasium:

• kein einziger Fehldruck, denn das Formular wird jeweils miterstellt;
• Eingabefehler werden frühzeitig abgefangen;
• Zeugnisköpfe aus Windows-Anwendungen importierbar;
• schnelles Anpassen des Schulkopfes mit wenigen Handgriffen;
• Schülerstammdaten werden von Jahr zu Jahr übernommen;
• zahlreiche Funktionen (Noten-, Klassenlisten etc.) erleichtern den Schulalltag;
• die Abschlußprognosen haben sich für die Gesamtschullehrer/innen als 

besonders hilfreich erwiesen. Dank des detaillierten Ausdrucks blicken 
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen durch;

• Keine EDV-Kenntnisse erforderlich (Bildschirmhilfe)!

Die Anpassung an veränderte Verwaltungsvorschriften ist über Updates gewährleistet. 

Technische Voraussetzungen:
486. (8 MB)

Windows 9X, CD ROM
Vorzugsweise Bildschirmauflösung: 800 x 600

Nadel-, Tinten- oder Laserdrucker

Vorzugspreis für GEW-Mitglieder:
Grund-, Haupt-, Realschule: DM 38,– (statt DM 48,–)

Gesamtschule: DM 78,–  (statt DM 98,–)

Gymnasien: DM 53,–  (statt DM 68,–)

Bestellungen der Mitgliedsversion bitte an die  GEW-Geschäftsstelle. Die Rechnungs-

erstellung erfolgt über die Fa. Zenk-Rechner, Straße R Nr. 52, 13629 Berlin

Zeugniserstellung leicht gemacht!



Bögers rührende
Fahrt in den Charlot-
tenburger Schulkiez

Diese Strophen wurden nach der
Melodie von „Bolle reiste einst zu
Pfingsten“ von SchülerInnen der
Gottfried-Keller-Oberschule am
Streiktag auf dem Schulhof vorge-
tragen.

Böger reiste kurz vor Ostern

zu uns hier an die Spree

wollt sehn, ob’s seiner Schule

gut oder übel geh

zwar sah er fast nur Schlimmes

das hat ihn schon gerührt,

aber dennoch wird am Ende

auf Bögers Art saniert.

Er trat ins Schulgebäude

die Farbe blättert ab

vor mehr als 20 Jahren

da gab’s den letzten Lack

das trostlose Gemäuer

das hat ihn schon gerührt

aber dennoch wird am Ende

auf Bögers Art saniert.

6

Schon beim Sternmarsch der
Elterninitiative am 11. März

2000 hatten über 40.000 Men-
schen eine Umkehr bei der Bil-
dungspolitik gefordert. Am 5.
April hatten dann über 15.000

Lehrkräfte vor
dem Roten
Rathaus für die
Neueinstellung
junger Lehrkräf-
te und gegen
das höhere
Arbeitszeitdik-
tat protestiert.
Aber das Bild
der überquel-
lenden Leipzi-
ger Straße am
Streiktag lässt
sich kaum noch
beschreiben:
Die ersten
Demonstrant-

inn-en waren längst am Branden-
burger Tor angekommen, als das
Ende des Zuges immer noch am
Alex auf eine Lücke wartete. 

Gegen Betrögerei – 
Ich bin dabei

Die Stimmung war mitreißend und
die Touristen am Rande gaben
Unterstützung. „Ich habe 12 Enkel
die zur Schule gehen,“ so Karla
Börnsen aus Oststeinbek bei
Hamburg, „für deren Bildungs-
chancen sollen die Lehrer ruhig
mal auf die
Straße gehen.
Und wenn nur
noch ein Streik
hilft, warum
nicht?“ Sogar
Polizeibeamte,
die im Einsatz
waren, trugen
den Streik-
Anstecker
„Gegen Betröge-
rei – ich bin
dabei.“ „Ich
habe selbst

zwei Kinder in Köpenick auf der
Schule, die Zustände dort sind
wirklich zum Auf-die-Straße-
gehen“ sagte einer der Beamten.

Das Diepgen als Spielverderber

Schulsenator Klaus Böger musste
wohl befürchtet haben, dass er
alleine nicht mehr mit dem
großen Protest klarkommt. Der
Regierende Bürgermeister selber
sprang ihm mit einem verbalen
Knüppelschlag zur Seite: „Alle
streikenden Lehrer müssen mit
einer Bestrafung rechnen und
erhalten auch kein Geld“. So stand
es in der Morgenpresse. Wer
selber noch nicht gestreikt hat,
der empfindet Gehaltsabzug als
Strafe. Für Gewerkschafter, die
Grundrechte in Anspruch nehmen,
ist das ein ganz normaler Vor-
gang. Kein Arbeitgeber auf der
Welt bezahlt seine gegen ihn
streikenden Beschäftigten. Nur
wird darum nicht so ein Geschrei
veranstaltet. Vielleicht hoffte
Diepgen auch 10 Jahre nach der
Wende in dieser Frage noch Ver-
wirrung stiften zu können. Einige
werden sich haben einschüchtern
lassen, aber über 12.000 nicht.

Senator Böger sucht das Gute

Was hat der Senator an diesem
Tag gemacht? Glaubt man Klaus
Böger, dann sind ihm die Betröger-
Rufe unter die Haut gegangen. Da

6/00Schwerpunkt

PRIORITÄT FÜR BILDUNG
Über 60.000 Schüler-innen, Eltern und Lehrer-innen waren am 12. April mit-

tags in Berlin zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor unterwegs,

um gegen die miserable Bildungspolitik des Senats zu protestieren und der

Forderung „Priorität für Bildung“ mehr Nachdruck zu verleihen. Über

12.000 Lehrer-innen standen seit dem frühen Morgen im Streik.

Alle Fotos im 
Schwerpunkt: transit
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Da trat ihm wer entgegen

der war schon alt und matt

ein Lehrer, der an Stunden

schon jetzt zu viele hat

sein Blick hat den Senator

im Herzen tief berührt

aber dennoch wird am Ende

auf Bögers Art saniert.

Da traten ihm entgegen

zwei Schüler. Böger sprach:

„Ich bringe euch die Zukunft!“

Die Schüler hakten nach:

„Mensch, bring uns junge Lehrer

und tu nicht so gerührt!“

Aber dennoch wird am Ende

auf Bögers Art saniert.

Daraus zog der Senator

die richt’ge Konsequenz

betrat nie mehr ne Schule

zu Fuß nicht, nicht im Benz,

trat nur noch auf im Fernsehn

und hat dort fesch parliert

und hat dort unbehelligt

die Schule tot saniert.

Auf Bögers Art sanieren,

ich sag euch, was das heißt:

der Teufel auf den größten

den dicksten Haufen scheißt

auch wenn dabei die Schule 

das letzte Hemd verliert

so wird, hör zu, Klaus Böger!

die Schule tot saniert.

Ihr wollt nicht, dass uns Böger

die Schule tot saniert?

Wollt nicht, dass er uns Lehrern

ne Stunde mehr serviert?

Ja, seid nicht das Kaninchen

das auf die Schlange stiert!

Jetzt heißts zum Roten Rathaus

gemeinsam hinmarschiert!

wahr. Den 47 streikenden Schul-
leiter-innen gehört dabei besonde-
rer Respekt. Der Europäische
Gerichtshof wird den Hardlinern
im Berliner Senat in einigen Jah-
ren per Gerichtsentscheid bestäti-
gen, dass auch Beamte ein Streik-
recht haben.
Viele Schulen waren schon vor
acht Uhr geschlossen. An der
Reinhardswald-Grundschule in
Kreuzberg beispielsweise ging um
diese Zeit nichts mehr. Gemein-
sam mit den Eltern hatte sich alle
Kolleg-inn-en als Streikposten gut
erkennbar vor dem Schultor
aufgestellt. Wie an den meisten
Schulen zahlte sich auch hier die
gute Zusammenarbeit mit den
Eltern spätestens seit dem Stern-
marsch der „Aktion Bildung“ aus.

Schüler-innen machen uns Mut

Auf dem Alex war schon vor 12
Uhr mittags kein Durchkommen
mehr. Die Schüler-innen waren
nicht nach Hause gegangen,
sondern hatten die Straße erobert.
Und der Spaß an der Sache färbte
auf alle ab. Ein bunter Strauß von
Plakaten, Slogans, Parolen und
Liedern belebte die Demonstra-
tion. Was wäre diese Demo ohne
die Schüler gewesen? Auch wenn
im Alltag oft Frust herrscht: Wenn
freie Entfaltung möglich ist, wenn
die Fesseln des formalen Um-
gangs fallen, dann kommt Leben
in die Bude. Die Schüler-innen
haben eine eigene Einschätzung
vom Wert guter Bildung. Darauf
können wir uns verlassen. 
Vielen Dank! Pit Rulff

kam ihm die schon länger beste-
hende Einladung der Bruno-Taut-
Grundschule in Britz gerade recht.
Dort wollte er Punkte vor der
gesondert eingeladenen Presse
machen: Fern ab vom Streik-
getümmel wollte er sich dort mit
den Guten unterhalten, jenen, die
nicht auf ihn schimpfen und die

nicht streiken. Empfangen wurde
er dann aber von einer großen
Schar gegen seine Bildungspolitik
demonstrierender Schüler-innen,
Eltern und Lehrer-innen. Auch
Streikende waren darunter. Pech
gehabt.

Eltern unterstützen den Streik 

70 Prozent der 1000 Berliner
Schulen haben am Streik teilge-
nommen. Die angestellten Lehrer-
innen hatte die GEW im tariflichen
Rahmen zum Streik aufgerufen.
Die Beamt-innen nahmen ein
selbstverständliches Grundrecht

Schwerpunkt6/00
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Geholfen hat uns aber auch,
dass erfreulich viele Schüle-

rInnen und Eltern unsere Aktion
mitgetragen haben. Der Streik war
nicht losgelöster, sondern fester
Bestandteil der gemeinsamen
Aktionen von Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen für eine bessere
Schulpolitik. Der Senat plant nicht
nur den weiteren Abbau von
1.800 Stellen für Lehrkräfte durch
die Erhöhung der Arbeitszeit,
sondern die Senkung der Mittel
für die Schulen insgesamt: Fortbil-
dungen werden gestrichen, die
Bedingungen für die Integration
verschlechtert, Anrechnungsstun-
den zurück genommen. Nicht

einmal die jetzt schon außerge-
wöhnlich hohen Klassenfrequen-
zen sind als weiteres Einsparpo-
tential tabu für den Berliner Senat.
Die GEW BERLIN hat zum Streik
aufgerufen, um durch kollektive
Gegenwehr der Kolleginnen und
Kollegen sowohl deren Arbeitsbe-
dingungen als auch die Bildungs-
chancen der Berliner Jugend zu
verteidigen. Uns geht es nicht um
persönliche Vorteile und Privilegi-

en: Wir wollen verhindern, dass
Schülerinnen und Schüler 
Opfer der falschen Politik dieses
Senats werden. Wir wollen die
aktuellen politischen Verhältnisse
ändern. Es muss zu einer Trend-
wende kommen: Bildung muss
gefördert statt kaputtgespart
werden!

Die Aktionen werden
weitergehen

Der Streik am 12. April hat den
BewohnerInnen dieser Stadt
gezeigt, dass viele Berliner Lehre-
rInnen sich für dieses Ziel einer
besseren Bildung stark engagieren
und dass den LehrerInnen – im

Unterschied
zum Berliner
Senat – die
Zukunftschan-
cen der Kinder
und Jugendli-
chen nicht egal
sind. Deshalb
haben der DGB
Landesbezirk
Berlin-Branden-
burg und die in
ihm vertrete-
nen Gewerk-
schaften diesen
Streik aktiv
unterstützt!
Das Abgeordne-
tenhaus hat
davon schein-
bar unbeein-
druckt das
Haushaltssanie-

rungsgesetz mit Mehrheit verab-
schiedet. Das kommende Schul-
jahr wird auf der Grundlage der
Pflichtstundenerhöhung und der
weiteren Kürzungen vorbereitet.
Bemerkenswert war aber, dass
gerade die bildungspolitischen
Aushängeschilder der SPD-Frakti-
on, Gaby Thieme-Duske und Peter
Schuster, gegen die Verschlechte-
rungen gestimmt haben. 
Innerhalb von vier Wochen hat es
drei große Demonstrationen bzw.

Kundgebungen
gegeben gegen
die Politik, die
Klaus Böger zu
verantworten
hat. Dennoch
glauben der
Senat und die
Fraktionen von
CDU und SPD
offensichtlich,
diesen Protest
aussitzen zu
können. Sie
hoffen darauf, dass mit dem Ende
der Osterferien auch der Wider-
stand ein Ende gefunden hat. 
Sie werden sich wundern! Auch
wenn viele die Ferien zur Erho-
lung nötig hatten und wir nicht
nahtlos an die hohe Aktionsbereit-
schaft in den Wochen vor dem
Streik anknüpfen können, sind die
Ursachen für die Empörung nicht
verschwunden. Im Gegenteil. Wir
werden täglich aufs Neue mit
ihnen konfrontiert. So hat Senator
Böger sich zitieren lassen mit dem
Spruch: „Ich schließe nichts aus –
außer Unterrichtsausfall!“ und
wollte damit der Öffentlichkeit die
Verlängerung der Arbeitszeit als
bittere, aber notwendige Medizin
verkaufen, die den Unterrichts-
ausfall verringern soll. Verschlei-
ert werden sollte damit, dass es
gar nicht um Bildung geht, son-
dern lediglich um Finanzen:
Kürzungspolitik um jeden Preis. 

„Böger haben kurze Beine“
stand auf einem Transparent

Für das Schuljahr 1999/2000 sind
30.456 finanzierte Stellen für den
Schulbereich vorgesehen. Das hat
das Abgeordnetenhaus im letzten
Sommer beschlossen und von
dieser Zahl gehen alle offiziellen
Berechnungen aus. Ende März
2000 waren allerdings in Lehrer-
vollzeiteinheiten gerechnet nur
29.938,3 Lehrerinnen und Lehrer
beschäftigt. Dies geht aus der
Beantwortung einer kleinen Anfra-

Schwerpunkt 6/00

Wir werden nicht nachlassen!
Der Streik am 12. April 2000 war eine überzeugende Aktion und ein toller Erfolg für alle, die

diesen Streik vorbereitet und getragen haben. Dieser Erfolg ist nur möglich geworden, weil

es eine große Geschlossenheit in der GEW BERLIN für diesen Streik gegeben hat und viele

KollegInnen sich für die gemeinsame Sache außerordentlich stark engagiert haben.
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ge hervor, die Senator Böger am
17.04. unterschrieben und an das
Abgeordnetenhaus geschickt hat.
Ende März fehlten also minde-
stens 518 vollbeschäftigte Lehre-
rInnen in den Berliner Schulen. In
Unterrichtsstunden umgerechnet
bedeutet das: den Berliner Schu-
len werden Woche für Woche
13.000 Unterrichtsstunden durch
diesen Senator vorenthalten. Da
ständig weitere KollegInnen aus
dem Dienst ausscheiden, erhöht
sich diese Zahl von Woche zu
Woche. Die Ausstattung der Berli-
ner Schulen hat in den wenigen
Amtswochen des Senators Böger
einen Rekordtiefstand erreicht.
Das hat den Senator allerdings
nicht daran gehindert, beim
Treffen des „Runden Tisches
Bildung“ sinngemäß zu sagen,
dass er über die aktuelle Ausstat-
tung und entsprechende Beschlüs-
se des früheren Senats nicht
genau Bescheid wisse. Aber wenn
zur Zeit weniger als 105 Prozent
beschäftigt seien, würde er selbst-
verständlich neue LehrerInnen
einstellen. Parallel zu diesem Flop
folgte der nächste gleich hinter-
her. Bis zur Vorlage des Entwurfs
der Organisationsrichtlinien für
das Schuljahr 2000/2001 hat die
Senatsverwaltung immer mit der
angeblichen Erhöhung der Vertre-
tungsreserve auf 107 Prozent
geworben. Im Entwurf stehen jetzt
allerdings nur noch 105 Prozent:
Alles bleibt also wie gehabt. Die

Pflichtenstundenzahl wird nicht
angehoben, um zusätzliche Ver-
tretungsmittel für dauerhaft
erkrankte Lehrkräfte zu schaffen.
Alles nur Schall und Rauch! 
Der Unterrichtsausfall steigt
weiter. Das haben wir befürchtet
und davor gewarnt. So verhält es
sich auch in allen andern Berei-
chen, z.B. bei der Kürzung der
Mittel für Integration. Diesem
Senat wird es mit der Politik des
Aussitzens trotz großen Wohlwol-
lens in Teilen der Medien nicht
gelingen zu verschleiern, dass
sich die jetzt schon beklagenswer-
ten Bedingungen in den Berliner
Schulen durch ihre politischen
Entscheidungen weiter ver-
schlechtern. 
Angesichts der harten und un-
nachgiebigen Haltung dieses
Senats brauchen wir aber einen
langen Atem, um die Umkehr zu
erzwingen. Materielle Erfolge sind
angesichts der äußerst ungünsti-
gen politischen Rahmenbedingun-
gen nicht leicht zu erringen. So
will Finanzsenator Kurth für das
Jahr 2001 eine weitere Milliarde
zusätzlich streichen. Die Steuer-
entlastungspolitik für Vermögen
und Unternehmen, die Bundesfi-
nanzministers Eichel durchsetzen
will, sorgt für zusätzlichen Gegen-
wind. Was wir jetzt brauchen ist
Mut, Kreativität, aber auch Zähig-
keit, Entschlossenheit und Organi-
sation. Die Politik wird auf Dauer
nicht gegen den erklärten Wider-

stand von Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen regieren können. 

Strategiekonferenz der GEW

Am 16. Mai hat zur Vorbereitung
eine Strategiediskussion stattge-
funden, an der sich über achtzig
KollegInnen beteiligt haben. Es
gab große Übereinstimmung bei
dem Vorschlag, das Aktionsbünd-
nis für eine Trendwende in der
Politik zu Gunsten der Bildung zu
verbreiten. Es soll ein Bündnis
aller Bildungsbereiche von der
Jugendhilfe bis hin zur Univer-
sität entstehen. Angeregt wurde,
noch vor der Sommerpause Ver-
treterInnen aus allen Bildungsbe-
reichen zusammen zu rufen um
gemeinsame Initiativen gegen
aktuelle und kommende Ver-
schlechterungen zu planen. 
An dem Ziel, die Arbeitszeitver-
längerung wieder zu Fall zu
bringen, bestand kein Zweifel: Im
Gegenteil; für viele LehrerInnen
ist die Belastung schon jetzt viel
zu hoch. Es müssen daher weitere
Entlastungen in Form von Pflicht-
stundensenkung gefordert wer-
den. Hervorgehoben wurde auch,
dass wir gemeinsam mit den
Eltern und SchülerInnen über die
Steigerung der Qualität von Schu-
le und die weiteren
Perspektiven disku-
tieren müssen. 
Viele hielten indivi-
duelle Verweige-
rungsstrategien
nicht für sinnvoll.
Uns als Gewerk-
schafterInnen müsse
es um gemeinsame
Maßnahmen gehen,
die in der Öffentlich-
keit auch als aktiver
Protest gegen die
Kürzungspolitik des
Senats verstanden
und unterstützt
werden können.

Die Landesdelegiertenversamm-
lung Anfang Juni wird konkrete
Antworten auf die Frage geben
müssen, wie es weiter gehen soll.
Die Situation ist kompliziert und
eine Konfliktlösung noch nicht in
Sicht. Aber wir haben allen Grund,
nach diesen tollen Erfolgen im
März und April mit viel Selbstver-
trauen für unsere Ziele zu strei-
ten: Für eine Umkehr der Politik
zugunsten der Bildung. 

Ulrich Thöne

Schwerpunkt6/00



Eines hat der Streik ganz sicher
bewirkt: eine bundesweite Dis-

kussion über die Bedingungen in
der Berliner Schule. Wohl selten
ist in den letzten Jahren in solcher
Breite und Differenziertheit über
Bildungsfragen sowohl in den
regionalen als auch in den überre-
gionalen Medien berichtet und
diskutiert worden. In der Beschrei-
bung der Situation bestand dabei
weitestgehend Einigkeit: Die Ber-
liner Schule ist auf dem Weg in die
Katastrophe. 

Vor dem Streik

Die Aufforderung zum Streik als
deutliches Signal „Es reicht“ wurde
zunächst von zwei Blickwinkeln
her wahrgenommen: Ist es legi-
tim, wenn Beamte streiken? Was
machen die SchülerInnen, wenn
sie so plötzlich allein gelassen
werden? Letzteres sorgte für er-
hebliche Aufregung, weil einige
Elternvertretungen vorgeschlagen
hatten, die Eltern sollten ihre Kin-
der am Streiktag wegen Krankheit
entschuldigen und so den Streik
unterstützen: „Dürfen Schulkinder

schwänzen und
lügen?“ fragte
etwa die Berli-
ner Morgenpost
am 5. April und
der Tagesspiegel
zog am näch-
sten Tag mit der
Schlagzeile
„Schwänzen für
streikende
Lehrer“ nach.
Dort war der
Vorschlag der
Eltern inzwi-
schen zu einer
„Aufforderung
der GEW und

einiger Elternvertretungen“ mu-
tiert. Und unter dem Artikel
wurde in einem Info-Kasten be-
hauptet „Berlins Lehrer arbeiten
am wenigsten“. 
Der Versuch Bögers, den Protest
mit der Behauptung zu spalten,
die Berliner Lehrer würden am
wenigsten arbeiten und die GEW
trage einen „Machtkampf auf dem
Rücken der Schüler beziehungs-
weise Eltern“ aus, scheiterte
schnell: Die Unterstützung der
Schüler und Eltern für die Streik-
aktion war so groß wie nie zuvor.
Auch die in den ersten Apriltagen
in der Presse zitierten Lehrer, die
eine sehr geringe Streikbeteiligung
voraussagten, verstummten, je
näher der 12. April kam. Denn
auch dem letzten GEW-Kritiker in
den Redaktionen war inzwischen
klar geworden, dass die hohe
Zustimmung zu den GEW-Aktionen
nicht mehr zu verschweigen war.
Nicht nur die zahlreichen zustim-
menden LeserInnenbriefe in der
Tagespresse zeigten das; auch die
Berichte der Presse vor Ort in den
Schulen waren geprägt von einer
breiten Zustimmung. 
Der Tagesspiegel musste sogar
melden, dass eine LeserInnen-Um-
frage des Blattes eine satte abso-
lute Mehrheit (58,2 Prozent) für
den Streik ergeben hat. Unseres
Wissens zum ersten Mal wurde im
Tagesspiegel die Zahl der Teil-
nehmer an der Umfrage genannt:
1.489 LeserInnen hatten sich zu
diesem Thema zu Wort gemeldet.
Bei der Internet-Umfrage des
Tagesspiegels war das Ergebnis
sogar noch eindeutiger, dort
sprachen sich 75 Prozent für den
Streik aus. Die teilweise mangeln-
de Objektivität der Berichterstat-
tung des Tagesspiegels, der ver-

suchte, Stimmung gegen die
Streikaktion der GEW zu machen,
wurde so durch die LeserInnen-
Stimmen ausgewogener. 
Die Welt schlängelt sich mit fol-
gender „Analyse“ aus dem Dilem-
ma: Die GEW verknüpfe das eigent-
liche Interesse ihrer Mitglieder,
nämlich keine Mehrarbeit zu ak-
zeptieren, mit Mängeln, die Eltern
beunruhigen, und sammele so
Sympathien „für eine Aktion, die
nicht Recht ist aber rechtens
erscheint, weil alle unzufrieden
sind.“ Kein Wunder, dass dann
noch eine andere Argumentation
aufs Schild gehoben wurde: Jens
Stiller schrieb in der Berliner
Zeitung, dass der Streik ange-
sichts der Berliner Verhältnisse
wohl nicht ganz unberechtigt sei,
aber zu der Misere habe auch die
GEW beigetragen: Sie habe kaum
etwas getan, um der Überalterung
der Lehrerschaft entgegenzuwir-
ken. Auch am 12. April hole sie nur
wieder die Trillerpfeife heraus. (Wir
empfehlen bessere Recherche:
zum Beispiel gab es da u.a.die Kam-
pagne „Rettet die FristverträglerIn-
nen!“). Und Susanne Vieth-Entus
warf der GEW im Tagesspiegel vor,
sie habe es versäumt, frühzeitig
darauf aufmerksam zu machen,
dass es „nachvollziehbare Gründe
dafür gibt, dass Berlins Lehrer
weniger unterrichten als die Kol-
legen in anderen Bundesländern“.
Hätte die GEW z.B. einen präzisen
Ländervergleich mit Berücksichti-
gung der übrigen Arbeitsbedin-
gungen wie Klassenstärken und
Ausstattung der Schulen präsen-
tiert, dann hätten die Abgeordne-
ten bestimmt anders votiert, spe-
kulierte Vieth-Entus,die es besser
wissen müsste: Die geforderten
Zahlen und Vergleiche sind der
Presse mehrmals mitgeteilt wor-
den – Klaus Böger übrigens auch.
Trotzdem schrieb die Berliner Zei-
tung noch am 12. April, dass in
Hamburg und Berlin die Klassen-
größen annähernd gleich groß
seien. Unbelehrbar! 
Und nur die taz teilte mit, dass
der Berliner GEW-Vorsitzende
Ulrich Thöne nicht müde wird zu
betonen, dass „die zusätzliche Un-
terrichtsstunde pro Woche eine
Mehrarbeit von wöchentlich drei
bis vier Zeitstunden bedeute“. Die
taz wußte übrigens auch, dass in
den Hamburger Klassenzimmern
zwei Schüler mehr sitzen als in
Berlin. Und die Berliner Morgen-

Schwerpunkt 6/00
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post meldete am 14. April, dass
laut Bildungsfinanzbericht der
Bund und Länderkommission Ber-
lin bei den Schulausgaben seit
1994 hinter den anderen Stadt-
staaten liege. Im vergangenen Jahr
habe Berlin 9,12 Prozent des Ge-
samthaushaushaltes für den Schul-
bereich vorgesehen, Bremen da-
gegen 9,54 Prozent und Hamburg
12,02 Prozent, Thüringen gar
22,04 Prozent. 

Der Streiktag

„Zwölftausend Lehrer schwänzten“
kündigte die Morgenpost ihren
Demo-Bericht an und die Berliner
Zeitung meldete „Touristen begei-
stert – sogar Polizisten dafür“. Die
überregionale Frankfurter Rund-
schau gab Zensuren „Setzen, sechs

oder: Wenn
Berlin Schule
macht: Tau-
sende Lehrer
haben am
Mittwoch in
Berlin ge-
streikt, zehn-
tausende
Schüler und
Eltern demon-

striert. Anlass ist die Situation an
den Schulen, die selbst der zu-
ständige Senator ,saumäßig‘
nennt.“ 
Nur der Kurier fiel mit seinem
„Oberpauker Böger packt jetzt den
Rohrstock aus“ etwas aus der
Rolle. Schön war dagegen ein
Bildunterschrift in der taz: „Ber-
lins Lehrer erteilen ihren Schülern
eine besondere Lektion – in Unge-
horsam“. Erwartungsgemäß heftig
fiel die Reaktion bei der Welt aus:
„Der Berliner Lehrerstreik ist
öffentliche Erpressung unter
Zuhilfenahme von Demagogie und
Lügen.“ Die Kommentatorin Ka-
thrin Spoerr muss allerdings auch
zähneknirschend zugeben:
„Natürlich stimmen viele Vorwürfe

der Lehrer...“ Aber: Nicht der
Schulsenator habe die Probleme
verursacht, sondern die Gewerk-
schaft, „die nach der Wiederverei-
nigung verhinderte, dass man die
Strukturen im Osten den Bedürf-
nissen der geeinten Stadt anpas-
ste. Die Gewerkschaft drohte
damals mit Aufstand, wenn auch
nur eine betriebsbedingte Kündi-
gung ausgesprochen würde. Und
die Politik ließ sich erpressen.“
Bernd Matthies vom Tagesspiegel
machte sich gar über die Demo-
Parolen her: die seien auch nicht
mehr so gut wie früher! Statt sich
darüber zu freuen, dass das GEW-
Plakat „Wir streiken für unsere
berechtigten Forderungen!“ kein
Wegwerf-Plakat ist, sondern lange
und immer wieder verwendet
werden kann (Umwelt! Sparen!),
machte er sich auch noch darüber
lustig. Pfui, Herr Matthies! 
Zum Abschluss meldete die BZ:
„Berlin diskutiert: ist es gerecht,
dass die Streik-Lehrer bestraft
werden?“ und die FAZ schüttelte
sorgenvoll ihren klugen Kopf:
Werden die Disziplinarmaßnah-
men die Verwaltung ins Chaos
stürzen?
Zwar konnte die Streikaktion die
Beschlussfassung zur Stundener-
höhung nicht verhindern, aber
man wird sehen, ob dieser Be-
schluss Bestand hat. Mit der
Stundenerhöhung sind die Proble-
me der Berliner Schule nicht
gelöst und mit der Streikaktion
hat der Protest zwar einen Höhe-
punkt, aber nicht den Endpunkt
erreicht. Die anschließend von
Böger angebotenen „Runden
Tische“ mit Elternvertretern,
Schülern und Gewerkschaften
sind u.a. Resultate des Protestes –
allerdings konnte sich Böger auch
dort nicht zu einem vernünftigen
Verhandlungsangebot durchrin-
gen. Weiterer Druck ist nötig. 

Sigrid Baumgardt, Klaus Will

Zahlen und Fakten: 
Berlin hinkt bei den Bildungs-
investitionen hinterher!

Die Statistik hat insbesondere im Bildungsbereich ei-
nen schlechten Ruf, weil sie immer dazu herhalten
muss, Sparmaßnahmen zu begründen. Es ist wohl
kaum jemanden erinnerlich, dass aufgrund statisti-
scher Vergleiche eine Verbesserung eingeleitet wur-
de. Dafür nur ein Beispiel: Wer auch immer die Ar-
beitszeit der Lehrkräfte untersucht hat, ein Indiz
dafür, dass Lehrkräfte weniger arbeiten als andere Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst, ist dabei nie heraus
gekommen. Im Gegenteil: Nahezu alle Untersuchun-
gen, ob von der GEW oder von den Ländern in Auf-
trag gegeben, haben eine höhere wöchentliche Stun-
denbelastung ergeben als die im öffentlichen Dienst
übliche Arbeitszeit. Folgerichtig hätte die Arbeitszeit
der Lehrer längst schon gesenkt werden müssen. 

Statt dessen erhöht Schulsenator Klaus Böger die
Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte u.a. mit dem Argu-
ment, dass Berlins Lehrkräfte weniger arbeiten als
Lehrkräfte anderswo. Ich will hier nicht noch einmal
erklären, warum die Unterrichtstundenzahl der ein-
zelnen Lehrkraft nur ein Faktor unter vielen ist, der in
die Berechnung der Arbeitsleistung einfließt. Wenn es
aber eine Mehr- oder Minderausstattung der Schulen
in einem der vergleichbaren Stadtstaaten gibt, dann
müsste der Schuletat dort entsprechend höher oder
niedriger sein.

Die bereits im Januar 2000 vom Statistischen Bun-
desamt vorgelegten Zahlen über die Ausgaben der
Länder pro Schüler belegen aber allenfalls eine Min-
derausstattung, keinesfalls ein Mehrausstattung der
Berliner Schulen: Berlin liegt keinesfalls an der Spitze,
sondern ist in dieser Hinsicht gerade mal Mittelmaß:
1997 gab Berlin pro Schüler 9.100 Mark aus, Ham-
burg dagegen 11.700 und Bremen 10.300 Mark. Die
Zahlen des im April erschienenen „Bildungfinanzbe-
richt 1998/1999“ der Bund-Länder-Kommission (BLK)
ergeben ein ähnliches Bild: Berlin liegt bei den vorge-
sehenen Ausgaben für die Schulen pro Einwohner
1999 mit 1.076 DM unter den Ausgaben von Bremen
(1.152 DM) und Hamburg (1.265) – selbst Branden-
burg gibt mit 1.097 DM pro Einwohner einige Mark
mehr aus als die Hauptstadt. Ähnlich sieht es aus,
wenn man den Anteil des Schuletats am Gesamtetat
betrachtet. Auch hier liegt Berlin deutlich hinter den
vergleichbaren Stadtstaaten und insgesamt deutlich
unter dem Durchschnitt. Lediglich beim Anteil des
Schuletats am Bruttoinlandprodukt (BIP) liegt Berlin
(1998) mit 2,35 Prozent vor Hamburg (1,43) und Bre-
men (1,87) an der Spitze.

Ob pro Schüler, pro Einwohner oder gemessen am Ge-
samtetat: Berlin lässt sich die Bildung weniger kosten
als andere Ländern. Hier noch weiter sparen zu wol-
len gefährdet die Entwicklung der wirtschaftlichen
Leistungskraft der Stadt (Bruttoinlandsprodukt), zu
deren Steigerung u.a. gut ausgebildete Schulabgän-
ger benötigt werden! 

Klaus Will 

Schwerpunkt6/00
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Der vorliegende Brief ist aus
Wut und Sorge geschrieben:

Wut darüber, dass die GEW das
Thema Arbeitszeitgerechtigkeit
ignoriert und damit sehenden
Auges in Kauf nimmt, dass gerade
angesichts einer weiteren Arbeits-
zeiterhöhung bestehende Unge-
rechtigkeiten ein nicht mehr hin-
zunehmendes Ausmaß erreichen;
Sorge darüber, dass sich die Leh-
rer korrekturbelasteter Fächer in-

folge dieser Ignoranz von der GEW
verabschieden und die innere Ge-
schlossenheit der gewerkschaftli-
chen Vertretung zerbrechen
könnte. 
Um das eigentlich bekannte Pro-
blem noch einmal zu verdeutli-
chen, sei ein Rechenexempel vor-
angestellt, das die gegenwärtige
Arbeitszeitbelastung eines Deutsch-
lehrers durch Korrekturen von
Schülerarbeiten am Beispiel der
Klasse 9 zeigt: In einer 9. Klasse
sitzen 30 Schüler, die pro Jahr 4
Aufsätze und 3 Diktate zu schrei-
ben haben. Veranschlagt man die
Korrekturzeit pro Aufsatz mit 40
Minuten, pro Diktat mit 8 Minu-
ten, so korrigiert der Deutschleh-
rer in einer 9. Klasse 80 Stunden
Aufsätze und 12 Stunden Diktate
pro Jahr. Mit dieser Korrekturlast

sind 3 Stunden seines Deputates
abgegolten. Nähme man an, dass
ein Deutschlehrer sein gesamtes
Deputat mit dem Deutschunter-
richt in einer 9. Klasse (oder 10.
Klasse, wo die Sache genauso
liegt, bzw. 8. Klasse, wo es etwas,
aber nicht wesentlich besser als
dargestellt aussieht) zu erfüllen
hätte, so würden insgesamt 734
Stunden Korrekturzeit anfallen!
Das sind (legt man eine 40-Stun-
den-Woche zugrunde) über 18
Wochen Korrekturzeit pro Jahr!
Das Rechenexempel zeigt: Eine
weitere Erhöhung der Arbeitszeit
kann ein Deutschlehrer nur durch
eine gesteigerte Selbstausbeutung
oder durch „freiwillige“ Stunden-
reduzierung und entsprechenden
Gehaltsverzicht kompensieren!
Eine neuerliche Stundenerhöhung
bedeutet daher für einen Deutsch-
lehrer etwas anderes als für einen
Sportlehrer. Die Kollegen in den
Schulen wissen das. Weiß es auch
die GEW? Geht man von den
öffentlichen Verlautbarungen der
Verbundsvertreter aus, so muss
man leider sagen: Nein!
Auf der Personalversammlung der
Zehlendorfer Lehrer am 08.12.99
äußerte sich die Verbandsvertrete-
rin, Frau Ilse Schaad, sinngemäß
mit folgenden „Argumenten“ zu
der Frage der Arbeitszeitgerech-
tigkeit:
1. „Argument“: Arbeitszeitgerech-
tigkeit könne es ohnehin nicht
geben: Ein Arbeitnehmer arbeite
schneller, der andere langsamer,
einer sei öfter krank, der andere
habe eine bessere Gesundheit – so
sei das nun einmal im Leben.
2. „Argument“: Zwar habe ein
Deutschlehrer mehr zu korrigie-
ren als beispielsweise ein Sport-
lehrer, doch sei dessen „psycho-
mentale Belastung“ durch den
Unterricht in der Halle größer.
3. „Argument“: Eine Differenzie-
rung von Arbeitszeiten könne nur
innerhalb der Kollegien selbst aus-
gehandelt werden – jede Faktori-
sierung oder jede Zuordnung von
Ermäßigungstatbeständen für be-
stimmte Fächer und Klassenstufen
sei daher abzulehnen.
Unsere Kritik an der Argumenta-
tionsweise der GEW-Verbandsver-
treter: Das 1. „Argument“ gibt ein
Beispiel für die Fadenscheinigkeit,

mit der die GEW das Thema Ar-
beitszeitgerechtigkeit behandelt.
Denn Leistungsschwäche und
Krankheit bei Kollegen sind in
deren naturgegebener Physis be-
gründet und schwerlich zu behe-
ben. Ungerechtigkeiten infolge
von ungleich verteilter Arbeitsbe-
lastungen sind durch eine falsche
Politik produziert und durch eine
richtige zu ändern – das sollte
gerade eine Gewerkschaft wissen.
Das 2. „Argument“ verdient mehr
Beachtung, denn immerhin wird
hier wenigstens anerkannt, dass
tatsächlich eine höhere Arbeits-
zeitbelastung der Lehrer in Korrek-
turfächern existiert. Dass diese
durch „psychomentale Belastun-
gen“ der Sportlehrer aufgewogen
wird, muss aber solange eine rei-
ne Behauptung bleiben, wie sich
die GEW weigert, Arbeitsbelastun-
gen anhand von objektivierbaren
Kriterien – wie sie etwa eine Un-
ternehmensberatung entwickeln
kann – prüfen zu lassen. Bis zu
diesem Zeitpunkt bleibt die Kor-
rekturbelastung das einzig schon
jetzt nachvollziehbare Kriterium,
das bei der Ermittlung von Ar-
beitszeitgerechtigkeit berücksich-
tigt werden muss.
Mit dem 3. „Argument“ akzeptiert
die GEW – im offenen Widerspruch
zu den beiden ersten „Argumen-
ten“ – die Notwendigkeit der Dif-
ferenzierung von Unterrichtsde-
putaten, belastet mit dieser Auf-
gabe aber nun die Kollegien. Da-
mit treibt die GEW die Kollegien in
den Verteilungskampf, nimmt de-
ren Fraktionierung billigend in
Kauf und entzieht sich so ihrer
Verantwortung; und das einzig
und allein, um den Schein eines in
sich konfliktfreien Berufsverban-
des aufrecht erhalten zu können.
Was wir von der GEW fordern,
damit ein Deutschlehrer Mitglied
sein kann: Die GEW sollte sich
dem Thema Arbeitszeitgerechtig-
keit stellen! Langfristig sollte mit
Hilfe der GEW von professioneller
Seite ein Kriterienkatalog erstellt
werden, mit dem sich die fächer-
spezifischen Arbeitsbelastungen
erfassen und objektivieren lassen!
Kurzfristig sollte die Korrekturbe-
lastung von Lehrern bei der Er-
mittlung von Arbeitszeiten
berücksichtigt werden!

Der hier abgedruckte Brief ist von KollegInnen

der Schadow-Oberschule als Offener Brief an

die GEW BERLIN geschickt worden. Der Vor-

sitzende der GEW BERLIN, Ulrich Thöne, hat in

einem Schreiben an die Kollegen auf die

Vorwürfe geantwortet. Wir dokumentieren die

beiden Briefe leicht gekürzt.

Schwerpunkt 6/00
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Schulsenator Böger be-

sucht am Streiktag die
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In der Vereinbarung zwischen
der Senatsschulverwaltung und

der GEW BERLIN von 1997 hatten
sich beide Seiten verpflichtet,
neue Arbeitszeitmodelle auszu-
handeln und zu erproben. Die
Verhandlungen wurden 1998
aufgenommen.(...) Im März 1999
lag ein unterschriftsreifes Eck-
punktepapier vor, das in einer
Reihe von überbezirklichen Ver-
trauensleuteversammlungen und
auf der Lan-
desdelegiertenversammlung
äußerst kontrovers diskutiert
wurde, gleichwohl aber mit Mehr-
heit angenommen wurde. Das
Eckpunktepapier sah vor, anknüp-
fend an die Empfehlungen der
Arbeitszeituntersuchung in NRW
(Mummert und Partner, 1999),
verschiedene Arbeitszeitmodelle
mit wissenschaftlicher Begleitung
zu erproben. Grundlage der Erpro-
bung sollte die freiwillige Ent-
scheidung in der Schule selbst
sein. Ziel dieser Modelle war,
einerseits die pädagogische Arbeit
zu verbessern und andererseits
mehr Arbeitszeitgerechtigkeit
herzustellen. (...)
Die GEW BERLIN hat seit Abbruch
der Verhandlungen durch die
Senatsschulverwaltung mehrfach
versucht, die Verhandlungen
wieder in Gang zu bekommen –
bisher ohne Erfolg. Nicht die GEW
BERLIN verweigert sich hier und

schon gar nicht
der Diskussion,
sondern die
Senatsschulver-
waltung. Dein
Vorwurf, „dass
sich die GEW
grundsätzlich
weigert, sich
mit dem Thema
Arbeitszeitge-
rechtigkeit
überhaupt
auseinanderzu-
setzen und die
berechtigten
Interessen der
von den beson-
deren Belastun-
gen durch ein
Korrekturfach
geplagten
Beschäftigten

übergeht“ trifft nicht zu. Im Ge-
genteil: die GEW hat speziell zum
Thema Faktorisierung und öster-
reichisches Arbeitszeitmodell eine
Reihe von Veranstaltungen durch-
geführt. Im Ergebnis dieser Veran-
staltungen hat die GEW einen
Reader zusammengestellt, in dem
die verschiedenen Modelle aus-
führlich dargestellt werden. Wenn
die GEW im Ergebnis der Diskussi-
on zu einer Einschätzung einer
bestimmten Arbeitszeitfrage
kommt, die sich mit deiner Ein-
schätzung nicht deckt, ist das
nicht ein Zeichen dafür, dass sich
die GEW mit einem Thema nicht
beschäftigt hat, sondern nur
dafür, dass sie ein anderes Ergeb-
nis erzielt hat Das heißt aber
nicht, dass die Diskussion über
Arbeitszeitgerechtigkeit ab-
geschlossen ist. Die GEW BERLIN-
setzt diese Diskussion selbstver-
ständlich fort.
Der Grund dafür, warum die
Senatsschulverwaltung mit uns
nicht in eine Diskussion über
Arbeitszeitgerechtigkeit einsteigt,
liegt auf der Hand. Während in
den Kollegien der Gymnasien über
Arbeitszeitgerechtigkeit diskutiert
wird, geht es in der Politik aus-
schließlich um Arbeitszeitverlän-
gerung und Stellenstreichungen.
Weshalb in dieser Situation die
GEW BERLIN von euch angegriffen
wird und nicht die Senatsschul-

verwaltung, ist mir unverständ-
lich. Nicht die Gewerkschaften
regeln die Arbeitszeit von Beam-
tinnen und Beamten, sondern die
Arbeitgeber. Nicht die GEW blo-
ckiert die Verhandlungen, sondern
die Arbeitgeber.
Die GEW BERLIN wird selbstver-
ständlich, wie die GEW im ganzen
Bundesgebiet auch die Frage ver-
änderter Arbeitszeitmodelle wei-
ter diskutieren. Uns ist es vor al-
len Dingen daran gelegen, verläss-
liche Rahmendaten dafür zu be-
kommen. Die einzelnen Kollegin-
nen und Kollegen müssen vor
Willkür geschützt werden. Außer-
dem muss die Veränderung der
Arbeitszeitberechnung wissen-
schaftlich begleitet werden. Diese
wissenschaftliche Begleitung darf
nicht außerhalb der Kontrolle der-
jenigen passieren, die untersucht
werden. Auf der Basis so gewon-
nener Erkenntnisse fällt es dann
vielleicht einfacher, Vorschläge für
eine gerechtere Arbeitszeitvertei-
lung zu machen, die für viele Kol-
leginnen und Kollegen einsichtig
sind und nicht dazu führen, dass
der Arbeitsfriede belastet wird.
Eine Aussage von Prof. Klaus
Klemm, der in vielen Arbeitszeit-
diskussionen und Neuberech-
nungsinitiativen federführend ist,
scheint mir doch maßgeblich zu
sein: Die Arbeitszeit der Lehrkräf-
te – und zwar aller Lehrkräfte – ist
derzeit oberhalb des durch-
schnittlichen gesellschaftlichen
Maßes. Wer Arbeitszeitgerechtig-
keit will, muss die Arbeitszeit für
Lehrkräfte verkürzen. Allenfalls
kann es darum gehen, besonders
belastete Lehrergruppen zu entla-
sten, in keinem Fall kann das aber
dazu führen, dass bestimmte Leh-
rergruppen mit Mehrarbeit belegt
werden, um Entlastungen für an-
dere zu finanzieren.
Die GEW BERLIN wird mit den
Vertrauensleuten der Gymnasien
und Gesamtschulen mit gymn-
asialer Oberstufe am 8. Juni 2000
eine weitere Diskussion darüber
führen, wie wir angesichts der
generellen Arbeitszeitverlänge-
rung mit dem Thema Arbeitszeit-
gerechtigkeit in Berlin weiter
umgehen sollen. (...)

Ulrich Thöne

Schwerpunkt6/00

Arbeitszeitgerechtigkeit:
Die GEW ist längst aktiv
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Sehr geehrter Herr Böger,

in Ihrer Eigenschaft als Senator
für Schulen wende ich mich mit
der Bitte an Sie, sich bei der
wegen des Lehrerstreiks entstan-
denen Konfliktsituation als fürsor-
gepflichtiger Dienstherr aller
Lehrkräfte zu verstehen.
Besonders bei der Beurteilung der
am Streik teilgenommenen Leh-
rer/innen sollte um eine nach-
denklich stimmende, ausgewoge-
ne, sachlich richtige, parteipoli-
tisch nicht beeinflusste, und
einwandfrei überprüfte Stellung-
nahme gerungen werden, in der
die auch für Sie gebotene Mäßi-
gung zu erkennen ist.
Die am Streik beteiligten
Lehrer/innen gehören in der Regel
zu den Lehrkräften, die trotz
katastrophaler Arbeitsbedingun-
gen immer noch engagiert unter-
richten, so dass die Berliner
Schulen immer noch als Bildungs-
stätten zu erkennen sind. Wenn
sich diese Lehrer/innen nach
langjährig ertragenem Gewissens-
konflikt zwischen Bildungsnot-

stand und beamtenrechtlicher
Neutralitätspflicht für einen Streik
entschieden haben, um die ge-
samte Öffentlichkeit auf die nicht
mehr zu verantwortenden Miss-
stände im Berliner Bildungswesen
hinzuweisen, dann zeigt dieses
Verhalten die Situation an den
Berliner Schulen auf und weist
nicht auf einen leichtfertigen
Verstoß gegen beamtenrechtliche
Vorschriften hin. In solch einer
Konfliktsituation als Senator
Disziplinarmaßnahmen einzuset-
zen, ist für mich unbegreiflich.
Wie weit die Neutralitätspflicht
beamteter Lehrkräfte missbraucht
werden kann, hat die Vergangen-
heit erschöpfend gezeigt. Ich bin
dankbar, dass diese für die Leh-
rerschaft nicht gerade ruhmreiche
Zeit hinter uns liegt. Sollte die
Auslegung demokratischer Spiel-
regeln so weit auseinandergehen,
dass es auch in unserer Gesell-
schaftsordnung eines „Helden-
tums“ bedarf, um Missstände
aufzudecken, wäre das erschüt-
ternd.

Wird Ihnen nicht bewusst, in
welche Ecke Sie die engagierten
Lehrkräfte durch solche Disziplin-
armaßnahmen drängen? Wobei bei
Lehrer/n/innen noch zu bedenken
ist, dass deren politischer Einsatz
den Schülern und Schülerinnen
Vorbild sein sollte. Wünschen Sie
ihnen wirklich den getreuen, sich
hinter seiner Neutralitätspflicht
verbergenden, von jeder Selbst-
verantwortung gelösten, inaktiven
Lehrer?
Ist denn die Vorstellung so unsin-
nig, sich den Senator für Schulen,
bei Kenntnis der Missstände, an
der Spitze der Lehrerschaft zu
sehen, um gemeinsam den Bil-
dungsnotstand zu bekämpfen?
Wäre es nicht sinnvoller, als
Senator für Schulen den übrigen
Senatoren die Finanzierungsmittel
abzutrotzen, die zur Verbesse-
rung des Bildungswesens zusätz-
lich erforderlich sind, als immer
wieder den Lehrkräften, Schülern
und Eltern weitere Verschlechte-
rungen verständlich zu machen.
Ich bedaure, dass der Regierende
Bürgermeister meinte, noch
stärkere Disziplinarmaßnahmen
anwenden zu müssen, statt ver-
mittelnd, verständnisvoll, beson-
nen und mäßigend auf die
Schulaufsicht einzuwirken.
Zur Bewälti-
gung der
gewaltigen
Probleme,
die auf die
nachfolgen-
de Generati-
on einstür-
men werden
und zum
Erhalt des
Erworbenen
brauchen
wir außer
gut ausge-
statteten
Bildungsstätten engagierte, tüchti-
ge, selbstbewusste und aktive
Lehrer/innen.
Diese Lehrkräfte finden wir vor
allem bei den Lehrkräften, die
gestreikt haben.
Ich bitte Sie daher, aus den aufge-
zeigten Gründen die Verhängung
von Disziplinarmaßnahmen für
die Streikteilnehmer/innen zu
überdenken.

Mit freundlichem Gruß
Heinz Winter

Jahrgang 1926, Schulleiter a.D. der
Barnim-Schule 

Schwerpunkt 6/00
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Den Einsatz für eine
bessere Schulpolitik
nicht bestrafen!
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Es ist kaum vorstellbar, dass
Mitglieder der IG-Metall mit

der Forderung an die Öffent-
lichkeit gehen würden, man
solle doch wieder zur 45-Stun-
den- und 6-Tage-Woche zu-
rückkehren, damit endlich
„professionell“ und „produk-
tiv“ gearbeitet werde. Man wür-
de sie schnell über Sinn und
Zweck einer Gewerkschaft auf-
klären, und, falls das nichts
fruchtet, unter Hinweis auf
den Arbeitgeberverband Ge-
samtmetall zum Vereinswech-
sel auffordern, bevor ganz
selbstverständlich gemäß der
Satzung das Ausschlussver-
fahren beginnt. Vermutlich
hat sich unter den Metallern
bislang noch niemand so hef-
tig in der Tür geirrt.

In der GEW muss man dagegen
auf einiges gefasst sein. Da
plagiieren junge Leute auf
Teufel komm raus die Geistes-
früchte von Tom Stryck und
von anderen Dienstleuten un-
seres Arbeitgebers, rennen
mit der Forderung nach Mehr-
belastungen offene Türen ein
und fallen so der Gewerk-
schaft ziemlich böse in den
Rücken – und dann wird das
Zeug auch noch von der GEW
als gewerkschaftlicher Beitrag
abgedruckt (blz 1/2000). Ver-
mutlich haben die Verfasser,
mildernder Um-
stand, zu tief in die
GEW-Blätter ge-
guckt und sind so
dem entschuldba-
ren Irrtum unterle-
gen, es handele
sich bei der GEW
um einen Schulre-
formverein. Dreht es sich
doch in den meisten Artikeln
um die Frage, was alles noch
geleistet werden müsse, um
die ganz wunderbare Schule
zu schaffen. Ein außenstehen-
der Leser muss sich über die
Begeisterung wundern, mit
der in E&W und blz fragwürdi-
ge pauschale Kritik an der

Schule aufgegriffen und
pflichteifrig mit dem Austüf-
teln neuer Tätigkeitsmerk-
male und Mehrarbeitsideen
beantwortet wird, als gelte es,
die Schule neu zu erfinden. Da
bedient eine Gewerkschaft

ständig die Gegenseite und
stellt sich ein Bein nach dem
anderen.
Man versteht sehr gut den Wi-
derwillen, den im Schulalltag
überlastete und nicht mehr
ganz junge GEW-Mitglieder da-
gegen empfinden müssen, so

etwas Deprimierendes auch
noch lesen zu sollen. Hoffen
wir, dass beide Blätter, wenn
schon kaum noch gelesen, so
doch wenigstens anständig
recycelt und nicht in die Rest-
mülltonne geworfen werden.
Falls jemand einwenden soll-
te, Kollege Wunder habe doch
per Leserbrief in E&W 2/2000

(„Glückwunsch“) begeistert
seine Zustimmung zu der „Go-
thaer Erklärung“ geäußert: Das
ist ja gerade das Problem die-
ser Gewerkschaft, dass sich
sogar ehemalige Bundesvor-
sitzende in der Tür irren kön-

nen und keiner es so richtig
merkt. 
Sollte man sich jetzt nicht in
beiden Blättern in erster Linie
den Kopf darüber zerbrechen,
wie die GEW wirksam dagegen
angehen kann, dass die Finanz-
minister über unsere Arbeits-

zeit entschei-
den? Die in
Berlin anste-
hende Erhö-
hung um ei-
ne Unter-
richtsstunde
ist eine ver-
kappte Lohn-

kürzung, pro Stunde wird we-
niger gezahlt und die Diffe-
renz darf durch eine Stunde
Mehrarbeit ausgeglichen wer-
den, damit die Endsumme
gleich bleibt. Bei Massenar-
beitslosigkeit ist jede Arbeits-
zeitverlängerung eine asozia-
le Politik, kein Ruhmesblatt
für einen SPD-Senator. Warum

ist man nicht so ehrlich wie
einst Reichskanzler Brüning
(1930-32) und kürzt das Ge-
halt bei gleichbleibender Stun-
denzahl, und zwar bei allen
Beamten? Lieber greift man
sich eine Gruppe heraus und

nutzt den unmöglichen Zu-
stand aus, dass keinerlei ver-
bindliche Arbeitszeitverträge
bestehen. Das ist unanständig
und kein Beitrag zur Hebung
der Arbeitsfreude.

Es wird also Zeit, dass sich die
Bezirksblätter und Erziehung &
Wissenschaft von Schulreform-
blättern zu Gewerkschaftsor-
ganen entwickeln. Durch eine
deutliche Konzentration auf
wirklich gewerkschaftliche Ar-
tikel werden sie vermutlich
mehr gelesen und eine deutli-
cher werdende Schutzfunkti-
on des Verbandes wird gewiss
positiv zur Klärung der Sinn-
frage bezüglich der GEW-Mit-
gliedschaft beitragen und neue
Mitglieder bringen. Für ausge-
sprochene Bildungsreformer-
innen bietet das Vereinsrecht
beste Möglichkeiten, wenn man
seine sieben Leute zusammen
hat.

6/00

Ärgernis „Gothaer Erklärung“
Kreuzberger KollegInnen fordern Ausschlußverfahren und eine 
Umorientierung der GEW-Presse

„Ein außenstehender Leser muss
sich über die Begeisterung
wundern, mit der in E&W und blz
fragwürdige pauschale Kritik an
der Schule aufgegriffen “

➞
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Wenn den Redaktionen
nicht genug Gewerkschaftliches
einfallen sollte, um zwei Peri-
odika monatlich zu füllen?
Weniger als die Hälfte der bis-
herigen Seitenzahl reicht auch
und liest sich schneller, der
Verband spart Geld und ein
positiver ökologischer Neben-
effekt springt dabei auch noch
heraus.
A-propos Bäume: wir sollten
vor lauter faszinierenden Ein-
zelexemplaren den Wald der
neuen Lage nicht übersehen.
Waren wir nicht auch ein we-
nig Kriegsgewinnler des Kal-
ten Krieges? Die IG-Metall zum
Beispiel musste wochenlang
streiken, um in den 50er Jah-
ren die Lohnfortzahlung für
Arbeiter-innen durchzusetzen,
während die beamteten Schul-
arbeiter-innen von ihren Lan-
desherren gnädig bedacht wur-

den. Vermutlich bestand wäh-
rend der Systemkonkurrenz
ein großes Interesse an mate-
riell gut gestellten und des-
halb Systemzufriedenheit aus-
strahlenden Lehrerinnen und

Lehrern – geheimer West-Lehr-
plan! Nach dem Sieg im Kalten
Krieg ist das obsolet, die Mul-
lahs des wirtschaftsliberalen
Extremismus haben sich die
geistige Lufthoheit nicht nur
über Stammtischen, sondern,
wie es scheint, auch in Teilen
der SPD erobert und wollen
nun den durchrationalisierten
„schlanken Staat“: Weg mit
dem lästigen Sozialklimbim
und Umlenkung dieser Mittel
in profitable Konsumbereiche
zugunsten des „shareholder
value“, bis das letzte Gästeklo
voll breitbandverkabelt ist.
Nun geht es also los mit der
Stoppuhr, verwertbares Wis-
sen „just in time“ ist gefragt,
nicht der mündige Bürger, der
gegenüber dem gegenwärtigen
Medienbombardement seine
personale Identität und Auto-
nomie wahren will.

Dem wirksamen Widerstand
entgegenzusetzen, ist eine
eminent wichtige politische
und gewerkschaftliche Aufga-
be, wenn die Staatsdiener im
Allgemeinen und die Lehrer
im Besonderen nicht zu Lauf-
burschen des Kapitals ge-
macht werden sollen (vgl. das
warnende britische Beispiel,
blz 6/7 99). Dabei geht es
nicht nur nebenbei um die
Verteidigung von Kultur vor
dem drohenden Kommerz-To-
talitarismus und der mit ihm
verbundenen profitablen kul-
turellen Verelendung. Was die
„Gothaer Erklärung der Jungen
GEW“ angeht, so sollte die GEW
so verfahren, wie es eine IGM
vermutlich machen würde.

Horst Stark
und weitere Mitglieder der Be-
triebsgruppe der Carl-von-Ossietz-
ky-Oberschule (Kreuzberg)

Die diesjährige Tarifrunde
für den öffentlichen Dienst

verläuft zäh und schleppend.
Die Arbeitgeber unter Führung
von Bundesinnenminister Schi-
ly hatten bis Anfang Mai kein
verhandlungsfähiges Angebot
vorgelegt zu den Forderungen
der Gewerkschaften: 
• nach einer allgemeinen Ge-

haltserhöhung in West und
Ost

• zur Angleichung Ost
• nach zusätzlichen Ausbil-

dungsplätzen und Über-
nahme nach Ausbildungs-
abschluss für mindestens
12 Monate.

Um ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen, haben die
Gewerkschaften deshalb in vie-
len Bundesländern zu Warn-
streiks aufgerufen. In Berlin
fanden am 4. Mai Warnstreiks
statt, zu denen auch die GEW
BERLIN ihre Mitglieder in den
städtischen Kindertagesstätten
aufgerufen hatte. Ungefähr aus
der Hälfte der Einrichtungen ha-
ben sich Kolleginnen und Kol-
legen in der Zeit zwischen 6.00
und 10.00 Uhr an den Aktionen
beteiligt. Vom S-Bahnhof Tier-
garten ging die Demonstration

nach Alt-Moabit, wo auf einer
Kundgebung vor dem Sitz des
Bundesinnenministers gegen
Schilys Haltung im Tarifkon-
flikt protestiert wurde.
Für die Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Kitas war es sicher
sehr erfreulich, dass der Warn-
streik gemeinsam mit vielen
anderen Beschäftigtengruppen
stattfand. So waren u.a. die
Mitarbeiter-innen der BVG, der
BSR, der GASAG, der Kranken-
häuser, der Bäder und der Be-
zirksämter mit dabei, die von
der ÖTV und DAG zum Streik
aufgerufen worden waren. Die
Lehrer-innen konnten sich ja
wegen der Ferien nicht beteili-

gen... Neben der üblichen Kurz-
fristigkeit brachte die Ferien-
zeit aber auch für die Erzieher-
innen Probleme mit sich; viele
waren noch verreist und in et-
lichen Einrichtungen waren Fe-
rienprogramme geplant. Grund
zum Warnstreik besteht für die
Erzieher-innen in den Kitas ja

auch reichlich. Mit der Vergü-
tungsgruppe VIb/Vc gehören
Erzieher-innen weiß Gott nicht
zu den Spitzenverdiener-innen,
darüber hinaus sind viele teil-

zeitbeschäftigt und bekom-
men eben auch nur einen Teil
des Gehalts. Wenn der Berliner
Senat den Prozess der Quali-
tätsentwicklung in den Tages-
einrichtungen ernsthaft will,
sollte er sich auch darüber im
klaren sein: Gute Arbeit kostet
Geld.

Bei Redaktionsschluss der blz
ist noch unklar, wie die Tarif-
runde weiter verlaufen wird:
Da die Arbeitgeber nur ein „An-
gebot“ unterbreitet hatten, das
den Namen nicht verdient,
waren die Gewerkschaften ge-
zwungen, das Scheitern der
Verhandlungen zu erklären.
Die Arbeitgeber haben die
Schlichtung angerufen. Es ist
nicht auszuschließen, dass die
Auseinandersetzung nach der
Friedenspflicht weitergehen
wird. Und der routinemäßig
stimmberechtigte Schlichter
der Arbeitgeberseite läßt nichts
Gutes erwarten ...

Bärbel Jung

Arbeitsplatz 6/00

„Die Arbeitgeber haben nur ein 
,Angebot‘ unterbreitet, das den 
Namen nicht verdient.“

➞

Warnstreik in Kitas
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Seit 1997 streiten 6o Pä-
dagogische Unterrichtshil-

fen, die mindestens seit Okto-
ber 1992 als Lehrkräfte an den
Sonderschulen tätig sind, um
die rückwirkende Höhergrup-
pierung Vc/Vb/IVb BAT-O ab
1. Juli 1995 (aufgrund der wie-
dereingeführten Fußnote 34
der Lehrerrichtlinien).
Im „ersten Durchgang“ waren
alle Klagen unserer Mitglieder
bis zum Bundesarbeitsgericht
erfolgreich. Plötzlich fällt es
dem LSA ein, dass die pädago-
gischen Unterrichtshilfen in
Berlin gar keine Lehrer (mehr)
sind. Aber auch mit diesem
neuen Argument konnte das
LSA (bisher) keine Kammer
des Arbeitsgerichts überzeu-
gen. So wurden alle Höhergrup-
pierungsklagen weiterhin ge-
wonnen (nur einige der erst
Ende 1999 eingereichten Kla-
gen sind noch nicht entschie-
den). Auch beim Landesar-
beitsgericht (9 Sa 817/99) un-
terlag das LSA und wurde wie-
derum verurteilt, der Klägerin
auch schon für den Zeitraum
ab 1.7.1995 einen Arbeitsver-
trag mit Vergütung nach Ver-
gütungsgruppe IVb/IVa BAT-O
anzubieten. Dennoch geht das
LSA munter in die nächste In-

stanz und zwingt uns teuere
Prozesse auf. So werden sich
alle Kläger-innen des „zweiten
Durchgangs“ leider noch einige
Zeit gedulden müssen, wäh-
rend die Kolleg-innen des „er-
sten Durchgangs“ teilweise so-
gar schon IVa BAT-O erhalten
(achtjähriger Bewährungsauf-
stieg).

Kosten wird das Land Berlin
durch diese Prozesshanselei
jedoch nicht einsparen kön-
nen, denn selbst wenn das
Bundesarbeitsgericht wider Er-
warten der Auffassung folgen
sollte, dass die Pädagogischen
Unterrichtshilfen in Berlin kei-
ne Lehrkräfte i.S.d. Lehrer-
richtlinien sind, so würde der
Tarifvertrag zum Sozial- und
Erziehungsdienst gelten. Da-
nach müssen aber alle Erzie-
her-innen, die mit Behinderten
arbeiten, nach vierjähriger
Tätigkeit Vb BAT-O erhalten.
Freuen könnten sich in diesem
Fall also alle pädagogischen
Unterrichtshilfen ohne son-
derpädagogische Zusatzaus-
bildung, die zur Zeit nach den
Lehrerrichtlinien nur Vc BAT-
O erhalten.

Gaby Stolte
Landesrechtsschutzstelle

6/00 Recht und Unrecht

Wichtiger Hinweis: Beendigung von
Arbeitsverhältnissen

Zum 1. Mai 2000 ist der neue § 623 BGB in Kraft getreten:
„Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung
oder Auflösungsvertrag sowie die Befristung bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform“.
Diese Neuregelung dürfte für Arbeitsverhältnisse in privaten,
tariflich nicht gebundenen Einrichtungen nicht hoch genug ein-
zuschätzen sein, weil hier die Schriftform arbeitsvertraglicher
Regelungen noch längst nicht Allgemeingut ist. Die Regelung
gilt für Kündigungen, die nach dem 1. Mai ausgesprochen, für
Auflösungsverträge und befristete Arbeitsverträge, die nach
dem 1. Mai geschlossen werden.

Klaus Büscher, Referat A

Höhergruppierungsklagen von päda-
gogischen Unterrichtshilfen:

Trotz gewonnener
Klagen noch immer kein
Ende in Sicht!
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30.000 Green Cards
Wer ist hier unflexibel?

Folgendes geistert durch die Gazetten: Die Software-Industrie sucht

händeringend qualifiziertes Personal und findet nicht genug auf dem

heimischen Arbeitsmarkt. Es müssen schon Aufträge der Konkurrenz

überlassen werden. Deshalb müssen dringend 30.000 Green Cards für

Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten ausgestellt werden, um die 

Lücken zu füllen. Was soll man als Gewerkschafter davon halten? 

Es gibt keine einfache linke Antwort darauf. Die erste Aussage ist eher

richtig, die zweite eher falsch. 

Die Software-Industrie ist
zu unflexibel

Es gibt zur Zeit viele Arbeits-
lose aus der EDV und auch vie-
le offene Stellen. Dass zu we-
nig Einstellungen vorgenom-
men werden, hat auf Arbeitge-
berseite drei Ursachen. 
Der verbreitete Jugendkult in
der EDV-Branche: Mit 40 ist
man entweder Projektleiter
oder ein peinlicher Sozialfall,
der schleunigst outgeplaced
wird. Die Mehrzahl der EDV-
Arbeitslosen ist über 40. 
Die kurzsichtige Personalpoli-
tik vieler EDV-Firmen: Man

möchte genau die
Skills einstellen,
die man gerade
dringend braucht,
möglichst ohne
Einarbeitungsauf-
wand. Und das,
was gerade en vo-
gueist, suchen na-
türlich die Kon-

kurrenten auch. 
Die extreme Akademisierung
der Branche: Weil man jahre-
lang bei arbeitslosen Akade-
mikern aus dem Vollen schöp-
fen konnte, ist man es noch zu
wenig gewohnt, Azubis auszu-
bilden und sinnvoll zu be-
schäftigen. Aber nicht alle
Tätigkeiten in der EDV verlan-
gen ein Studium, zumal es bei

der heutigen Belegschaft oft
ein fachfremdes ist. Die Pro-
jektmanager müssen eben
umlernen.

Die EDV-Schulausbildung
ist leistungsschwach und
unflexibel

Es gibt ja heute durchaus ab-
gestimmte Lehrberufe im EDV-
Bereich, sogar für so schicke
Sachen wie Internet und Multi-
media. Aber gerade kleine auf-
strebende Firmen scheuen viel-
fach davor zurück, einen Azu-
bi einzustellen. Man hat keine
Kapazitäten frei, sich um ihn
zu kümmern. Man scheut den
Kontakt zu bürokratischen In-
stitutionen wie Schulen, Ver-
bänden, Behörden. Man hat
niemanden mit „Ausbildereig-
nungsprüfung“ und findet das
Wort schon schrecklich – wenn
man überhaupt davon gehört
hat – , ganz zu schweigen von
„Jugendarbeitsschutzgesetz“,
„Berufsausbildungsgesetz“ usw.
Maßnahme: Berührungsäng-
ste abbauen; überbetriebliche
Kooperationen initiieren; klei-
ne High-Tech-Firmen aus der
Berufsschule unterstützen, Pa-
pierkrieg abnehmen, beraten. 

Die EDV-Lehr- und Prüfungs-
pläne für Azubis sind zum Teil
praxisfremd und völlig veral-
tet: Zuweilen müssen Azubis

auf Prüfungsunterlagen vor-
bereitet werden, die das Stan-
dardwissen der frühen 80er
Jahre abfragen. Das Wissen
können sie nach der Prüfung
wegwerfen, aber ohne das
Wissen fallen sie durch.
Maßnahme: Lehrpläne neu
schreiben und flexibel gestal-
ten, geprüft werden sollte das,
was gelehrt wurde, nicht um-
gekehrt.

Der Unterrichtsumfang ist viel-
fach zu gering: Bei 2 Wochen-
stunden kann man Fachober-
schüler nicht in einem Jahr
von Null auf Beginn Informa-
tikstudium bringen. Wer keinen
eigenen PC hat, kann bei diesem
Stundenangebot nichts lernen.
Bei einer Doppelstunde alle 2
Wochen über 2 von 6 Seme-
stern bleibt für die Erfahrung
am Rechner zuwenig Zeit.
Maßnahme: Stundenzahl er-
höhen. 

Die Ausstattung ist von Schule
zu Schule verschieden, aber
auch an den Berufsschulen si-
cher nicht ausreichend, einige
Beispiele: Es fehlen Netzwerk-
administratoren, es fehlen ver-
nünftige Visualisierungsmög-
lichkeiten (Tageslicht-Beamer,
didaktisches Netz), Windows-
Oberflächen kann man nicht
an die Tafel malen, die Inter-

netzugänge sind oft zu lang-
sam, so dass man sie nicht ver-
nünftig nutzen kann, es fehlen
CD-ROM-Laufwerke und Sound-
karten, um CBT (Lernprogram-
me) vernünftig einsetzen zu
können. „Mehr Mäuse an die
Schule“ ist ein Witz, hier geht
es um Summen, die den nor-
malen Ausstattungsetat bei
weitem übersteigen.
Maßnahme: Industriesponso-
ring nutzen, Schulen Einnah-
men durch eigene Firmen ge-
statten, z.B. durch Vermietung
der Anlagen nach 15 Uhr und
Einsetzen von Lehrern und
Schülern als kommerzielle
EDV-Trainer. 

Die Leistungsunterschiede zwi-
schen den Schülern sind in EDV
viel krasser als in jedem ande-
ren Fach. Übertragen auf ein
klassisches Fach wie Deutsch
würde es bedeuten, dass 60
Prozent der Schüler noch nie
einen Text gesehen haben, we-
der lesen noch schreiben kön-
nen und noch nie ein Buch um-
geblättert haben, während 30
Prozent gut lesen und schrei-
ben können und 10 Prozent ei-
gene Kurzgeschichten verfas-
sen. Da ist auch mit Binnen-
differenzierung nichts zu ma-
chen. Praktisch sieht es so
aus: Man kümmert sich um die
Schwachen, damit sie eine 4

Foto: Uni Münster
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schaffen können. Dabei wer-
den die Starken praktisch die
ganze Zeit als Hilfslehrer miss-
braucht und lernen kaum et-
was dazu, denn schon bei ih-
ren Vorkenntnissen wird man
mit dem Rest der Klasse nie
ankommen.
Maßnahme: Trennung, Ein-
richtung von Schulen mit ein-
deutigem EDV-Schwerpunkt,
Einführen einer Wahlmöglich-
keit auch an Berufsschulen (Zu-
satzfach Informatik-Aufbau),
so wie früher zwischen Fran-
zösisch und Darstellender
Geometrie. 

Computer und Internet fristen
ein schmales Schattendasein
in dem exotischen Schulfach
Informatik. Der Sinn des Inter-
nets offenbart sich aber erst,
wenn man es in allen Fächern
nutzt.
Maßnahme: Internettraining
für alle Lehrer vor Ort, Com-
puter in alle Klassenräume,
Einrichtung von Spezialschu-
len mit EDV-Schwerpunkt. 

EDV-Kompetenz setzt sich aus
etwas Wissen und extrem viel
Übung zusammen. Computer
sind teuer und nicht jeder
Schüler hat einen,
geschweige denn die
ganze nötige Soft-
ware.
Maßnahme: Inter-
net-Cafes, frei zu-
gängliche Computer-
räume für die Schü-
ler an den Schulen
schaffen; jeder Schü-
ler und jeder Lehrer
bekommt eine E-
Mail-Adresse und
sollte auch regel-
mäßig einen Blick
hinein werfen.

Der dauerhafte Man-
gel an Lehrern mit
aktueller und hoher
EDV-Qualifikation erfordert
unbürokratische Maßnahmen,
warum soll man denn nur Pä-
dagogen einstellen? Da oft
zwei Lehrer eine große Klasse
in EDV betreuen, ist es doch
kein Problem einen Praktiker
und einen Pädagogen zusam-
men zu setzen. Man könnte
auch EDV-Lehramtsstudenten
stundenweise beschäftigen.

Maßnahmen: EDV-Fachkräfte
einstellen, EDV-Lehrer von Netz-
werkadministration entlasten,
Kooperation mit Industrie su-
chen („Ihr leiht uns eine EDV-
Fachkraft für 6 Monate aus, die
bringt uns EDV bei, wir bringen
ihr Pädagogik, Methodik und
Didaktik bei, oder wir halten
für Eure Belegschaft EDV-Kur-
se ab.“)

Die Anforderungen ändern
sich schneller als 
die Menschen es können. 

Der Markt und damit der Be-
darf an EDV-Skills ändern sich
viel schneller, als man Mitar-
beiter fortbilden könnte. Man
müsste eigentlich „auf Vorrat“
fortbilden, was aber kaum statt-
findet. Man könnte Zug um
Zug überschüssige Mitarbeiter
mit alten Skills fortbilden,
aber das ist eben aufwendig.

Der Arbeitskräftemangel in
der EDV geht zurück

Die Tendenz in den Fachveröf-
fentlichungen und auch die
Anschauung der Kollegen im
EDV-Bereich ist eindeutig: Von
wenigen Spezialfällen abgese-
hen sind die Zeiten hoher Ge-
haltssteigerungen vorbei. Das

ist in dieser Wild-West Branche
ohne Tarifverträge und Ge-
werkschaften ein sicheres Zei-
chen für sinkende Nachfrage
bzw. steigendes Arbeitskräf-
teangebot. Wie viele unbesetz-
te Stellen es gibt, ist eine Fra-
ge der Interpretation: Erstens
wird für die meisten Stellen
über mehrere Kanäle gesucht
(Anzeige, Headhunter, Inter-

net), so dass nicht wenige ver-
mutlich doppelt gezählt wer-
den. Zweitens sind natürlich
in der Vergangenheit Stellen
auch nicht einfach „offen“ ge-
blieben. Man hat jemanden mit
geringerer Qualifikation ein-
gestellt, der sich erst einmal
einarbeiten musste.

Braucht die EDV-Industrie
die Green Cards?

Jein. Natürlich ist es für EDV-
Industrie schöner, wenn sie
mehr Auswahl hat. Natürlich
ist es für die EDV-Industrie bil-
liger, einen indischen oder rus-
sischen Java-Programmierer
einzufliegen und den einhei-
mischen COBOL-Programmie-
rer der Bundesanstalt für Ar-
beit zu überlassen, anstatt ihn
fortzubilden. Außerdem sind
die Gehälter in den Mangelbe-
reichen zur Zeit sehr hoch und
die Firmen würden etwas mehr
Konkurrenz unter den Bewer-
bern begrüßen: Ein erfahrener
Web-Entwickler kann zur Zeit
um die 160 TDM verlangen.
Aber die Profitmaximierung ei-
ner Branche auf Kosten der All-
gemeinheit kann nicht Leitlinie
von Regierungsentscheidungen
sein. Schließlich kostet es uns

alle Geld, wenn Arbeitslose
nicht eingestellt werden.

Wie gefährlich sind 30.000
Green Cards?

Nicht sehr: Es wird kein flächen-
deckendes Lohndumping im
EDV Bereich geben. Man kann
Mitarbeiter, die kein Deutsch
sprechen, hier nur einge-
schränkt einsetzen. Die Berei-

che Vertrieb, Pro-
jektmanagement,
Design, Test, Schu-
lung, Support er-
fordern Deutsch-
Kenntnisse bzw.
tiefes Verständnis
der betriebswirt-
schaftlichen Zu-
sammenhänge beim Kunden.
Es bleiben vor allem Codieren
(Programmieren im engen Sin-
ne) und Systems Management
(Systeme warten und betrei-
ben). Führungskräfte durften
schon immer aus Nicht-EU-
Staaten rekrutiert werden.

Sollen wir jetzt dagegen
sein oder dafür?

Wieder ein „Jein“: Die Gewerk-
schaften sollten sich nicht to-
tal quer stellen, zumal sie es
ohnehin nicht verhindern kön-
nen, sondern die Situation nut-
zen, Verbesserungen für ihre
Klientel zu initiieren: Green
Cards generell zu verweigern,
ist praxisfremd. Dann kom-
men die Mitarbeiter eben als
freie Mitarbeiter oder Subun-
ternehmer ausländischer Con-
sultingfirmen oder man lagert
Arbeitsschritte ins Ausland aus.
Es könnte z.B. eine unbürokra-

tische Verknüpfung
zwischen Fortbil-
dungs- bzw. Einstel-
lungsbemühen der
EDV- Industrie und
Erteilung von Gre-
en Cards geben.
Dann haben beide
Seiten was davon. 
Green Cards auf Zu-
ruf zu genehmigen,
ist blauäugig. Dann
kommen alsbald an-
dere Branchen, die
ebenfalls davon pro-
fitieren, wenn sie Mit-
arbeiter aus Nicht-
EU-Staaten einstel-
len dürfen und si-
cher auch irgendwo

Rekrutierungsengpässe vor-
weisen können: z.B. Altenpfle-
ge, Landwirtschaft, Gastrono-
mie. Und da ist Lohndumping
eine reale Gefahr.

Was hat das mit der 
GEW zu tun?

Zur Zeit kaum etwas, und dar-
in liegt ein Problem: Die GEW
als die linke Bildungs-

6/00
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gewerkschaft muss das
Thema EDV in den Mittelpunkt
rücken und es nicht den Hen-
kels und Schröders überlas-
sen, darüber in den Medien zu
debattieren. Die fehlenden EDV-
Kräfte kann man durchaus als
Zeichen einer aufziehenden
zweiten Bildungskatastrophe
deuten, aus der sich für Schü-
ler, Schule und Lehrer Kapital

schlagen lässt.
Die GEW muss
dann aber auch
in dem Schlüs-
selbereich EDV-
Ausbildung als
Kompetenzträger
von der Öffent-
lichkeit wahr ge-
nommen wer-
den. Die GEW
muss in ihrer
Klientel für ein
unverkrampftes
Verhältnis zur
EDV-Welt und
entsprechende
Weiterbildung

werben. Es ist keine Schande,
von Computern wenig zu ver-
stehen – bestenfalls Textverar-
beitung –, aber es ist peinlich,
wenn man nichts daran än-
dert. Es ist das gute Recht von
Menschen, die ihr Berufsleben
bald hinter sich haben, per-
sönlich mit diesen Kisten
nichts mehr zu tun haben zu
wollen, aber die Schüler müs-
sen darüber so viel wie mög-
lich lernen können, weil sie in
der neuen Welt leben und
ihren Lebensunterhalt verdie-
nen werden. Auch die linke
Kritik an der EDV ist glaubhaf-
ter, wenn man Ahnung davon
hat, Stichworte: Datenhandel,
Arbeitsplatzvernichtung, Män-
nerdomäne, Industrienähe, Ver-
einzelung, Buchkonkurrenz,
Soziotopvernichtung.
Die GEW muss sich eine Mei-
nung bilden, was an unserem
EDV-Ausbildungssystem verbes-
sert werden kann. Hier sind
unkonventionelle Wege sicher
nötig, die Lösung wird nicht
aus einem Guss sein, sondern
ein bunter Flickenteppich. Es
sollte im Interesse unserer
Schüler keine strukturkonser-
vativen Tabus geben.

Peter Koch

Die schulpolitische Dis-
kussion der letzten Jah-
re wurde stark von den

Ergebnissen der weltweit durch-
geführten empirischen TIMSS –
Studie dominiert, die die Qua-
lität des deutschen Unterrichts
in Mathematik und Naturwis-
senschaften im internationa-
len Vergleich in Frage gestellt
hat. Wir lassen hier die Frage
offen, ob das zu Recht oder zu
Unrecht geschehen ist. 

Die veröffentlichte Meinung
hat sich mit solchen Feinheiten
auch gar nicht erst abgegeben.
Offensichtlich kollektiv verletzt
in ihrem elitären Bildungsdün-
kel – man wähnte sich bis dato
in der Weltspitze – reagierten
Presse und die höheren Ränge
der Bildungsbürokratie reflex-
artig mit den „bewährten“ Ar-
gumenten: 
• mehr Auslese muss her –

und das in einem Schulsy-
stem, das bereits jetzt eine
viel frühere und höhere Se-
lektivität kennt als weltweit
üblich

• die Gesamtschule ist am
Verfall der Leistung schuld –
und das, obwohl bundes-
weit weniger als 7 Prozent
der SchülerInnen auf eine
Gesamtschule gehen.

Die Aussagen der BIJU-Studie
wurden von vorne herein nur
soweit zur Kenntnis genom-
men, als sie in obiges Schema
einzuordnen waren. 
Die empirisch orientierten Bil-
dungsforscher, allen voran das
Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin, waren bis-
her dieser Instrumentalisierung
ihrer Ergebnisse in der öffent-
lichen Debatte nicht entgegen-
getreten. Das hatte Befürch-
tungen ausgelöst, dass die Er-
gebnisse der jetzt durchge-
führten PISA-Untersuchung in
gleicher Weise unwidersprochen
missbraucht werden würden.
Ein Artikel in der Tageszeitung
„DIE WELT“ vom 8.2.2000 mit
dem Titel „Die Gesamtschule:

ein Ort, an dem die Intelligenz
verkümmert“, der mit einer
abenteuerlichen Argumenta-
tion SchülerInnen und Lehre-
rInnen dieser Schule diffamiert,
hat aber die Forscher Jürgen
Baumert, Olaf Köller und Kai
Schnabel zu einer Klarstellung
veranlasst. Die blz dokumen-
tiert den Artikel und diese Klar-
stellung, weil sie auch für den
Außenstehenden in erfreulicher
Konkretion deutlich macht,
warum die Ergebnisse der Stu-
die eine solche Instrumentali-
sierung nicht zulassen.

Thomas Isensee

Kein Schüler verkümmert
intellektuell im deutschen
Schulwesen

Im Beitrag von Kathrin Spoerr
in der WELT vom 8. Februar

2000: „Die Gesamtschule: Ein
Ort, an dem die Intelligenz ver-
kümmert“ werden Verlautba-
rungen des publizistisch gegen
Gesamtschulen agierenden Ar-
beitskreises Gesamtschule be-
richtet, die angeblich durch
Ergebnisse der Studie Bil-
dungsprozesse und psychoso-
ziale Entwicklung im Jugend-
alter (BIJU) des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsforschung
(MPIB) gestützt werden. Im
Beitrag wird mit Bezug auf die
in den letzten Jahren vom
MPIB publizierten Arbeiten ge-
schlossen, Gesamtschüler büß-
ten im Laufe ihrer Schulzeit
kognitive Grundfähigkeiten
ein. In der Sprache der Auto-
rin: Es „verkümmere“ die Intel-
ligenz an der Gesamtschule.
Dieser Beitrag verlangt Rich-
tigstellung in der Sache und
Widerspruch im Stil.
Als Autoren der Studie möch-
ten wir klarstellen, dass unse-
re Befunde derartige Interpre-
tationen in keiner Weise recht-
fertigen. Die Darstellung in
der WELT entbehrt der empiri-

schen Grundlage und schadet
einer seriösen Rezeption von
Ergebnissen aus der Bildungs-
forschung und jeder konstruk-
tiven Schulentwicklung.
Im Jahre 1996 haben wir be-
richtet, dass sich Schüler aus
Gesamtschulen und Realschu-
len Nordrhein-Westfalens in
der 7. Klasse hinsichtlich ihrer
kognitiven Grundfähigkeiten
nicht unterscheiden. Im Jahre
1999 haben wir anhand einer
Querschnittstichprobe für die
10. Jahrgangsstufe festgestellt,
dass Schülerinnen und Schü-
ler an Realschulen im Mittel
höhere kognitive Grundfähig-
keiten aufweisen als an Ge-
samtschulen.
Der Vergleich von Querschnitt-
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daten erlaubt aber keinen Rück-
schluss auf unterschiedliche
Förderung. Es wäre zunächst
zu prüfen, ob sich die gefun-
denen Unterschiede durch un-
terschiedliche Versetzungs-
und Schulwechselpraktiken an
Gesamtschulen und den Schu-
len des dreigliedrigen Systems
in NRW erklären lassen. Nur
Längsschnittanalysen, die mit
der nötigen Sorgfalt vorge-
nommen sind, erlauben Rück-
schlüsse auf Förderung.

Klassenwiederholungen gibt
es mit wenigen Ausnahmen
nur auf den drei traditionellen
Schulformen. Ferner wechseln
leistungsschwache Realschü-
ler und Gymnasiasten weitaus

häufiger die Schulform als
schwächere Gesamtschüler.
Leistungsmittelwerte in den
verschiedenen Jahrgangsstu-
fen sind bei diesen Gegeben-
heiten nicht mehr unmittelbar
miteinander vergleichbar. Zur
Hilfe ein einfaches Beispiel:
Wir finden zu Beginn der 7.
Klassenstufe drei Gesamtschü-
ler mit einem Leistungswert
von 100, auf der Realschule
haben drei Schüler die Werte
110, 100 und 90. Beide Klein-
gruppen weisen dann einen
Mittelwert von 100 auf. Vier
Jahre später hat der schwäch-
ste Schüler die Realschule ver-
lassen. Es verbleiben die Schü-
ler mit Werten von 110 und
100. Es ergibt sich jetzt

6/00
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unverändert ein Mittelwert
von 100 auf der Gesamtschu-
le, auf der Realschule jedoch
von 105. Ohne dass beide
Schulformen differenziell ge-
fördert hätten, haben sich die
Mittelwerte verschoben. Über
diese sachlichen Einwände hi-
naus ist der generelle Tenor des
Beitrags völlig unangemessen.
Alle Schulen und Schulformen
in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind zentrale Institutio-
nen für gelingende kognitive
Entwicklungsprozesse.

An jeder Schule steigt im Laufe
der Kindheit und des Jugend-
alters infolge des Unterrichts –
und vor allem des guten Un-
terrichts – die kognitive Lei-
stungsfähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler, bei keinem,
aber auch keinem, Schüler
verkümmert aufgrund der Be-
schulung die Intelligenz. Al-
lerdings gelingt diese Förde-
rung unterschiedlich gut.

Wir haben in verschiedenen
Aufsätzen seit 1996 diese Be-
funde für die Schulleistungs-
entwicklung in unterschiedli-
chen Fächern publiziert. Diese
Ergebnisse können Lehrkräf-
ten Orientierungshilfen bei
der Schulentwicklung geben.
Schulentwicklung wird aber
dort verhindert, wo medien-
wirksam versucht wird, politi-
sche Positionen durch Fehlin-
terpretationen zu stärken. Wir
halten dies für eine bedenkli-
che Entwicklung, die
a) Schulen daran hindert, auch
weniger positive Ergebnisse
konstruktiv als Entwicklungs-
aufgabe aufzunehmen, da die-
se zu Recht als Bedrohung ver-
standen werden, und die 
(b) die Akzeptanz zukünftiger
Schulleistungsforschung ge-
fährdet. 
Mit einem Artikel, wie ihn die
WELT veröffentlicht hat, wird
der deutschen Schule generell
ein Bärendienst erwiesen.

Jürgen Baumert, Olaf
Köller, Kai Schnabel

Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung, Berlin

Das Projekt BASIS (Bereich
Aktiver Schüler im Sozial-

dienst – Schüler helfen Schü-
lern) besteht an der Robert-
Blum-Oberschule seit Beginn
des Schuljahres 1998/1999.
Es arbeitet auf der Grundlage
des „Patenmodells“, d.h., Schü-
ler der 11. Klassen betreuen
alle Schüler der 7. Klassen in
einer Stunde pro Woche selbst-
ständig. Diese Stunde ist für
die 11. und 7. Klassen im Stun-
denplan verankert.
In der „Verfügungsstunde“ spre-
chen die „Neuen“ mit ihren
„Teamern“,den Schülern der
11. Klassen, über alles, was sie
bewegt und arbeiten dabei in
Mini-Workshops, d.h., sie ent-
wickeln gemeinsam ein Pro-
jekt, arbeiten auf ein von ih-
nen entwickeltes Ziel hin. Die
„Teamer“ übernehmen die Rol-
le als Vertrauensperson, die
auch zum gemeinsamen Ar-
beiten anleitet und so zu so-
zialem Lernen beiträgt, ohne
dass ein Lehrer kontrolliert.
Im Idealfall können sich erge-
bende Konflikte benannt und
auf Initiative der „Teamer“ hin
in Zusammenarbeit mit den
Klassen- oder Fachlehrern an-
gegangen werden. Vorausset-
zung ist Gesprächs- und Kon-
fliktbereitschaft auf allen Sei-
ten. Auf diese Weise können
Ängste, die mit dem Übergang
ins Gymnasium einhergehen,
abgebaut werden, denn die
„Kleinen“ haben konkrete An-
sprechpartner bei den „Gro-
ßen“. Diese kennen sich in der
Schule aus, wissen einiges
über die Lehrer zu berichten,
geben keine Noten und sind
bei Bedarf auch in den Pausen
verfügbar. Diese Nähe stellt
für die „Teamer“ jedoch bis-

weilen ein Problem dar: „Du
hast mir gar nichts zu sagen“,
bekommen sie oft genug zu
hören. Diese oder ähnliche Be-
merkungen tragen nicht gera-
de zur Motivation derer bei,
die motivieren sollen. Deshalb
sind regelmäßige Teamersit-
zungen unerlässlich. Doch lei-
der finden diese nachmittags
(8./9. Stunde) einmal pro Wo-
che statt. Die „Teamer“ haben
also mindestens drei Stunden
pro Woche zusätzlich – auch
das löst nicht unbedingt Be-
geisterung aus. Wenn man je-
doch lernen möchte mit (Rol-
len)konflikten umzugehen,
sieht man bald ein, dass man
sich austauschen muss um Lö-
sungsstrategien entwickeln zu
können.

Praktische Arbeiten

Die Schüler der 11. Klassen
bieten entsprechend ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten Work-
shops zu Beginn des Schul-
jahres an. Die Schüler der 7.
Klassen ordnen sich einer Ar-
beitsgruppe zu und planen
dann in ihrer Gruppe konkret,
wie sie was erarbeiten wollen.
Zu einem bestimmten Termin
– bislang unmittelbar vor den
Weihnachtsferien – werden die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
einer größeren Schulöffentlich-
keit vorgestellt. Im Schuljahr
‘98/‘99 wurden von acht Schü-
lerinnen und einem Schüler
folgende Arbeitsgruppen ange-
boten: Batik, Computerdruck
(T-Shirts), Schmuck, Frucht-
cocktails (mixen und Rezepte
gestalten), Backen und Foto-
story.
Im laufenden Schuljahr (1999/
2000) werden von acht Schü-
lern folgende Arbeitsgruppen

angeboten: Theater, Handball,
Graffiti und Video.

Organisation der Teamer

Interessierte Schüler der 11.
Klassen bewerben sich schrift-
lich und führen ein Bewer-
bungsgespräch mit dem be-
reits bestehenden BASIS-Team
und Schülern der 7. Klassen,
die bereits fast ein Schuljahr
in Arbeitsgruppen gearbeitet
haben. Während der Sommer-
ferien konkretisieren sie ihre
Pläne bezüglich des Themas
für ihre Arbeitsgruppe. Auf ei-
nem der ersten Elternabende
wird das Projekt vorgestellt. In
den ersten Wochen des Schul-
jahres geht es vornehmlich
darum sich, das Schulgebäude
und wichtige Persönlichkeiten
des schulischen Lebens ken-
nen zu lernen.
Im Herbst erhalten die Teamer
eine erste, theoretische Aus-
bildung mit Rechtsberatung
im WannseeForum, Wannsee-
heim für Jugendarbeit e. V. Die
Abteilung für politische Bil-
dung unter der Leitung von M.
von Engelhardt hat die Berech-
tigung für die Ausbildung Ju-
gendlicher zum JUGENDGRUP-
PENLEITER. Die praktische Ar-
beit erfolgt dann an der Schu-
le selbst im Rahmen des Pro-
jekts BASIS. Mit anderen Wor-
ten, die Schüler der 11.
Klassen können den Jugend-
gruppenleiterschein erwer-
ben.
Ein ehemaliger Schüler, der in
einer sozialen Einrichtung des
Bezirks tätig ist, arbeitet seit
zwei Jahren ehrenamtlich am
Projekt mit, d.h., er hospitiert
in den Arbeitsgruppen, steht
ggf. mit Rat und Tat zur Seite
und nimmt, gelegentlich lei-
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Gymnasium

Soziales Lernen in der 
Auf einer Tagung der Fachgruppe Gymnasien forderten die TeilnehmerInnen,

dass auch im Gymnasium Formen des sozialen Lernens eingeführt werden

sollten. Carola Giesen erläutert, wie dies schulorganisatorisch abgesichert

werden soll, Cornelia Vornwald stellt das schon erprobte Konzept des 

Schöneberger Robert-Blum-Gymnasiums vor.

➞
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tend, an den Teamersitzungen
teil, die neben dem Gedanken-
austausch auch der weiteren
Planung in Bezug auf Arbeits-
gruppen und Öffentlichkeits-
arbeit dienen.
Da die oben beschriebene Ar-
beit für die Schüler der 11.
Klassen nicht nur zeitaufwen-
dig, sondern auch ungewohnt
ist, – selbstständiges Organi-
sieren, Verbindlichkeiten ein-
gehen und einhalten, Verant-
wortung übernehmen – sind
die Nachmittagssitzungen nach
einem vollen Schultag oft sehr
anstrengend und verführen
gelegentlich zu „bewährter“
Technik: Rückzug.

Wie ist BASIS vernetzt?

BASIS hat sich 1997/98 ent-
wickelt, nachdem Schüler ei-
ner 7. Klasse den Wunsch
geäußert hatten „Paten“ zu ha-
ben. Diese „Paten“ haben zu-
sammen mit der damaligen
Klassenleiterin und jetzigen
Koordinatorin, C. Vornwald,

nach und nach ein Konzept
entwickelt, weil sie der An-
sicht waren, dass die Verwirk-
lichung der Idee sinnvoll sein
könnte um soziales Lernen zu
fördern und so zur Gewaltpro-
phylaxe beizutragen. Von An-
fang an hat eine produktive
Zusammenarbeit mit der KIF-
RIE-Jugendetage, jetzt KIFRIE
CENTER (Friedenau) stattge-
funden. Durch das Interesse
ehemaliger Schüler, die neben
ihrem Studium in einer sozia-

len Einrichtung des Bezirks ar-
beiten, konnte der Leiter des
Jugendladen(s) Schöneberg
gewonnen werden. Auch die-
ser hat in seiner Freizeit das
Projekt aktiv unterstützt. Eine
sehr produktive Zusammenar-
beit hat sich mit dem Wann-
seeForum ergeben. Die Stadt-
rätin für Schule, Jugend und
Sport hat die Schirmherr-
schaft übernommen. Obwohl
eine Vernetzung mit sozialen
Einrichtungen des Bezirks ge-

geben ist und die Eltern dem
Projekt positiv gegenüberste-
hen, kann eine sinnvolle, das
Engagement der Jugendlichen
unterstützende, Arbeit nicht
gewährleistet werden, solange
personelle Mittel und Sachmit-
tel nicht planbar zur Verfü-
gung gestellt werden.

Cornelia Vornwald

6/00 Bildungspolitik

Schule
Soziales Lernen muss abgesichert werden

Die als Schlüsselqualifikation immer wieder eingeforderte soziale Kompetenz bedarf eines be-
sonderen Lernens. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass soziales Lernen in der Schule (und
zwar in gesonderten Formen) das Lernklima verbessern und damit längerfristig zu einer Entla-
stung von Schülern/innen und Lehrern/ innen führt. Soziales Lernen muss insofern eine Absi-
cherung erfahren, als es im Stundenbudget der Lehrer/innen angerechnet werden und entspre-
chend der Lehrerfortbildungsangebote im BIL verstärkt werden muss. Im Stundenplan der Klas-
se 7 muss soziales Lernen mit einer Wochenstunde verbindlich erscheinen. Eine verpflichtende
Teilnahme wird durch Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen gesichert. Erfahrungsgemäß
liegt die Teilnahme der Kinder an entsprechenden Angeboten der Schule im Interesse der Eltern.
Bereits ausgebildete Jugendgruppenleiter, die an anderen Schulen entsprechende Erfahrungen ge-
sammelt haben, sollen in neue Projekte eingebunden werden. Dafür sollte beim BIL eine Koordi-
nationsstelle eingerichtet werden, die Auskunft über verschiedene Modelle sozialen Lernens und
daran beteiligte Personen geben kann. Dazu gehören auch Kontakte zu außerschulischen Ein-
richtungen z. B. in den Bezirken. Die Möglichkeiten der Ausbildung interessierter Schüler/innen
müssen erweitert werden. Die Schüler/innen der Robert-Blum-Oberschule erhalten ihre Jugend-
gruppenleiterausbildung beim Wannsee-Forum. Carola Giesen

Berlin soll nach Meinung der
regierenden Koalition zur

Dienstleistungsmetropole wer-
den. Dazu ließ Klaus Böger in
seinen Informationen zur Pres-
sekonferenz anlässlich seiner
(noch nicht ganz) 100 Tage im
Amt des Senators für Schule,
Jugend(?) und Sport verlauten:
„Die Bildungspolitik steht vor
neuen Herausforderungen... .Es
geht um den Standortvorteil
Bildung für Berlin...“.
Wenn wir in der GEW von Bil-
dung reden, meinen wir neben
der Schule die Kindertagesein-
richtungen, die Kinder- und
Jugendarbeit, die Weiterbil-
dung und die Hochschulen.
Versteht der zuständige Sena-
tor das auch so? Wenn ja, dann
bleibt dies ziemlich „unauffäl-
lig“! In seinen Informationen
findet sich kaum ein Wort zu

Aktivitäten oder Planungen im
Bereich „Jugend“ oder „Weiter-
bildung“. Bildung braucht Ini-
tiativen, vielleicht auch Visio-
nen, auf jeden Fall Verlässlich-
keit – und Ressourcen! 
Der Haushaltsentwurf für das
Jahr 2000 bietet dergleichen
nicht! Die Schule soll ihren ge-
stiegenen Bedarf „selbst finan-
zieren“ – Arbeitszeitverlänge-
rung für Lehrkräfte ist Herrn.
Bögers einzige Idee! Die Kin-
dertagesstätten der freien Trä-
ger werden nicht ausfinan-
ziert; ein Loch von über 40
Millionen klafft im Haushalt;
Streichungen in den bezirkli-
chen Kitas in Höhe von 10 Mio
sind beim Personal vorgese-
hen! 235 Erzieherinnenstellen
und 80 Vorklassenleiterinnen-
stellen sollen in den Schulen
gestrichen werden. Die in

Maßen vorhandene Finanzie-
rung von Kinder- und Jugend-
projekten wird gestrichen;
Lottomittel sollen „kompensie-
ren“. Die Familienbildungsmaß-
nahmen sind massiv durch
Streichungen gefährdet. Schul-
stationen und Schülerclubs
sind genau so wenig regelfi-
nanziert wie die bezirkliche
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen. Bei gestiegenen
Kinderzahlen werden die Be-
zirke durch zu niedrige Haus-
haltszuweisungen zum Ver-
stoß gegen die „Rechtsverord-
nung Personalbemessung für
Kitas“ angehalten. 
Die Bezirkshaushalte bekom-
men schon einmal vorab 3, 5
Mio. gestrichen, die sie durch
„Verwaltungsreformeinsparun-
gen“ erbringen sollen, ohne
dass dem eine Kosten-Nutzen-

Rechnung zugrunde läge. Die
Liste der Streichungen wird
lang und länger! Dies ist keine
auf die Zukunft der Kinder
und Jugendlichen ausgerich-
tete Politik! Wenn Berlin zum
Bildungsstandort werden will
als Voraussetzung einer Dienst-
leistungsmetropole, müssen
die notwendigen Ressourcen
schon mit dem Haushalt 2000
bereitgestellt werden! 
Die Landesdelegiertenversamm-
lung am 1. März 2000 hat von
daher völlig zu Recht beschlos-
sen: „Die LDV wendet sich
scharf gegen diese rückwärts-
gewandte Kinder- und Jugend-
politik und fordert die sozial-
pädagogischen Fachkräfte und
die Lehrkräfte zum solidari-
schen Widerstand auf!“

Klaus Schroeder
Leiter Referat F

Haushalt 2000

Angriff auf die Bildungschancen
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Organisationsrichtlininien 2000/2001 (Entwurf Stand 2.5.00)

2000/2001 1999/2000
1.1.1 Grundschule Aus den Stundentafeln für die 5. u. 6. Klassen sind je 2 Stunden Wuv in den Klassen 5 und 6 

die Wuv-Stunden herausgenommen (jeweils (als Bestandteil der Stundentafel)
2 Stunden weniger). Sie sind als 2 zusätzliche Wuv/
Differenzierungsstunden ausgewiesen 
Durch Kürzung des fakult. Unterrichts in Klassen 5 
und 6 sind die Faktoren leicht gesenkt:

Klasse 5: 1,2663 Klasse 5: 1,2675
Klasse 6: 1,3085 Klasse 6: 1,3098

1.1.3 Realschule Klasse 8 Erhöhung der Teilungsstunden auf 6,0 5,667
für ITG, daher Erhöhung des Faktors auf 1,2419 Faktor 1,2304

1.2 Integration 1.160 Stellen (Verringerung durch die Pflichtstun- 1.202 Stellen 
denerhöhung); erstmals keine Erhöhung der Stellen
trotz gestiegenen Bedarfs durch Hochwachsen der 
Integration in die Sek I
Kein Bestandsschutz für bestehende, nicht nach  Bestandsschutz für bestehende 
den aktuellen Organisationsrichtlinien Integrationsklassen
eingerichteten Klassen

1.2.1 Grundschule Zusatzzumessung pro Schüler mit sonder- 5,5 Lehrerstunden pro Schüler mit sonderpäda-
pädagogischem Förderbedarf 4,5 Lehrerstunden gogischem Förderbedarf im „Normalfall“
(im „Normalfall“)  
Förderschwerpunkt „Autismus“wird aufgenommen 
(10 LStunden); Ausweitung der Integration Schwerst-
mehrfachbehinderter mit den verfügbaren Stellen

1.2.2 Sek I und II Regelung für den Fall, dass I-Schüler die Klasse keine Regelung
verlassen: Reduzierung um 4 Lehrerstunden 
(im „Normalfall“), Reduzierung um 10 Lehrerstunden
im LSV/Gb Sek I
48 Lehrerstunden pro Klasseim LSV Gb Sek I bei 3 2 Lehrerstellen bei 2 geistigbehinderten Schülern
zieldifferent zu integrierenden Schülern (2 davon 
mit geistiger od. schwermehrfacher Behinderung)  

1.4. SprachbetonteZüge/Kurse in Grundschulen bzw. Bilinguale Züge im Sekundarbereich I
bilinguale Züge (Sek I/II)

1.5.1 Zweisprachige Erziehung 782 Lehrerstunden (28 Stellen) 29,5 Stellen (ca. 782 LStunden)
2.8 Förderklassen ndH Frequenz 15, die nicht überschritten werden sollte Mindestfrequenz 15, die nicht wesentlich über

schritten werden sollte
4.2 Sonderschulen je 2 Stunden für Leistungsdifferenzierung/ je 2 Stunden Wuv in den Klassen 5 und 6

Profilbildung in den Klassen 5 und 6
6.1 Zusatzzumessung zur 734 Lehrerstellen (Verringerung durch die 762 Lehrerstellen 
Förderung von ndH-Schülern Pflichtstundenerhöhung)
6.2. Zusatzzumessung für Schüler 136 Lehrerstellen (Reduzierung durch die 141 Lehrerstellen
aus Gebieten mit besonderem Pflichtstundenerhöhung)
Förderbedarf Außenstellen LSA entscheiden LSA entscheidet

Katalog „förderungsfähiger Maßnahmen“ 

Der erste Entwurf für die
Organisationsrichtlinien

liegt vor. Wie nicht anders zu
erwarten, wird weiter in der
Berliner Schule gekürzt. Be-
sonders betroffen ist die ge-
meinsame Erziehung behinder-
ter und nichtbehinderter Schü-
lerInnen in den Grundschulen.
Für SchülerInnen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf
werden die zusätzlichen Stun-
den (im „Normalfall“) von 5,5

auf 4,5 Lehrerstunden ge-
kürzt. Die Begründung ist die
notwendige Ausweitung der
gemeinsamen Erziehung in
der Sekundarstufe I. Da das
hierfür erforderliche Stellen-
volumen nicht wie früher zur
Verfügung gestellt wird, müs-
se umverteilt werden. Betrof-
fen von den Kürzungen sind
außerdem Drogen- und Sucht-
prophylaxe sowie der Schul-
psychologische Dienst. 

Unübersichtlich sind die Kür-
zungen im Bereich der Lehrer-
fort- und Weiterbildung. Im
Vergleich mit den für 1999/
2000 ausgewiesenen Stellen
ergibt sich eine Kürzung um
43 Lehrerstellen. Es wird offi-
ziell jedoch nur von einer Kür-
zung von 25 Stellen gespro-
chen. Bildungspolitisch schaf-
fen die Organisationsrichtli-
nien die Voraussetzung für die
faktische Abschaffung von

Wuv (verpflichtender Wahlun-
terricht), indem diese Stunden
aus den Stundentafeln für die
Klassen 5 und 6 herausge-
nommen und als Differenzie-
rungsstunden ausgewiesen
werden. Die Grundschulre-
form 2000 wird nicht mehr er-
wähnt, die geplante Erweite-
rung der Stundentafel in der
Klasse 2 nicht vorgenommen.

Sabine Dübbers

Kürzungen und bildungspolitische
Weichenstellung für die Grundschule 
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2000/2001 1999/2000
8. Verwaltungsstunden weggefallen, dafür in Faktoren enthalten unter 0,5% der anerkannten Unterrichtsstunden für

Punkt 8.2. „Allgemeines Entlastungskontingent“ G.-, H.-, R.- und Sonderschulen
8.2 Allgemeines Entlastungskon- Stunden pro Schüler: 8.3. Klassenleiterermäßigung
tingent (Stundenpool, darin ent- G 0,0494 (1 Stunde für Klassenleiter in den Klassen 1-10)
halten sind Verwaltungsstunden, OH 0,0654
Klassenleiterermäßigung, Anrech- OR 0,0424
nungsstunden für den Unterricht OG 0,0529 Kurssystem: 1,25 LStunden pro 10 Schüler
im Kurssystem, besondere funk- O (ohne Sek II) 0,0357
tionale Belastung in den Abschluss- O (mit Sek II) 0,0445
klassen der Berufsschulen/Fach- SL 0,1023 Abschlussklassen der Berufsschulen: 
oberschulen) SG 0,1621 0,038 LStunden pro Schüler

übrige S 0,1247 Abschlussklassen der Fachoberschulen:
berufsbildende Schulen 1.740 Lehrerstunden 1 LStunde pro 10 Schüler
insgesamt (Verteilung durch LSA)

8.4 Fachseminarleiter 106 Lehrerstellen 119 Lehrerstellen
8.5 Fachberater u.ä. Stundenkürzungen bei Fachberatern für 

Anfangsunterricht, Betriebspraktika, Sport, Schullauf-
bahn, Rahmenpläne, Abitur, OSZ Bauplanung
Regionale Fachkonferenzen Fremdsprachen in den 3. 
und 4. Klassen (neu)
Englisch: 65 Lehrerstunden 
Französisch:6 Lehrerstunden
DaZ    96 Lehrerstunden ( ca. 3,5 Stellen) 4 Stellen + 2 Stellen für Vorklassen/

Anfangsunterricht
Einsparung insgesamt 13 Stellen

8.6 Anrechnungsstunden für diagnostische Aufgaben 502 LStunden ohne Festlegung
Sonderschullehrer Koop Schule/Betrieb 147 Lstunden

Koordinatoren 105 Lstunden 3-6 Std pro Bezirk
Ambulanzlehrer 76 LStellen keine Festlegung
Beratungsstellen 37,5 LStellen keine Festlegung

8.7 Drogenkontaktlehrer 575 Lstunden 525 LStunden
Betreuung Kreuzberg/Prenzlberg 1 Stelle 10 Stellen
8.8 Schupsychologischer Dienst 912 LStunden 960 LStunden
8.9 Systemverwalter 29 Stellen 29 Stellen

davon 20 allgemeinb. Schulen davon 20 allgemeinb. Schulen
9 berufsbild. Schule 9 berufsbild. schulen

8.10 Personalrat/Frauenvertretung Personalräte 22 Stellen weniger
/Vertrauensleute der schwerbe- Frauenvertretung 11 Stellen weniger
hinderten Lehrkräfte Gesamtvertrauensmensch d. Schwerbehinderten Gesamtvertrauensmensch der Schwerbehind-

1 Stelle erten 0,5 Stellen
Vertrauensleute der schwerbehinderten Lehrkräfte Vertrauensleute der schwerbehinderten
in den Regionen:48 Lstunden Lehrkräfte in den Regionen: 46 L-Stunden
an berufsbildenden Schulen:6 an berufsbildenden Schulen:6

8.11 Lehrerfort- und Weiterbildung Landesinstitut für Schule und Medien BIL
775 Lstunden: Moderatoren (Stamm) 38 Stellen: Moderatoren/TeilnehmerInnen
620 Lstunden: Moderatoren (speziell) 129 Stellen: berufsbegleitende Fort und 

Weiterbildung 
172 Lstunden: Dozenten 9 Stellen: BICS
1.950 Lstunden: Teilnehmer 2,5 Stellen: Weiterbildung Informatik

insgesamt 3.517 Lstunden (ca. 135 Stellen) insgesamt 178,5 Stellen (4.463 L-Stellen)
8.12 sonstige Anrechnungsstunden Landesanteil BLK-Projekte 29 Stellen 30 Stellen

Jugendkunstschule 195 LStunden 9 Stellen (ca. 234 Lstunden)
9. Ergänzende Hinweise 5 % Vertretungsmittel 5% Vertretungsmittel
1. Vertretungszuschlag + bis zu 500 Ersatzstellen für Langzeitkranke
2. Schulversuche u.ä.
Verlässliche Halbtagsgrundschule noch offen 2 Erzieherstellen

bei mehr als 3 Zügen: 3 Erzieherstellen
Bilingualer Unterricht 11 Grundschulen je 2 zusätzliche Lstunden für den 

Fremdsprachenunterricht (in den nächsten Jahren 
durchwachsend)

Europaschulen 5 neue Züge
Internationale Schule je 2 Klassen 5 und 6 

Die Anlagen 1 (Bandbreitenmodell Grundschule) und 2 (Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen nichtdeutscher Herkunftssprache) liegen noch nicht vor.
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Die Resonanz war riesig.
Über 200 Lehramtsrefe-

rendare hatten sich zum Refe-
rendariatstag der GEW BERLIN
am 29. März angemeldet, 130
konnten teilnehmen – für die
Beschäftigten im GEW-Haus ei-
ne echte Belastungsprobe, die
mit Bravour bestanden wurde.
Der Referendariatstag hat in-
zwischen Tradition. Seit 1995
bietet damit die GEW BERLIN
den Referendaren ein Forum
zur Diskussion über Probleme
der Ausbildung, des Schulall-
tags und der künftigen Berufs-
perspektiven. Das ist Berlin-
weit einmalig. Die Schulver-

waltung unterstützt die Veran-
staltung durch Dienstbefrei-
ung und ist auch vor Ort prä-
sent. 
Das große Interesse an den in-
haltlichen Angeboten zeigt,
dass die Referendare mit ihren
Problemen in den Seminaren
und in der Schule häufig allein
gelassen werden und nicht
selten als Einzelkämpfer/in-
nen versuchen, mit dem Kor-
sett aus Vorschriften, Lehrpro-
ben und Prüfungsstress fertig
zu werden.
Wie organisiere ich meine Aus-
bildung? Wie kann die Ver-
ständigung zwischen Ausbil-
der/innen und Referendaren
gelingen? Wie gehe ich mit Ge-
walt und Konflikten in der
Schule um? Was nützen mir In-
ternet und die sog. neuen Me-
dien? Welche Chancen habe
ich als Lehrer/in auf dem Ar-
beitsmarkt? – das sind The-
men, die besonders bewegten.
Neben vielen Informationen

war es vor allem die Möglich-
keit, neue Kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen über
die guten und schlechten Er-
fahrungen und Anregungen
für die eigene Ausbildung mit-
zunehmen, was den Referen-
dariatstag ausmachte. 
Zusammen mit den Leiterin-
nen und Leitern der Arbeits-
gruppen werden wir in der
GEW BERLIN alle Veranstaltun-
gen gründlich auswerten. Das
ist nicht nur für künftige Refe-
rendariatstage wichtig. Eine
Reform der Lehrer/innen/bil-
dung einschließlich der 2. Pha-
se ist seit langem überfällig.

Inzwischen liegen die Empfeh-
lungen der Gemischten Kom-
mission Lehrerbildung der

Kultusministerkonferenz vor.
In Berlin werden in diesen Ta-
gen Gemeinsame Arbeitsgrup-
pen von Senatsschul- und Wis-
senschaftsverwaltung zu ver-
schiedenen Aspekten der
Lehrerbildung ihre Berichte
vorlegen. Damit werden erste
Weichen für die anstehende
Novellierung des Lehrerbil-
dungsgesetzes gestellt. Die
GEW BERLIN muss ihre Vor-
stellungen zur Reform des Re-
ferendariats in die politische
Debatte einbringen. Das geht
nicht vom Grünen Tisch. Die
Kolleginnen und Kollegen, die
im Referendariat sind oder es
noch in frischer (leidvoller) Er-
innerung haben, müssen sich
dafür zusammen tun. Denk-
bar wäre eine AG Reform des

Referendariats (gab es schon
mal) in der „Jungen GEW“.
Der Referendariatstag hat aber
auch dann etwas bewirkt,
wenn sich Kolleginnen und
Kollegen auch über den Tag
hinaus zusammen finden, an
Problemlösungen arbeiten
oder sich einfach nur treffen
würden. Die GEW BERLIN bie-
tet dafür Unterstützung an.
Am Schluss sei noch verraten,
dass es voraussichtlich be-
reits im Herbst eine Neuaufla-
ge geben wird. Zu den beson-
ders nachgefragten Themen
sollen darüber hinaus speziel-
le Veranstaltungen bzw. Foren
angeboten werden. Für neue
inhaltliche Ideen sind wir
dankbar. Matthias Jähne

6/00

Der GEW-Referendariatstag 2000

Ihr packt das schon! 
Rosemarie Seggelke eröffnete den Referendarstag mit
einer Skizze zu den Anforderungen an heutige Lehrkräfte.

Vor 44 Jahren beschloss ich,
Lehrerin zu werden, weil

ich begeistert war von meinem
neuen Klassenlehrer im dritten
Schuljahr. Er war kinderlieb, ge-
duldig, gerecht, humorvoll und
ziemlich weise. Ich war sicher,
diese Qualitäten auch zu besit-
zen. Ich würde eine gute Leh-
rerin werden. Meine Rechnung
ging auf. Im zarten Alter von
22 Jahren stand ich nach 3 1/2

jährigem Studium an der PH-
Berlin zum ersten Mal vor mei-
ner eigenen Klasse. Ich machte

meine Sache nach Überwin-
dung der üblichen Anfangs-
schwierigkeiten gut. Ich hatte
den richtigen Beruf gewählt.
Wer sich heute entscheidet Leh-
rerin zu werden, muss andere
Qualitäten vorweisen. Heute
reicht es nicht mehr aus, nur
kinderlieb, geduldig, gerecht,
humorvoll und ziemlich weise
zu sein. Die Bedingungen, un-
ter denen heute schulisches Leh-
ren und Lernen stattfindet, ha-
ben sich grundlegend geändert
und damit auch die Anforde-

rungen an die Pädagoginnen
und Pädagogen: Sie müssen ne-
ben der sozialen Kompetenz
Fachkompetenz, pädagogische
Kompetenz, Organisationskom-
petenz, psychologische Kompe-
tenz, Medienkompetenz und
Persönlichkeitskompetenz mit-
bringen. Sie sollten mindestens
zwei Fremdsprachen fließend
sprechen, lesen und verstehen
können und über ein breites
Allgemeinwissen verfügen. Sie
müssen innovationsbereit und
experimentierfreudig sein und
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Einen klaren Erfolg konnte
die GEW BERLIN bei den

Wahlen des Personalrats der
Gesamtheit der Studienrefe-
rendare/innen und Lehramts-
anwärter/innen im März/April
verzeichnen. Zu wählen waren
für die Dauer eines Jahres 13
Personalratsmitglieder für die
Gruppe der Beamten/innen.
Bei einer Wahlbeteiligung von
42 Prozent entfielen 89 Pro-
zent der abgegebenen Stim-
men auf die Liste der GEW, wo-
mit sie alle Sitze erhielt. Der
einzige Mitbewerber, der Ver-
band der Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, erhielt keinen
Sitz. Problematisch stellt sich
die Situation der Personalver-
tretung allerdings ab Septem-
ber 2000 dar: Voraussichtlich
scheidet Ende August ein gro-
ßer Teil der derzeitigen Mit-
glieder mit dem Bestehen der
Prüfungen des Zweiten Staats-
examens aus. Sobald die Ge-
samtzahl der Mitglieder des
Personalrats auch nach Eintre-
ten der Nachrücker/innen in
das Gremium um mehr als ein
Viertel der vorgeschriebenen
Zahl sinkt, schreibt das Perso-
nalvertretungsgesetz nach §
24, (1) 3. Neuwahlen vor. Dar-
über hinaus ist die engagierte
Interessenvertretung der rund
1500 Referendare/innen in
Berlin gegenüber der Dienst-
behörde in nicht zu unter-
schätzender Weise von der An-

zahl der Personalratsmitglie-
der abhängig, zumal jede/r
Vertreter/in nur in einge-
schränktem Maße für seine/
ihre Tätigkeit von Unterrichts-
und Ausbildungsverpflichtun-
gen freigestellt wird. So ist es
beispielsweise besonders wich-
tig, dass Prüflinge die Option
haben, eine/n Angehörige/n
des Personalrats zu ihrer Un-
terstützung an ihren Prüfun-
gen zum Zweiten Staatsex-
amen teilnehmen zu lassen.
Dies ist jedoch nur bei ent-

sprechend hoher Mitglieder-
zahl möglich. 
Ein weiteres Problem wird dar-
in bestehen, dass sich das Gre-
mium ab September ausschließ-
lich aus Studienreferendaren/
innen zusammensetzt. Damit
besteht die Schwierigkeit, all-
gemeine und spezielle Pro-
blemfelder der Referenda-
re/innen an Grund-, Haupt-,
Real- und Sonderschulen von
vornherein zu erkennen und
ihnen möglichst effektiv ent-
gegenzuwirken. 

Wir rufen daher Studienrefe-
rendare/innen, vor allem aber
Lehramtsanwärter/innen auf,
sich bei Neuwahlen als Kandi-
daten/innen für die Liste der
GEW BERLIN aufstellen zu las-
sen. Sollte es zu Neuwahlen
kommen, finden diese im Ok-
tober/November 2000 statt,
den genauen Termin wird der
Wahlvorstand durch die Lei-
tung der Hauptseminare noch
bekannt geben lassen. Interes-
sierte Kandidaten/innen wen-
den sich bitte möglichst bald
an Matthias Jähne, GEW BER-
LIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Tel.: 219993-59 oder direkt an
das Büro des Personalrats, El-
denaer Str. 40, 10247 Berlin,
Tel.: 42289-115.

Anja Kathrin Schultz

6/00

ihr eigenes Handeln ständig re-
flektieren und verändern kön-
nen. Erwartet wird, dass sie ge-
recht und begründet beurtei-
len können und Teamfähigkeit
und Kooperationsfreude zei-
gen. Selbstbewusstsein und Zi-
vilcourage im Umgang mit Vor-
gesetzten beweisen ihre Ich-
stärke. Sie können Konflikte ma-
nagen und Computer und Neue
Medien kompetent und selbst-
verständlich nutzen. Eltern und
Schülerinnen und Schüler wer-
den professionell in allen Le-
benslagen beraten. Sie verfü-
gen über ein umfangreiches
und vielfältiges Methodenre-
pertoire und können ihre eige-
ne Arbeit evaluieren. Lehr- und
Lernprozesse unter sozialpsy-
chologischen und neurowis-

senschaftlichen Gesichtspunk-
ten zu verstehen, wird von ih-
nen ebenso erwartet wie die
Fähigkeit, Lernschwierigkeiten
zu erkennen und zu beheben.
Sie kennen und akzeptieren die
unterschiedlichen sozialen und
kulturellen Milieus ihrer Schü-
lerinnen und Schüler und tre-
ten entschieden gegen Gewalt
und Fremdenfeindlichkeit ein. 

Selbstverständlich sind sie zu
permanenter Fortbildung be-
reit, auch am Wochenende und
in den Ferien. Sie widmen sich
dem Erhalt und der Pflege der
eigenen Gesundheit und enga-
gieren sich für Frieden, Chan-
cengleichheit und Toleranz.
Fundierte juristischen Kennt-
nisse werden genauso voraus-

gesetzt wie die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit mit den so-
zialen Beratungsstellen. 

Hat die angehende Lehrerin
oder der angehende Lehrer all
diese Kompetenzen nicht be-
reits in der eigenen Schulzeit
und während des Studiums er-
werben können, bleibt im Refe-
rendariat genügend Zeit und
Muße, eventuell vorhandene
Kompetenzlücken zu füllen. Ab-
schließend ist zu bemerken,
dass dabei natürlich, wie in un-
serem Beruf erforderlich, scho-
nend mit den eigene Zeit- und
Kraftressourcen umgegangen
werden muss. Ich wünsche
euch viel Erfolg im Beruf. Ihr
packt das schon!“

Erfolg für die GEW-Liste 

Wir gratulieren!

Am 27. März 2000
feierte Anna Maaß ihren
103. Geburtstag

Frau Maaß erlebte also drei
Jahrhunderte. Sie unterrich-
tete bis 1960/61 an der
Földerich-Grundschule in
Berlin-Spandau. Seit 1973
lebt sie in einem Senioren-
heim des Roten Kreuzes in
Füssen. Der Berliner Lehrer-
gewerkschaft blieb sie aber
treu.

Die GEW BERLIN wünscht
unserer ältesten Kollegin
weiterhin Wohlergehen und
noch viel Lebensfreude.

Von links nach rechts: Anja Kathrin Schultz, Silvia Oberländer,

Ludger Wessels; Susanne Rimat, Christian Jennerich , Ulrike Ruth

Lange, Stefan Tietz, Martina Schneider, Herbert Hannebaum, An-

ja Duns-Tietz, Fabian Heinze . Foto: transit/Ch. v. Polentz
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Wir wollten Bestandsrent-
ner und künftige Rentner

über die Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts
vom 28. April 1999 und die Ur-
teile des Bundessozialgerichts
vom 3. und 4. August vergan-
genen Jahres informieren. Im
Mittelpunkt dieser Entschei-
dungen und Urteile standen
die Fragen und Probleme bei
der Überführung der An-
sprüche und Anwartschaften
aus den Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen des Bei-
trittsgebietes in die gesetzli-
che Rentenversicherung der
BRD, geregelt im Ansprüche
und Anwartschafts-Überfüh-
rungsgesetz (AAÜG).

Eine komplizierte
Rechtslage

Als Referent und Gespräch-
spartner konnte Rechtsanwalt
Dr. Karl-Heinz Christoph ge-
wonnen werden. Dr. Christoph
befasst sich sehr ausführlich
mit dem Rentenüberleitungs-
gesetz und insbesondere mit
den Ansprüchen und Anwart-
schaften aus den Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen
der ehemaligen DDR. In sei-
nem Buch „Das Rentenüberlei-
tungsgesetz und die Herstel-
lung der Einheit Deutschlands“
gibt er einen Überblick über
die Alterssicherungssysteme
in der BRD und der DDR und
erläutert darüber hinaus Ge-
setze, Bescheide, Urteile und
Begriffe sowie die Wirkungs-
weise der Renten- und Versor-
gungsüberleitung im Eini-
gungsprozess. Als Rechtsan-
walt vertrat er bereits in die-
sen Fragen GEW-Mitglieder vor
den Sozialgerichten auf allen
Ebenen. Mit Verfassungsbe-
schwerden wandte er sich im
Auftrag seiner Mandanten an
das Bundesverfassungsge-
richt.

In seinen weiteren Ausführun-
gen bemängelt Dr. Christoph
die Nichteinhaltung des Eini-
gungsvertrages hinsichtlich
der Zusatzversorgungen. An
Beispielen wies er nach, wie
die Betroffenen um ihre Le-
bensleistung in der Altersver-
sorgung betrogen worden
sind. Die ihnen einst materi-
ell-rechtsstaatlich zugesicher-
te Gesamtversorgung in Höhe
von 90 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoverdienstes
der letzten 12 Monate oder
der 10 günstigsten Jahre, be-
stehend aus einer gesetzli-
chen Rente und einer Zusatz-
versorgung ist durch die so
genannte Systementscheidung
nicht mehr gegeben. Er ging
sogar so weit, das Rentenüber-
leitungsgesetz mit seinem
Kernstück des AAÜG einen
Scherbenhaufen zu nennen.
Für den Referenten und für
viele Betroffene wird eine
Neuregelung des AAÜG not-
wendig. 

Was können wir tun?

Im Verlaufe seiner Darlegun-
gen erläuterte er Begriffe wie
z.B. Bestands- und Vertrauens-
schutz, Zahlbetragsgarantie,
Nominal- und Realwertgaran-
tie sowie Bestandskraft von
Rentenbescheiden. Weiterhin
ging er auf die unterschiedli-
chen Auswirkungen der Karls-
ruher Urteile auf jene ein, die
bereits zum 31.12.1991 eine
gesetzliche Rente bezogen
(Bestandsrentner) und solche,
die im Zeitraum vom 01.
01.1992 bis zum 30.06.1995
Rentner wurden (im Einigungs-
vertrag als rentennahe Jahr-
gänge bezeichnet) sowie jene,
die seit dem 01.07.1995 eine
Rente beziehen. Zu diesem
Personenkreis gibt es im Eini-
gungsvertrag keinerlei Aus-
sagen. Schließlich ging der Ei-

nigungsvertrag davon aus,
dass sich Mitte der 90er-Jahre
die materiellen Lebensbedin-
gungen im Osten an die des
Westens angeglichen haben.
Aber im 10. Jahr der Einheit
müssen wir feststellen: Wäh-
rend sich das Gehalt eines
Pädagogen aus dem Osten von
1990 bis 1999 vervierfachte,
erhöhte sich die gesetzliche
Rente im gleichen Zeitraum
nur um das Doppelte.

Dr. Christoph gab auch Hin-
weise, was zu tun sei, damit
die Karlsruher Urteile schnell-
stens umgesetzt werden. Vor
allem sollten die Betroffenen
sich nicht mit den derzeitigen
Gegebenheiten zufrieden ge-
ben. Die Politiker im Bund und
in den Ländern sollten aufge-
fordert werden, dafür zu sor-
gen, dass die Systementschei-
dung aufgehoben wird und
die Karlsruher Urteile bald-
möglichst umgesetzt werden.
Dazu hatte der Landesseni-
orenausschuss auch eine Post-
kartenaktion vorbereitet. Jenen,
die schon einen bestands-
kräftigen Rentenbescheid ha-
ben und zu den Bestandsrent-
nern gehören, empfahl er
nach § 44 SGB einen Überprü-
fungsantrag an die BfA zu stel-
len, um ebenfalls eventuell in
den Genuss einer Nachzah-
lung bei Neuberechnung der
Rente auf der Basis des 20-Jah-
reszeitraumes zu gelangen.

Die Veranstaltung wurde mit
dem Gedanken beendet: Für
die große Masse der Betroffe-
nen fehlen die tieferen Ein-
blicke in die Rentenüberlei-
tung. Daher gibt es zu wenig
lautstarke Forderungen von
ihnen. Aber es gibt nur die
Wahl zwischen protestieren
gegen das Versorgungsun-
recht oder es zu akzeptieren.

Aktion statt
Resignation

Senioren unternehmen viel-
fältige Aktivitäten in und um
Berlin. Am 15. Juni gibt es
das ersten Kulturtreffen. Se-
nioren wollen die nach Been-
digung der Berufstätigkeit
entstandenen Freiräume sinn-
voll nutzen; viel sehen, Neu-
es kennen lernen, sich ein-
mischen in die Lösung der
Probleme unserer Zeit und
Kultur genießen. Die GEW-Se-
nioren in den Stadtbezirken
haben sich viel vorgenom-
men. Neben Exkursionen zu
den Sehenswürdigkeiten in
der Stadt sind Vorträge, poli-
tische Gespräche, Museums-
besuche, Ausflüge zu histori-
schen Stätten in Brandenburg
und vieles mehr vorgesehen.
Solche Angebote werden von
den Mitgliedern gern ange-
nommen, und die Beteiligung
ist groß. Erstmals im April-
Heft der blz veröffentlichten
wir Termine und Veranstal-
tungsthemen der Senioren-
gruppen, so dass jedes Mit-
glied, aus welchem Stadtbe-
zirk auch immer, überall teil-
nehmen kann. Leider beste-
hen solchermaßen aktive Se-
niorengruppen nur im Ostteil
der Stadt. Deshalb würden
wir uns besonders über Teil-
nahme von Kollegen aus dem
Westteil Berlins freuen. Wir
laden Sie ganz herzlich zu
den genannten Veranstaltun-
gen ein und freuen uns auf
gemeinsame interessante Er-
lebnisse sowie auf nützliche,
gute Gespräche mit Ihnen. Zu-
sätzlich zu den Aktivitäten
der Bezirke planen wir 1-2mal
im Jahr „bezirksübergreifende“
kulturelle Veranstaltungen im
größeren Rahmen. Die erste
Veranstaltung dieser Art wird
am 15. Juni um 16 Uhr statt-
finden unter dem Titel „Marc
Chagall – ein Traum von der
Liebe“, vorgestellt in Wort,
Bild und Ton von der Litera-
turwissenschaftlerin Charlot-
te Wasser in der Werbellin-
see-Grundschule, Luitpoldt-
str. 38 in Schöneberg. Wir hof-
fen auf rege Teilnahme aus
allen Stadtbezirken.

Ruth Walther
Landesseniorenausschuss

Gerechte Altersversorgung
– ein frommer Wunsch
Der Landesseniorenausschuss der GEW BERLIN lud zu 
einer Informationsveranstaltung über die aktuelle Renten-
gesetzgebung ein.
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Da ich einerseits Kirchen-
steuern zahle, zum ande-

ren das, was bisher über LER
veröffentlicht wurde, sehr be-
grüßte, sah ich mich veranlasst,
der Sache auf den Grund zu ge-
hen. Das Bildungsministerium
in Brandenburg stellte mir alle
vorhandenen Unterlagen zu
dem vorerst modellhaften Un-
terrichtsversuch im Fach LER
sowie die Berichte von Leh-
rern, die schon Erfahrungen in
der Praxis gewonnen hatten,
zur Verfügung.
Das Ziel dieses Unterrichtsfa-
ches wird am besten charakte-
risiert im Vorwort zum beab-
sichtigten Rahmenplan für LER:
„Der Unterricht in diesem Fach
soll die Schülerinnen und Schü-
ler in der Entwicklung ihrer
Werteorientierung für ihre Le-
bensgestaltung begleiten und
dabei Wissen und Fähigkeiten
im ethischen, religionskundli-
chen und sozialen Bereich ver-
mitteln.“ Ein festgeschriebener
Rahmenplan ist erst zu erwar-
ten, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht über die anhän-
gige Klage der beiden christli-
chen Kirchen entschieden hat
(voraussichtlich erst 2001).

Nach dem Studium des mir
vorliegenden umfangreichen
Materials war eindeutig klar,
dass an der Planung äußerst
verantwortungsbewusst und
mit grundlegender pädagogi-
scher Kenntnis gearbeitet wor-

den war. Was konnte christli-
che Kirchen veranlassen, da-
gegen gerichtlich zu prozes-
sieren?

Die wesentliche Kritik der evan-
gelischen und katholischen Kir-
che richtet sich auch weniger
gegen die Inhalte dieses Faches
als gegen die damit verbunde-
ne Forderung, den Religions-
unterricht nur auf freiwilliger
Ebene zuzulassen. Schüler/in-
nen, die aus ei-
gener Entschei-
dung bzw. der-
jenigen der Er-
ziehungsberech-
tigten nicht da-
ran teilnehmen wollen, sind
verpflichtet, am Unterricht im
Fach LER teilzunehmen. 
Dagegen steht allgemeinbin-
dend der Artikel 7,3 des Grund-
gesetzes: „Der Religionsunter-
richt ist an den öffentlichen
Schulen mit Ausnahme der be-
kenntnisfreien Schulen ordent-
liches Lehrfach.“ (In Berlin gilt
z.Zt. noch die so genannte Bre-
mer Klausel, derzufolge der ver-
fassungsrechtlich gültige Arti-
kel 7,3, 1. Satz, keine Anwen-
dung findet in einem Lande, in
dem am 1.Januar 1949 eine an-
dere landesrechtliche Regelung
bestand. (Artikel 141) Das Land
Brandenburg ist durch diese
Regelung nicht erfasst, sodass
das noch ausstehende Urteil
mit Spannung erwartet wer-
den darf. 

Doch abgesehen von juristi-
schen Auseinandersetzungen
in diesem Bereich: Die Inhalte
des Faches LER sind so beschrie-
ben, dass sie unter den gege-
benen Umständen im Lande
Brandenburg sozusagen nach
Vermittlung schreien. Die An-
zahl der Schüler, die konfes-
sionell nicht gebunden sind
betrug z.Zt. der Einführung des
Faches etwa 80 Prozent. D.h.,
es kann davon ausgegangen

werden, dass wesentliche Aus-
sagen bis zur „Wende“ sowohl
im sozialkundlichen wie im re-
ligionskundlichen und ethi-
schen Bereich kaum in der ver-
bindlichen Kraft vermittelt wer-
den konnten, wie es im demo-
kratischen Schulwesen unver-
zichtbar ist. Immer wieder wird
bei der Modellvorstellung dar-
auf hingewiesen, dass hier Leh-
rer und Schüler gleicherma-
ßen einen Lernprozess durch-
laufen müssen – eine Forde-
rung, die mit Sicherheit nicht
nur für Brandenburg und die
neuen Bundesländer gilt.
Dass Lehrer, die in LER unter-
richten wollen, ein Ergänzungs-
studium durchlaufen müssen,
wird im Brandenburger Modell
vorausgesetzt. Mit Sicherheit
kann nicht erwartet werden,

dass sie für das Fach Religions-
kunde die Qualifikation eines
Religionswissenschaftlers oder
fachkundiger Exegeten erwer-
ben. Doch wird ein so ausge-
bildeter Lehrer die notwendi-
gen Kenntnisse haben, die Aus-
sagen kompetenter Vertreter
der jeweiligen Religionsgemein-
schaften sachkundig zu kom-
mentieren und um mit seinem
Schüler in eine Diskussion ein-
treten zu können. Ist es be-

sonders abwegig,
zu vermuten, dass
derartig angespro-
chene Schüler/ in-
nen sich in ver-
stärktem Maße ei-

nem Religionsunterricht ihrer
Wahl zuwenden können, vor-
ausgesetzt, der wird ihnen at-
traktiv genug angeboten?

Dass ein derartig dargebote-
ner Religionsunterricht Wert-
vorstellungen erwecken und
vertiefen kann, der jeweiligen
Kirche entsprechend, steht
außer Frage. Doch dieses An-
liegen der Kirchen und die Be-
sorgnis, ihren Einfluss auf
kindliche Gemüter durch die
Einführung des Unterrichtsfa-
ches LER zu mindern oder ein-
zubüßen ist nun gewiss nicht
der einzige Grund für die
Führung eines aufwändigen
Gerichtsprozesses. Selbstver-
ständlich stehen dahinter
auch massive finanzielle Inter-
essen.

6/00

Das Unterrichtsfach
LER in Brandenburg:
Ein Modell für Berlin?

In Brandenburg wird das Fach LER (Lebens-

gestaltung – Ethik – Religionskunde) seit 1996/97

unterrichtet. Die beiden christlichen Kirchen klagen

dagegen. Gerda Wehrmann fragt nach den Ursachen

und sucht nach Möglichkeiten, das Fach auch in

Berlin einzuführen.

Hinter der kirchlichen Ablehnung
des Fachs LER stehen massive
finanzielle Interessen.
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Selbst diese könnten im Allge-
meinen toleriert werden. Dass
die Arbeit im Bildungsbereich
– wie in anderen Sektoren –
Geld kostet, ist jedem vermit-
telbar. Warum das also ver-
schweigen? Halbwahrheiten
sind geeignet, die Transpa-
renz oft stärker zu verdunkeln
als Lügen. 
Die Kirche bestreitet ihre fi-
nanziellen Ausgaben nun nicht
nur aus Mitteln, die ihr aus der
Kirchensteuer der Mitglieder
zufließen. Vielmehr erhält sie
staatliche Zuschüsse im erheb-
lichen Umfang. Diese richten
sich in ihrer Höhe auch nach
der Anzahl ihrer Mitglieder
und nach der Anzahl der Schü-
ler, die im Religionsunterricht
betreut werden. Um Zahlen zu
nennen: Die Gelder aller Steu-
erzahler, also auch jener, die
keiner Kirchengemeinschaft an-
gehören, beliefen sich bei der
Evangelischen Kirche im Jahr
1998 für Berlin-Brandenburg
auf weit über 200 Millionen

Mark, der Gesamthaushalt um-
fasste rund 750 Millionen Mark.
(Entnommen aus dem Kirchen-
blatt der Steglitzer Matthäus-
gemeinde und bestätigt durch
die kirchliche Haushaltsabtei-
lung im ev. Konsistorium und
entsprechenden Senatsstellen)
Diese staatlichen Zuschüsse
mindern sich
ab 1999 und für
das laufende
Jahr 2000 um
etwa die Hälfte.
Allerdings ist
es möglich, dass es für das
laufende Jahr noch Nach-
schlagszahlungen gibt. Ver-
gleichbare Zuschüsse aus staat-
lichen Kassen erhält die evan-
gelische Kirche in jedem Bun-
desland. Ähnliche Ansprüche
hat auch die katholische Kir-
che. Was den Bildungssektor
anbelangt: Die konfessionel-
len Schulen erhalten Extrazu-
schüsse in Höhe von etwa 90
Prozent ihres Haushalts. 

Bei einer lediglich freiwil-
ligen Teilnahme von Schü-
lern am jeweiligen Religi-
onsunterricht wird kirch-
licherseits befürchtet, dass
die Schüler/innen ihre
Freizeit dem Unterricht
vorziehen. Dadurch wür-
de die „Kopfquote“ sinken.
Eine Senkung der staatli-
chen Zuschüsse wäre die
Folge. Das bedeutet, dass
nicht nur verringerte
Chancen im Hinblick auf
die Seelsorge, sondern
schlichtweg materielle
Erwägungen die christli-
chen Kirchen zu einem
kirchlich-weltlichen In-
teressenkampf heraus-
fordern – gegen tiefbe-
gründete und einsehbare
pädagogische Interessen. 

Die Bedeutung des Fa-
ches LER für eine multi-
kulturelle Gesellschaft er-
höht sich insofern als
auch andere Religionsfor-
men gleiche Rechte bean-
spruchen. Das Bundesver-
waltungsgericht hat erst
kürzlich zu Gunsten der
Islamischen Föderation
entschieden, was bisher
allerdings nur den Berli-
ner Raum betrifft. Wie

weit einzelne Gruppierungen
im muslimischen Religionsbe-
reich auf dem Boden unserer
Verfassung stehen, wird von
den zuständigen Schulbehör-
den wohl noch genau geprüft
werden müssen. Dass hier
fundamentalistische Überzeu-
gungsgehalte einfließen könn-

ten, muss als Gefahr gesehen,
darf nicht in falsch verstande-
nem Liberalismus verdrängt
werden. 
Um solchen Gefahren zeitig
genug begegnen zu können,
um dem absoluten Wahrheits-
anspruch verschiedener Reli-
gionsgemeinschaften minde-
stens zu relativieren, ist ver-
gleichende Betrachtung unbe-
dingt notwendig. Hier sollte
Sensibilität so früh wie mög-
lich erzeugt werden. Gewarnt

werden muss beizeiten vor ei-
nem billigen Synkretismus. Un-
terschiede in den einzelnen
Aussagen der Kirchen sollten
nicht verwischt, sondern kri-
tisch beleuchtet werden kön-
nen. Erst dann kann zur Tole-
ranz erzogen werden, wenn
das Verständnis für den ande-
ren sich einstellt, wenngleich
eine andere Überzeugung kei-
neswegs billigend übernom-
men werden muss.

Derartige Unterrichtsziele könn-
ten in einem Fach wie LER an-
gestrebt und verwirklicht wer-
den, allerdings nur, wenn alle
Schüler obligatorisch daran
teilnehmen. D.h., ein Wahlfach
LER alternativ zu herkömmli-
chen Religionsunterricht anzu-
bieten, beschädigte das Erzie-
hungsziel. Außerhalb dieses
Faches – es könnte auch anders
bezeichnet werden – sollte je-
der Schüler an einem Religi-
onsunterricht seiner Wahl teil-
nehmen können. Diese Mög-
lichkeit konnte in Lande Bran-
denburg nicht eröffnet wer-
den. Ob das Land Berlin sich
auf einen solchen Versuch ein-
lassen könnte? Hier werden
die sozialen Lehrinhalte in ei-
nem fachübergreifenden Un-
terricht zwar einigermaßen
abgedeckt, die Religionskun-
de findet aber in der über-
frachteten Stundentafel kei-
nen Platz. Was die befürchtete
finanzielle Belastung angeht,
könnte ein epochaler Unter-
richt – jahrgangsübergreifend,
vielleicht im Kurssystem – Ab-
hilfe schaffen. Und was die be-

fürchtete Minderung
einer „Kopfquote“
im freiwilligen Reli-
gionsunterricht be-
trifft: Vielleicht könn-
te man sich da bes-

ser auf Pauschalen einigen?
Im Lande Brandenburg läuft
der Unterricht im Fall LER in
etwa 350 von 500 Schulen und
völlig unspektakulär. Inzwi-
schen hat
man sich
entschie-
den, dass es
auch hier
Noten gibt.

Gerda
Wehrmann

6/00

Das Fach LER für alle plus frei
wählbarer Religionsunterricht: 
Ein Weg für Berlin?



Bücher

Die jetzt 96jährige Rosema-
rie Reichwein schildert

zunächst ihre Kindheit im
Kreis der Familie in Berlin-
Wannsee, wo sie heute wieder
wohnt. Nach ihrer Schulzeit
wird Rosemarie Reichwein im
Tanz ausgebildet und setzt in
Schweden ihre Ausbildung in
Kranken- und Sportgymnastik
fort. Wieder in Berlin zurück
schließt sie die Ausbildung
1927 in Berlin-Spandau ab. Als
Dozentin lernt sie 1932 Adolf
Reichwein an der Pädagogi-
schen Akademie in Halle ken-
nen. Er versteht es, als Profes-
sor für Geschichte und Staats-
bürgerkunde sie durch seine
rhetorisch brillanten politi-
schen Analysen zu gewinnen.
Als Hitler am 30.1.33 die
Macht ergreift, verloben sich
die beiden. Von der Hochzeits-

reise aus Rom zurückgekehrt,
finden sie Entlassungsschrei-
ben des Naziministers Rust
vor. Während ihr Mann von 33
bis 39 sein reformpädagogi-
sches Schulkonzept an einer
Dorfschule in Tiefensee reali-
siert, muß Rosemarie Reich-
wein den Haushalt und den
Schulgarten unter beengten
und einfachen Verhältnissen
bewältigen und bekommt mit
Renate (1934), Roland (1936)
und Katrin (1939) drei Kinder
(Sabine wird 1941 in Berlin ge-
boren). 
Als sich die Chance bietet,
wieder nach Berlin zu ziehen,
nimmt die Familie das Ange-
bot an. Adolf Reichwein wird
Museumsmitarbeiter im Muse-
um für deutsche Volkskunde
in Berlin-Mitte. Neben seiner
museumspädagogischen Ar-

beit organisiert Adolf Reich-
wein die Widerstandsarbeit im
Kreisauer Kreis. Er nutzt seine
Vortrags- und Dienstreisen
zum Aufbau eines Wider-
standsnetzes. In Berlin knüpft
er zusammen mit Julius Leber
(SPD) Fäden zu Anton Saefkow
und Franz Jacob, die sich als
Kommunisten im Widerstand
befinden. Dabei wird Reich-
wein am 4.7.1944 am S-Bahn-
hof Heerstraße verhaftet und
nach seiner Verurteilung
durch den Volksgerichtshof
am 20.10.44 in Berlin-Plötzen-
see hingerichtet.Von seiner
Hinrichtung erfährt seine Frau
nur durch die Bestechung ei-
nes Gefängniswärters.
Lothar Kunz beschreibt nach
Gesprächen und Tagebuchauf-
zeichnungen Rosemaries Wie-
dereinstieg in den Beruf nach

dem Krieg, wo sie die Bobath-
Therapie in Berlin einführt
und 1957 als erste Deutsche
an dem entsprechenden Lehr-
gang des jüdische Ehepaares
in London teilnimmt.
Sabine Reichwein verdeutlicht
in ihrem Beitrag die Überfor-
derung Rosemaries, die sich in
finanzieller Not befindet. Sie
beschreibt den wechselvollen
Prozess ihrer Mutter, die erst
nach dem Ende ihres anstren-
genden Berufslebens beginnt,
das Leben mit ihrem Mann,
seine Widerstandsarbeit und
seine Hinrichtung zu verarbei-
ten.
Im Anhang des Buches findet
sich eine von Renate Stein-
chen zusammengestellte Le-
benschronik von Rosemarie
Reichwein, die einen schnel-
len Überblick ermöglicht.

Brigitte Reich

Rosemarie Reichwein: Die Jahre
mit Adolf Reichwein prägten mein
Leben – Ein Buch der Erinnerung.
Hrsg. und mit Beiträgen von Lothar
Kunz und Sabine Reichwein. C.H.
Beck, München 1999

6/00
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Rosemarie Reichwein:

Die Jahre mit Adolf Reichwein
prägten mein Leben

Film neu
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Hochschule

Berlin gibt sich weltoffen.
Die internationale Attrakti-

vität des Wissenschaftsstand-
ortes ist in aller Munde. In der
Praxis weht allerdings noch
allzu oft der provinzielle Muff
der Verwaltungsbürokratie. Ei-
nen besonderen Clou hat sich
jüngst die Senatswissenschafts-
verwaltung geleistet. Sie erließ
im Herbst letzten Jahres neue
„Ausführungsvorschriften für
Lehrkräfte in der Sprachaus-
bildung der Berliner Hochschu-
len“. Danach dürfen ausländi-
sche Sprachlehrkräfte nur auf
höchstens fünf Jahre befristet
beschäftigt werden. Das war
kaum zu glauben, hatten doch
sowohl der Europäische Ge-
richtshof als auch das Bundes-
arbeitsgericht längst mehrfach
entschieden, dass die Befri-
stung der Arbeitsverträge aus-
ländischer Lektoren gegen das
Diskriminierungsverbot inner-
halb der Europäischen Union
verstößt. Der Bundesgesetzge-
ber hatte daraufhin bereits

1998 die entsprechende Rege-
lung im Hochschulrahmenge-
setz gestrichen.
Was heißt das? Lehrkräfte in
der Fremdsprachenausbildung
müssen wie alle anderen Lehr-
kräfte in Hochschulen grund-
sätzlich unbefristete Arbeits-
verträge erhalten. Befristungen
sind nur dann zulässig, wenn
im Einzelfall ein sachlicher
Grund vorhanden ist (z.B. Qua-
lifizierung). Die Vorschriften
der Wissenschaftsverwaltung
sind rechtswidrig und versto-
ßen gegen europäisches und
auch deutsches Recht.
Auf Initiative der GEW BERLIN
hat sich der Wissenschaftsaus-
schuss des Abgeordnetenhau-
ses im Mai mit dieser Proble-
matik befasst. Es kommt nicht
oft vor, dass sich alle Fraktio-
nen einig sind. In diesem Fall
wurde die Kritik der GEW ein-
mütig geteilt. Der Verwaltung
wurde (selbst von der CDU)
mangelnde Sorgfalt und der
Hang zur Überregulierung vor-

geworfen. Der neue Staatsse-
kretär Josef Lange, der diese
Vorschriften quasi „geerbt“ hat,
musste einräumen, dass die
Vorschriften in der Tat diskri-
minierend gegenüber auslän-
dischen Beschäftigten wirken.
Die Verwaltung muss nun bis
zum 28. Juni 2000 prüfen, wie
die Vorschriften rechtskonform
gestaltet werden können.
Dieses Beispiel zeigt, wie schön
und schnell solche Floskeln wie
internationale Attraktivität und
Autonomie der Hochschulen
gebraucht werden, wie zäh sich
aber die Verwaltungen an lieb-

gewordene Regulierungsmecha-
nismen klammern.
Für die GEW BERLIN ein Grund
mehr, die hochschulrechtliche
Entwicklung zu verfolgen und
mit Blick auf die zu erwartende
Novellierung des Berliner Hoch-
schulgesetzes kompetent zu
begleiten. Hoffnung macht die
Vorstellung des neuen Wissen-
schafts-Staatsekretärs, Josef
Lange, der sich die Beschrän-
kung des Staates auf die
Rechtsaufsicht zum Ziel ge-
setzt hat. Lange kommt aus
Bayern. Und wie heißt es da so
schön: „Schaun mer mal“.
P.S.: Lehrkräfte mit befristeten
Arbeitsverträgen sollten sich
an ihre Gewerkschaft wenden.

Matthias Jähne

Zur Mitgliederversammlung
im Mai hatte die Abteilung

Wissenschaft den neuen Staats-
sekretär der Wissenschaftsver-
waltung eingeladen. Josef Lan-
ge, vorher Generalsekretär der
Hochschulrektorenkonferenz,
ging in seinem Eingangsstate-
ment auf die ihm schriftlich
gestellten Fragen ein.
Zur Finanzierung der Berliner
Wissenschaftslandschaft wies
er erneut auf die knappen Kas-
sen Berlins, andererseits aber
darauf hin, dass durch die Hoch-
schulverträge die Finanzen bis
Ende 2002 gesichert seien. Nur
für tarifliche Gehaltsverbesse-
rungen u.ä. seien in Zukunft Er-
höhungen zu erwarten. Es kä-
me jetzt darauf an, eventuell
mit Unterstützung der Gewerk-
schaften bei der Verhandlung
um die Verlängerung der Hoch-

schulverträge Verbesserungen
bei z.B. der Frauenförderung,
der Förderung des Mittelbaus
und den Tarifverträgen für stu-
dentische Beschäftigte zu er-
zielen.
Zur Attraktivität der Berliner
Hochschulen für ausländische
Lehrkräfte und Studierende ver-
gleiche z.B. den nebenstehen-
den Artikel. Im übrigen sollen
der Bacchelor- und Master-Ab-
schluß den Reiz auch für Aus-
länder erhöhen. Auf die späte-
re Frage, wie denn die Akkre-
ditierung dieser Studiengänge
finanziert werden solle, mein-
te der Staatssekretär, dass sich
da mit Sicherheit bei den Etats
der Fachbereiche Geld finden
lasse. Er sei allerdings bereit,
an der Seite der Hochschulen
bei den Akkreditierungsagen-
turen um Rabatte zu kämpfen.

Zur Reform des Dienst- und
Tarifrechts ging Herr Lange
auf die kürzlich veröffentlich-
ten Empfehlungen der von Bun-
desministerin Bulmahn einge-
setzten Kommission ein. Die
gemeinsam von der GEW, der
ötv und der DAG geäußerte und
der von uns an diesem Abend
erneut vorgetragene Kritik an
diesem Papier, das sich vorwie-
gend mit der „leistungsgerech-
ten Besoldung“ von Hochschul-
lehrer-innen und mit der Ein-
führung von Junior-Profesor-
innen beschäftigt, nicht aber
mit der Verbesserung der Lage
des Mittelbaus in ganzer Brei-
te, nahm er zur Kenntnis, oh-
ne Hilfe versprechen zu wol-
len. Zu Beginn der Veranstal-
tung hatten Vertreter-innen der
von der GEW BERLIN unterstüt-
zen Initiative der Lehrbeauf-

tragten an Berliner Universitä-
ten dem Staatssekretär 1.500
Unterschriften überreicht, die
ihre Forderungen unterstütz-
ten: Endlich eine Erhöhung der
seit 1987 festgefrorenen Lehr-
auftragsentgelte, eine Zugangs-
möglichkeit zu Sozialkassen
(ähnlich denen künstlerischer
Mitarbeiter-innen) undeine recht-
lich abgesicherte Beteiligungs-
möglichkeit an universitären
Gremien.
Herr Lange hat sich gegenüber
den Anwesenden offen gezeigt
und sicher auch einige Sympa-
thien gewonnen. Aber warum
soll das Verhältnis zwischen
Gewerkschaften und einem von
der CDU gestellten Staatsse-
kretär auch notwendigerweise
schlecht sein?

Folker Schmidt Vorsitzender

der Abteilung Wissenschaft
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Wie attraktiv sind Berliner Hochschulen für 

ausländische Sprachlehrkräfte?

Der Staatssekretär war zu Besuch
Die Abteilung Wissenschaft im Gespräch mit Josef Lange

Wir trauern um unseren Kollegen

Reinhold Scholze
29.1.1927 – 17.1.2000

der durch seine große Aktivität und seine Herzlichkeit die
Seniorenarbeit außerordentlich bereichert hat.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Landesseniorenaussschuß
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Neu für die Kleinen das Kin-
dertheater dell’arte in Lich-
terfelde (Drakestr. 49), ein char-
manter Spielort mit Gastspie-
len (auch in englisch und fran-
zösisch). Eröffnet wurde mit
Schneewittchen: eine böse Kö-
nigin, die mit den dicht ge-
drängt sitzenden Kindern spie-
lerisch improvisierend umge-
hen kann, aber eine schrecklich
unbeholfene Inszenierung, ein
zufälliger Stilmix – kaum zu
glauben, dass es so etwas im
Kindertheater noch gibt (ab 4
Jahren).

Milljöhnium 2000, dem neuen
Programm von Cabuwazi, ge-
lingt die Bindung an das Thema

(Baustelle Berlin, Werbung und
Medien) nur sporadisch. Die
eigentlich gute Idee von eige-
nen Video-Szenen für die Um-
baupausen wird nur unent-
schieden realisiert: teils versu-
chen sie Persiflage und Selbst-
kritik, teils informative Blicke
hinter die Kulissen; auch ist der
Film im Zelt nicht von allen Plät-
zen richtig zu sehen. So wird es
weniger ein „Stück“ als eine in-
teressante Sammlung von er-
freulich-gekonnten Nummern
mit einer kräftigen Steeldrums-
Trommlergruppe (ab 8).

9 Stunden Theater wahlweise
in sieben Folgen oder kompakt
– wahrlich ein barockes Unter-
fangen. Vermutlich zum ersten
Mal wurde Rojas Celestina so
gespielt (vom Dramatischen
Theater im tacheles). Obwohl
die DarstellerInnen spreche-

risch ihrem Temperament und
der ausufernden Rhetorik des
Textes nicht ganz gewachsen
waren, war die Begegnung mit
der vor 500 Jahren geschriebe-
nen Tragikomödie ein Ereignis:
ein dem Original sehr naher
Einblick in eine alte, kaum ge-
spielte Theaterform von kräf-
tigem Interesse vor allem für
Gruppen, die selber Theater
machen. Seltsam freilich die
Besetzung der Celestina – aus
einer alten Kuppelmutter wur-
de eine sportlich-flotte junge
Dame; nicht gerade dienlich
zum Verständnis des Stücks. 

Wesentlich schlimmer allerdings
ging das Deutsche Theater
mit Tassos Aminta um. Auch
hier (gemeisterte) Rhetorik,
aber eine modernistische (nir-
gends angekündigte, geschwei-
ge denn gerechtfertigte) Um-
wandlung zu einem unhappy
end (das nicht einmal schlüssig
interpretiert wurde) auf einer
jegliche Historie verfremden-
den kalten arena-artigen Spiel-
fläche. Der Chor des Hirtenspiels
von 1573 wird eliminiert, Amor
und Satyr in einer „Doppelrol-
le“ zusammengepackt – nur mit
gutem Willen ist das noch
„historisch“ interessant (ab 16).

Ver-richtungen m2 heißt, mit
einem sehr präzise formulier-
ten Titel, das neue Stück des
Theaters Thikwa. Die auf der
offenen Schachbrett-Bühne fest-
gestellten SpielerInnen können
viel, zeigen aber wenig (kaum
mehr als stereotype Verrichtun-
gen auf dem knappen Raum
eines Quadratmeters) – und sie
zeigen wenig von sich selbst.
Die Inszenierung ist eher auf

Wirkung bedacht als auf Aus-
sage, eher auf Bild als auf
Begegnung – ein zwiespältiges
Gefühl beim Zuschauen. 

Ganz anders wird bei Ram-
bazamba Spielfreude und Kom-
munikationslust entbunden; zu-
gleich gibt es in der Reibung an
hoher Literatur eine intensive
Auseinandersetzung mit The-
matiken, die die SpielerInnen
trifft, mit ihnen zu tun hat. Bei
Kafka ist es die Seltsamkeit des
verwandelten Gregor, sein
Kampf mit dem Vater (der Auto-
rität, der Gesellschaft, den „an-
deren“), eingebaut in ein bun-
tes Ensemble von Reisenden,
Dieben, Ärzten, Käfern, (die sehr
genau aus Kafkas Text entwi-
ckelt wurden!). Bei Medea ist es
eine wandernde Schar Komö-
dianten, eine andere Art von
Außenseitern, die heimisch wer-
den möchten in der Stadt Ko-
rinth und (in mehrfacher Rol-
lenbesetzung) mit der Ge-
schichte von Medea um Liebe
und Anerkennung kämpfen. Zwei
Wiederaufnahmen von hoher
Qualität; bei angemessener Vor-
bereitung auch für jüngere
SchülerInnen (bitte beachten:
die Aufführungen dauern etwa
drei Stunden

Hans-Wolfgang Nickel

theater strahl
Volltreffer (ab 14): Jenni glaubt,
sie sei schwanger. Gleich beim
ersten Mal! Am besten: Augenzu
und alles wird gut! Aber Freun-
din Tina stellt unbequeme Fra-
gen.... Am 6.6. und 7./8.6 jeweils
um 11 Uhr, am 6.6 um 19 Uhr. 
Dirty Dishes (ab 14): Sylvester.
Ganz Berlin feiert. Ganz Berlin?
In der Küche einer Pizzeria
schuften sechs Aushilfskräfte,

anzeige

Film / Theater und Schule

Szene aus dem Stück „Nippes und Stulle spielen Frosch-
könig“ vom Theater HAVARIE Foto: Jörg-Willi Förster

Kritisch
gesehen
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die eins gemeinsam haben: Sie
sind angeweisen auf ihren ille-
galen Arbeitsplatz. Eine „social-
comedy“ über das Leben in Zei-
ten des Kosten-Nutzen-Faktors.
Vom 20.-22.6. jeweils um 11
Uhr, am 22.6. um 20 Uhr (öffent-
lich Proben!), am 4.7. um 11 Uhr
(Voraufführung), am 5.7. um 20
Uhr (Premiere).
Wilder Panther, Keks! (ab 14): Ein
Stück über Sucht und Gefühle.
Am 26./27.6. jeweils um 11 Uhr. 
Spielort ist die „Weisse Rose“, Mar-
tin Luther-Str. 77 in Berlin-Schö-
neberg. Kartentel. 695 99 222.

Hans Wurst Nachfahren
Streit im Hof (ab 3): Ratte und
Huhn leben auf demselben Hof,
aber sie kennen sich nicht. Das
Huhn schläft nachts, die Ratte
tagsüber. Doch eines Morgens
begegnen sich die beiden....
Vom 7.-9.6. jeweils um 10 Uhr.
Der Sängerkrieg der Heidehasen
(ab 4 Jahre): Die spannende
Geschichte um den berühmeten
Sängerwettstreit... Vom 10.-
12.6. jeweils um 16 Uhr.
Der häßliche Riese (The ugly
giant): Am 14.6 um 10 Uhr, am
15.6. in englischer Sprache
ebenfalls um 10 Uhr. 
Kasper und der grüngelbe Kaka-
du (ab 3, Gastspiel Kasperthea-
ter Wunderhorn): 16./20./21.6.
um 10 Uhr; 17./18.6. um 16 Uhr.
Der kleine Muck (ab 5): Nach Wil-
helm Hauffs Märchen: Am 22./
23. um 10 Uhr; am 24./25.6. um
16 Uhr.
Der gestiefelte Kater (ab 4): Vom
27. bis 30.6. jeweils um 10 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstr. 5, 10781 Berlin-Schö-
neberg, Tel. 216 79 25. 

GRIPS Theater
Eins auf die Fresse (ab 13): 5.-
6.6. und 9.6. jeweils um 10 Uhr;
am 8.6. um 18 Uhr. Café Mitte:
11./13./14.6. jeweils um 18
Uhr.
Sturm und Wurm unterwegs (ab
6): 11./12.6 jeweils um 16 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8, Schiller-
Werkstatt): 11./12.6 und 18.6.
um 16 Uhr; 13.-16.6. jeweils um
11 Uhr.
David und Lisa (ab 14): 15.6. um
19.30 Uhr; 16.6. um 10 Uhr.
Projekt Neuer Mensch 16./17.6.
um 19.30 Uhr; 20.6. um 18 Uhr.
Max und Milli (ab 5): 17.6. und
24.6. um 18 Uhr; 19.-23.6.
jeweils um 10 Uhr.
Marie (ab 14, Schiller-Werk-
statt): 22.6 um 11 Uhr; 23.6. 18
Uhr; 24.6. um 19.30 Uhr (letzte
Vorstellung!!)
Alles Gute (ab 10): 26./27.6. um
10 Uhr.
Ab heute heißt Du Sara (ab 16):
28.6. um 19.30 Uhr; 29./30.6.
um 18 Uhr.
GRIPS Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Tel. 397 47 40 (für
Vormittagsvorstellungen), Tel.
397 47 477 (Nachmittag- und
Abendvorstellungen).

Theater Havarie
Nippes und Stulle spielen Frosch-
könig (ab 6): Ein Theaterstück
um einen Kuss, um Liebe, Streit
Erpressung.... Am 5./6./20.-
23.6. jeweils um 10 Uhr 
Genau wie immer: Alles anders
(ab 13): Ein Spiel über Liebe und
Sexualität. Vom 7.-9.6. jeweils
um 11 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 100, 14482 Potsdam, Tel.
0331-71 91 41

Fortbildung

Fernstudiengang
Schulmanagement
Die Universität Kaiserslautern
bietet ab dem kommenden Win-
tersemester 2000/2001 einen
neuen Fernstudiengang mit dem
Titel „Schulleitung: Qualitätsma-
nagement und Schulentwicklung
als Leitungsaufgabe“ an. Das auf
vier Semester angelegte berufs-
begleitend zu absolvierende Wei-
terbildungsstudium werdet sich
an schulische Führungskräfte,
Lehrerinnen und Lehrer, die eine
Führungsposition anstreben.
Der Studiengang vermittelt Qua-
lifikationen u.a. in den Bereichen
moderne Managementtheorien
und -methoden, Team- und Or-
ganisationsentwicklung, Perso-
nalmanagement, Qualitätsmana-
gement, Schulentwicklung und
Führung von Schule als „Betrieb“.
Eine Besonderheit des neuen
Studiengangs ist die umfas-
sende Einbindung netzbasier-
ter Unterrichtsmedien wie Onli-
ne-Seminare, Simulationen und
weitere Formen praxisbezoge-
ner Fallbearbeitung. Info: Zen-
trum für Fernstudien der Uni-
versität Kaiserslautern, Tele-
fon: 0631 – 205 – 4674, -e-mail:
zfuw@rhrk.uni-kl.de

Studiengänge für Mädchen
„Natur- und ingenieurwissen-
schaftliche Studiengänge: eine
Perspektive auch für Mädchen“.
Mit diesem Motto möchte sich
die Technische Fachhochschu-
le Berlin im Rahmen einer Fort-
bildung (Kooperation mit dem
BIL) im Frühsommer 2000 den
Berliner Lehrerinnen und Leh-
rern vorstellen. In vier dreistün-
digen Veranstaltungen werden
Lehrkräfte gemeinsam mit Stu-
dentinnen ihre Studiengänge
vorstellen. Angeboten werden
Laborführungen und Projekt-
beispiele, u.a. die Besichtigung
der Photovoltaikanlage auf dem
Dach der TFH. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung: Brigitte
Nill, Tel. 4504-2073 – Fax 4504-
2705. Im Internet unter http:
//www.tfh-berlin.de/Projekte
(email: bnill@tfh-berlin.de).

Fortbildung für arbeitslose
Sek II-Lehrkräfte
Für arbeitslose Lehrkräfte der
Sekundarstufe II bietet das bfw

des DGB mit Beginn des kom-
menden Schuljahres erneut eine
Fortbildung an. Die vom Arbeits-
amt geförderte Maßnahme dau-
ert ein Jahr und soll die Lehr-
kräfte für den Unterricht in
Wirtschaftsfächern fit machen,
damit werden die Einstellungs-
chancen insbesondere für Be-
rufsschulen verbessert. Info:
Dr. Christina Mondelaers, Keit-
hstr. 1-3, 10787 Berlin, Tel. 21
45 84 17. Nähere Informationen
auch bei Rosi Pomian über die
GEW BERLIN.

Treffpunkt Theater
Der Theaterpädagogische Dienst
ist mit seiner Veranstaltungsrei-
he „Treffpunkt Theater“ am 22.
Juni im Hebbel-Theater. Um 17
Uhr beginnt die Veranstaltung mit
einem Gespräch zu Konzept und
Profil des Hebbel-Theaters, um
20 Uhr dann gemeinsamer Be-
such der Vorstellung „Steinberg.
Born to be wild“, ein Stück von
Ulrich Preuß nach einer Idee von
Jo Fabian für vier Darsteller und
fünf Musiker; die Musik wird von
der Band „The inchtabokatables“
live gespielt. Gegenstand des Pro-
jektes ist der soziale Abstieg eines
„unsichtbaren Ostdeutschen“ und
seine Mutation zum Terroristen.
Kosten: 30 Mark für die Theater-
karte. Info und Anmeldung: Thea-
terpädagogischer Dienst, Chau-
seestr. 123, 10115 Berlin, Tel. 28
39 74 86.

Aktivitäten

Mädchenschule
Wir suchen noch Frauen zur Mit-
gestaltung einer freien Mäd-
chenschule. Kontakt und Info:
Tel. 622 90 51, fax 446 53 893.

ZeitREISE oder wie die
Zukunft zur Vergangenheit
wird
Auf mehr als 1500qm Ausstel-
lungsfläche können sich die jun-
gen Besucher auf eine abenteu-
erliche und ungewöhnliche Expe-
dition durch die Zeit begeben. Die
Ausstellung lädt ein, von der Erde
zu den Lichtjahre entfernten Pla-
neten zu reisen, die natürliche
Zeit mit Computerinstallationen
von Sommerer und Mignonneau
zu überspringen, der Gegenwart
hinterher zu eilen und die Zeit
nach Herzenslust zu vergeuden.
Man kann in der Ausstellung in
Sekunden altern oder Pflanzen
beim Tanzen zusehen, Finger-
nägel 25 Jahre wachsen lassen
oder zu einer „One Minute Sculp-
ture“ des Wiener Künstlers Erwin
Wurm werden. ZeitREISE ist ein
Projekt für Kinder und Jugendli-
che, eine spektakuläre Ausstel-
lung für die Altersgruppe von 8
bis 15 Jahren im Rahmen des
„Neuen Berlin“: Noch bis zum 25.
Juni 2000 für Zeitforscher von 6
– 15 Jahren. Ausstellungsort:
Akademie der Künste, Hansea-

tenweg 10, 10557 Berlin-Tiergar-
ten. Anmeldung für Gruppen:
Museumspädagogischer Dienst,
Tel. 283 97 485 (Mo-Fr 9 –16 Uhr).
Internet: www.neues-univer-
sum.com

Theatersommer 2000 im
Kindermuseum
Im „Labyrinth Kindermuseum“
findet vom 6. Juni bis zum 19.
Juli der „Theatersommer 2000“
statt: In 18 Werkstätten können
Mädchen und Jungen verschie-
dene Theaterberufe kennen ler-
nen und selbst ausprobieren.
Angeleitet werden die Werk-
stätten von Pensionären, die
lange Zeit im Theater gearbei-
tet haben und über viel Erfah-
rung verfügen. Es finden jeweils
vier Werkstätten parallel statt.
Die Klassen können sich für ver-
schiedene Werkstätten anmel-
den. Die Teilnahmedauer beträgt
nach Absprache 1,3 oder 5 Vor-
mittage oder Nachmittage. Je
nach Dauer kostet die Teilnah-
me 6 bis 25 Mark. Anmeldung
und Info über Labyrinth Kin-
dermuseum, Osloer Str. 12,
13359 Berlin, Tel. 4930 8901. 

Erzählt es euren Kindern
Im Begleitprogramm der Aus-
stellung „Juden in Berlin 1938-
1945“ wird es am 20. Juni um
19.30 Uhr eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Erzählt es
euren Kindern – Möglichkeiten
und Grenzen der Vermittlung
des Holocausts“ geben. Die Ver-
anstaltung findet in der Stiftung
„Neue Synagoge Berlin – Cen-
trum Judaicum“ statt (Oranien-
burger Str. 28, 10117 Berlin, Tel.
880 28-300.

Super-Ferien-Pass
Zu den Sommerferien erscheint
wieder der Super-Ferien-Pass
mit einem kunterbunten Pro-
gramm für die Ferien in der
Stadt. Mit dem Ferien-Pass sind
viele Veranstaltungen kosten-
los (Bäder, Museen, Zoo etc.),
für weitere Aktionen gibt es
ermäßigte Eintrittspreise. Der
Super-Ferien-Pass gilt von den
Sommerferien 2000 bis Ostern
2001. Es kostet 15,-- DM für Kin-
der und Jugendliche bis 18
Jahre. Der Ferien-Pass ist unter
anderem bei den Berliner Bäder
Betrieben, bei den Kaisers-Filia-
len und beim JugendKulturSer-
vice in der Obentrautstr. 55 in
Kreuzberg erhältlich, Weitere
Infos: Tel. 23 55 62-0

Historische Stadtrundfahr-
ten mit dem Schiff
Die Berliner Geschichtswerkstatt
bietet zu folgenden Themen
Schiffsrundfahrten an: Am Sonn-
tag, 18. Juni um 11 Uhr “Altes
neues Berlin“, um 15 Uhr „Frau-
engeschichten“, am Sonntag, 2.
Juli um 11 Uhr „Altes neues Ber-
lin“, um 15 Uhr „Wir machen Mu-
sik...“. Das Schiff „Captain Cook“
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fährt an der Hansabrücke/ Ecke
Bundesratsufer ab. Die Fahrten
dauern rund drei Stunden und
kosten pro Person 24 Mark.

Arbeitslose machen
Fernsehen
Jeden Montag um 16 Uhr sind
die Initiatoren des Arbeitslo-
sentickets mit ihrer Sendung
„Helden der Nichtarbeit berich-
ten“ im Offenen Kanal zu sehen. 

Tagestour nach
Ravensbrück
Eine Gruppe von sechs Frauen
bietet eine besondere Annähe-
rung an die Gedenkstätte Frau-
enkonzentrationslager Ravens-
brück . Die Tour lädt zum akti-
ven Mitmachen ein und beginnt
bereits in Berlin. Über verschie-
dene Stationen in Fürstenberg
geht es dann zur Gedenkstätte.
Ziel der Tour ist es, gegen ein-
dimensionale Betroffenheitsat-
titüden zu arbeiten und die
unterschiedlichen Haltungen
und Erfahrungen der damals
Verfolgten, der Verfolger und
der Zuschauenden sichtbar zu
machen. Pro Person kostet die
Tagestour inklusive Bahnfahr-
karte 25 Mark (ermäßigt 15
Mark). Info und Anmeldung:
Regine Strecker, Goethestr. 17,
29410 Salzwedel, Tel. 03901/
47281, e-mail: rstrecker@okay.
net oder Antje Kahl, Tel. 030/
69507061. 

Schulausflug mit
Theaterbesuch
Das Theater Morgenstern lädt
Schulklassen (8.-12. Klasse) ein
zu einem Ausflug nach Chorin.
Nach einer Klosterführung spielt
das Theater Morgenstern im
Kirchenschiff „Peer Gynt“ von
Henrik Ibsen mit der Musik von
Edvard Grieg. Kosten pro Per-
son 25 Mark inklusive Bahn-
fahrt und Eintritt. Termine:
Täglich vom 19.-23.6. und vom
26.-20.6. 
Für 1.-4. Klassen bietet das
Theater Morgenstern Schulaus-
flüge in Museumsdorf Altranft
an. Nach der Mittagspause wird
das Stück „Ein Freund für Löwe
Boltan“ nach einem Kinderbuch
von Klaus Kordon gespielt.
Kosten pro Person 18 Mark
inklusive Bahnfahrt und Ein-
tritt. Termine: täglich vom 3.-
7.7.; vom 10-14.7., am 17./18.7.
und vom 24.-27.7. Info und
Anmeldung: Theater Morgen-
stern, Tel.: 340 05 64

Materialien

Afrika für Kinder
Die Vielfalt eines Kontinents
erschließt die Kinderzeitschrift
SAMsolidam ihren Leserinnen
und Lesern mit dem Themen-
heft „Afrika“. Jenseits folkloris-
tischer Klischees zeigen Berich-
te, Gespräche und Fotos Kinder

und Erwachsene aus verschie-
denen afrikanischen Staaten bei
der Bewältigung ihres Alltags.
Erzählt wird aus dem Tagesab-
lauf eines achtjährigen Koran-
schülers aus Senegal, der von
Entbehrung und harter Diszi-
plin bestimmt ist. Vom Wasser-
mangel und der Hoffnung, ihn
mit der gemeinsamen Anstren-
gung aller Dorfbewohner zu be-
heben, berichtet ein Dammbau-
Projekt aus Simbabwe. Ein Foto-
graf aus Ghana stellt die Traum-
kulissen vor, vor denen sich
seine Kunden am liebsten ab-
lichten lassen, und Zimmermann
Kane kreiert fantasievolle Luxus-
särge, die den Verstorbenen zu
einem angemessenen Platz im
Jenseits verhelfen. Die Mischung
aus Information, Anregung und
Unterhaltung richtet sich an
lese- und entdeckungsfreudige
Kinder im Alter von neun bis 13
Jahren. Die Zeitschrift eignet
sich außerdem als themen- oder
problembezogene Ergänzung zu
Unterricht und Projektarbeit.
Unter (0 30) 6 91 19 68 können
weitere Titelthemen nachge-
fragt werden. Das Heft kostet 6
DM und kann bestellt werden
bei der SAMsolidam Aboverwal-
tung, FSP GmbH Postvertrieb,
13307 Berlin, telefonisch unter
(0 30) 4 69 21 54 oder per Fax
unter (0 30) 4 69 22 40. Auch
über die Webseite www. samso-
lidam.de sind Bestellungen
möglich.

Prävention & Prophylaxe
heißt die Zeitschrift der „Bundes-
arbeitsgemeinschaft Prävention
& Prophylaxe e.V.“, die sich die
Verhinderung von (sexualisierter)
Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen zur Aufgabe gemacht hat.
Probeexemplare für 10 Mark
zzgl. 2,50 Mark Versandkosten
bestellen bei: Bundesarbeitsge-
meinschaft Prävention &Pro-
phylaxe, Grienbergweg 35,
12305 Berlin, Tel. 765 03 104.
E-mail: info@praevention.org,
Internet: www.praevention.org 

Globalisierung ohne Armut
Der Verband Entwicklungspoli-
tik deutscher Nichtregierungs-
organisationen e.V. (VENRO) hat
Materialien zum Thema „Globa-
lisierung ohne Armut“ heraus-
gegeben. Das Info-Paket umfasst
eine Argumentationsbroschüre,
ein Plakat sowie eine Handrei-
chung für den Unterricht (Kl. 9-
13). VENRO, Kaiserstr. 201, 53113
Bonn, Tel. 0228 946 77-0 (fax:-
99), e-mail: sekretariat@venro.org,
Internet: www.venro.org 

Wir lieben wen wir wollen
Im Herbst 1999 veröffentlichte
der Orlanda Verlag das Buch „Wir
lieben wen wir wollen. Selbst-
hilfe für lesbische, schwule und
bisexuelle Jugendliche.“ Es ist
der erste deutschsprachige Rat-
geber für homosexuelle Jugend-

Gesundes 

Getreide - 

Steinmetz veredelt

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

Kraftprotz-

Brötch
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liche, der sowohl ihnen als auch
ihren Verbündeten praktische
Unterstützung bietet. Ein Buch
für die Auseinandersetzung in
der Klasse. Zum Ratgeber kann
man auch eine Veranstaltung bu-
chen: Unter derModeration eines
Schauspielers und Theaterpä-
dagogen agieren die Jugendli-
chen in freien und angeleiteten
Rollenspielen, arbeiten mit Tex-
ten aus dem Buch und führen
Streitgespräche. Die Veranstal-
tung ist besonders für Schulklas-
sen ab der 7. Klasse geeignet.
(Orlanda Verlag, Tel. 216 29 60,
Internet: www.orlanda .de) Ellen
Bass & Kate Kaufman, „Wir lieben
wen wir wollen“; Orlanda Verlag
Berlin 1999; 240 Seiten, DM 29,80

Grundschule
Unterrichtsmaterialien für alle
Fächer der Klassen 1-3 der
Grundschule zu verschenken.
Tel. 856 00 965.

Internet

www.workshop-zukunft.de 
führt zum Internetprojekt „Work-
shop Zukunft – Gewerkschaften
im Dialog“ des DGB. Das Projekt
richtet sich an Multiplikatoren
wie an SchülerInnen. Neben Fra-
gen zur Berufswahl können sich
Jugendliche auch mit gesell-
schaftlichen und sozialen As-
pekten von Beruf und Arbeit so-
wie ihrer persönlichen Lebens-
planung auseinander setzen. 

www.umweltschulen.de
Die großen Online-Anbieter wol-
len alle bundesdeutschen Schu-
len kostenfrei ans Internet an-
schließen. Die Schulen stehen
somit vor der Herausforderung,
diese neue Chance sinnvoll zu
nutzen. Eine Möglichkeit besteht
darin, der Umweltbildung neuen
Schwung zu geben und im Netz
nach Umweltinformationen zu
recherchieren . Als Anlaufpunkt
bietet sich der Server www.
umwelt schulen.de an. Wer
Energie sparen, Abfall vermei-
den, das Schulgelände gestalten
oder ein Öko-Audit in der Schu-
le durchführen will, der findet
hier Hintergründe, Tipps und
vor allem Projekte aus Schulen.
Auch Unterrichtseinheiten, ein
Newsletter und viele nützliche
Links werden hier angeboten.
Ein Teil dieses Informationspools
ist auch offline verfügbar, auf
der CD „Umwelt und Entwick-
lung 2000 die das Landesinsti-
tut für Schule und Weiterbil-
dung Nordrhein-Westfalen her-
ausgegeben hat. Hier sind ins-
gesamt 40 verschiedene Inter-
net-Server für die Umweltbildung

wiedergegeben. Bezug der CD:
Landesinstitut für Schule und
Weiterbildung, Paradieser Weg 64.
59494 Soest, Fax: 02921-683
228, Preis: 20,- DM incl. Versand

www.naturdetektive.de 
Die Internet-Aktion „Natur-De-
tektive“ von Schulen ans Netz
e.V. will dazu anregen, die Natur
der Heimatregion neu zu ent-
decken und die Informationen
und Erfahrungen mit andren
Forschern per Internet auszu-
tauschen. Detaillierte Infos und
Spielregeln über www.naturde-
tektive.de.

www.venro.org 
führt zur Internetseite des Ver-
bandes Entwicklungspolitik deut-
scher Nichtregierungsorganisa-
tionen e.V. und informiert über
die Kampagne „Globalisierung
ohne Armut“.

www.bkj.de/akj 
informiert über die Aktivitäten
des Arbeitskreises für Jugend-
literatur. Der Arbeitskreis ver-
gibt u.a. jährlich den Deutschen
Jugendliteraturpreis.

www.leanet.de 
führt zum Netzwerk für Lehre-
rinnen im Internet mit Foren,
Chatrooms und Veranstal-
tungsterminen und workshop-
Angeboten sowie Internet-Ein-
führungs-Schulungen für Frau-
en. Neu ist www.lizzynet.de, ein
Online-Angebot speziell für
Mädchen und junge Frauen ab
14 Jahren. 

Online Kompass 
heißt eine Broschüre, die vom
Institut für Bildungsmedien
herausgegeben wird und über
die Internet-Aktivitäten der
Schulbuchverlage informiert.
Kostenlos über das Institut für
Bildungsmedien zu beziehen
(e-mail: 0697078727-0001@t-
online.de 

Stellenbörse

Tausche A14-Stelle (Sek II,
Sport, SK/WL) BBS Landstuhl
(bei Kaiserslautern) gegen ent-
sprechende Stelle in Berlin,
gern auch an Gesamtschule
oder Gymnasium. Tel. 0681/ 37
55 46.

Lehrer für Lebenskunde ge-
sucht: Der Humanistische Ver-
band sucht für das Schuljahr
2000/2001 über 20 Lehrkräfte
für das Fach Lebenskunde.
Informationen zur Bewerbung
unter Tel. 613 90 60 oder 613
90 453.

Dr. Jochen Klein
Große Bergstraße 252, 22767 Hamburg, 

Tel/Fax: 040–38 55 83
Integrative Lerntherapie
Ganzheitlich-systemisch
Ressourcenorientiert
mit Kind und Umfeld
Einjährige und dreijährige Zusatzausbildungen
Leitung: Dr. Jochen Klein
Ort: Hamburg Beginn: September 2000

Supervision lohnt sich!
f�r die fachliche Arbeit und f�r die

eigene Psychohygiene / Gesundheit

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

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

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

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

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

Funk: 01 73/6 11 18 77, E-mail: 1A@servitour.de, internet: www.servitour.de

Dipl.-Psych. Mechthild Lebrecht
Psychologische Psychotherapeutin

Verhaltens,- Gesprächs,- Gestalt- 
und Paartherapie
NLP und Hypnose 

Traumabehandlung mit EMDR
alle Kassen

10965 Berlin-Kreuzberg
Kreuzbergstr. 29

Tel: 030/7 86 61 00
Fax: 030/ 78 89 52 61

Franz-Schubert-Grund-
schule

Tel: 68 09 22 24 
Weserstr. 12 Berlin- Neukölln

sucht zum Schuljahr 
2000/2001 
je eine/n

EnglischlehrerIn
GrundstufenlehrerIn

Wir sind eine musikbetonte,
verlässliche Halbtagsgrund-
schule, haben einen Schüler-
club im Haus und wünschen
uns engagierte, aufgeschlosse-
ne KollegInnen, die an Schul-
entwicklung und Teamarbeit
interessiert sind.
Wer hat vor die Schule zu
wechseln, Lust mit uns ins Ge-
spräch zu kommen und sich
bei uns mal umzusehen?

Dr. Roland Voigtel, Dipl.-Psych., 
Psychoanalytiker

Supervisionsgruppe
für Lehrerinnen und Lehrer

(14-tägige Frequenz, Freitag nachmittags,
6-8 Teilnehmer, in Schöneberg-Friedenau)

Nähere Auskünfte: Tel. 8 59 46 72
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Verlockende Reisen
Polen Reiten, Wandern, Stille
Schottland West Highland Way ab 1 149,– DM
Zypern Wanderurlaub ab 1 290,– DM
Kaukasus Naturwanderungen ab 2 676,– DM
Unbekanntes Spanien – Rad & Wandern.
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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

ab 140,– DM

140,– DM

145,– DM

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

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

DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

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

Musikhaus

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen

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

www.BUSTAXI.de

Tel/Fax (030) 485 24 00

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

KINDER- UND 
JUGENDFERIEN
Sprachferien ab 14 Jahre
• Bournemouth/England, incl. Flug
29.7.-12.8.00 u. 29.7.-19.8.00 ab 1 499 DM
Kinderferien (8-13 Jahre)
• Forellenhof mit Ponyreiten
2.8.-16.8.00 799 DM
Jugendferien 
• Supetar in Dalmatien/Split ab 13 Jahre
mit Tauch-, Surf-, Tennismöglichkeiten
4.8.-20.8.00 u. 18.8.-3.9.00 ab 799 DM
• Zamardi am Plattensee ab 13 Jahre
mit Surf- und Reitmöglichkeiten
21.7.-6.8.00 799 DM
• Rimini ital. Adria ab 16 Jahre
Reiseziel Nr.1in Italien für junge
Leute 21.7.-6.8.00 ab 965 DM

BGB Reisen
Tel (030) 431 00 57 • Fax 431 00 59
e-mail: bgb-reisen@t-online.de

Schreibwochen auf dem Land mit Paul
Schuster – Texte und Textkritik hand-
werklich-sachlich; Miniatur und Roman
(Entwurf und Ausführung); Motivierung,
Phantasietraining; Biographie und Fiktion;
Konfliktstrukturierung. Nur Prosa. (Max. 10
Peronen – unter einem Dach). Einzelzim-
mer, Termine: 19.–26.08; 26.08.– 02.09.;
02. – 11.09. • Info Tel: 030/8 52 78 92

Ostsee-Insel Poel
(Nähe Wismar, ca. 3 Autostunden von Berlin)

Natur pur und Strand nah.
2 komfortable Ferienwohnungen

in kleiner Ferienanlage für 4 Personen
mit Hallenbad und Sauna, preiswert von privat

zu vermieten, geeignet auch für Gruppen.

Anfragen unter Tel: 030/2 18 81 64 
oder Tel./Fax: 030/8 91 51 24

K l e i n a n z e i g e n
Individuelle Computerschulung
an Ihrem PC: Windows, Word, Excel,
Internet, Hardware, Homepage.
Beyer 030/3 41 85 68.

Architekt übernimmt Planung, Aus-
schreibung, Bauleitung. Beyer 030-
3 41 85 68.

110,– DM*
(für Nichtmitglieder: 

130,– DM*)

*Bei Zusendung 
zusätzlich 15,– DM 

Versandkosten

         Mit 28.

Ergänzungslieferung

Nichts gibt’s umsonst!
Zugegeben, unsere Schulrechtssammlung
kostet Geld:130,– DM, GEW-Mitglieder zahlen
allerdings nur 110,– DM. Und auch die
Ergänzungslieferungen, die die Sammlung
aktuell halten, gibt es nicht zum Null-Tarif.
Aber dafür sind Sie für alle Fälle gewappnet,
jederzeit gut und aktuell informiert. 

Und: preiswerter bekommen Sie eine
vergleichbare Leistung nirgendwo! 
Ein Grund mehr, Abonnent zu werden.

Doch manche Investitonen 
zahlen sich aus!

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

Ihr Reisespezialist 
für die Portugiesisch 

sprechende Welt

Caminhos de Portugal – Reisen
Wege die W elt zu entdecken

Belziger Str . 25 • 10823 Berlin
Tel: 030/7 80 96 8-0 • Fax: -18

www .caminhosdeportugal.de

Brasilien, Azoren, Kap Verde, Madeira etc. 

Sommer 
2000

Eine Anzeige 
in der blz…

Énichts leichter als das:
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

e-mail: blz@gew-berlin.de
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Gedenkstättenfahrten
nach Polen Fahrt nach Krakau mit Besuch der Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau

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

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

AK-Finanz 

Film 

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

PR Ha a  5 Tage
141.-Ab

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

rabys@t-online.de

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

ˇ

www.AGARIA.de

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Film (blz 4-5/00)

prima klima reisen

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

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Frau Iris Udtke

Kinderferien- u. Freizeithof

Mitglied im Schullandheimverband

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt
G
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GEW im Juni 2000

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

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

Protestaktion gegen die 
Berliner Schulpolitik

Jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr
vor dem Roten Rathaus

Der Weddinger Lehrer Lutz Robrecht protestiert 
täglich vor dem Roten Rathaus gegen 

die Berliner Schulpolitik. 
Er ruft dazu auf, sich einmal in der Woche 

seinem Protest anzuschließen.

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

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm

aktuelle Presseerklärungen: …/presse.htm

aktuelles Seminarprogramm: …/seminare.htm

lieferbares Informationsmaterial: …/info.htm

Lehrprobenbörse: …/lpb.htm

Adressen, Beratungsmöglichkeiten, Mitgliederservice, Leistungen, Links…

Diskussion I
Frauen in die Bundeswehr?
Erfolg oder Pyrrhussieg?

20. Juni 2000 19 Uhr
Eine Diskussionsrunde zum EuGH-Urteil. Veranstaltet vom Landesausschuss 
für Frauenpolitik, der AG Frauen, dem Friedenskoordinationskreis und der

AG Internationales

Diskussion II
Arbeitszeitgerechtigkeit

28. Juni um 19.30 im GEW-Haus
Mit Ilse Schaad (GEW) und Gerd Steins (Schadow-Oberschule). 

Eine Veranstaltung der GEW-Fachgruppe Gymnasien
Zur Auseinandersetzung siehe auch Seite 12-13 dieser blz.

ZIRKUSPÄDAGOGISCHER
KONGRESS

Vom 12. – 14. Juli 2000 findet in Berlin
der 1. Internationale Kongress 

der Kinder- und Jugendzirkusse statt. 
In Arbeitsgruppen zu Schwerpunktthemen werden theoretische Vorstellungen

und praktische Erfahrungen zusammengeführt. Schirmherrin ist
Bundesministerin Dr. Christine Bergmann. Der Kongress wird gefördert vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und steht unter
dem künstlerischen Patronat des Regisseurs Volker Schlöndorff. 

Die Anerkennung des Kongresses als Fortbildungsmaßnahme ist beantragt. 

Parallel zum Kongress findet 

vom 10. – 14. Juli ein internationales
Festival von Kinder- und

Jugendzirkussen 
mit acht Zirkussen aus Russland, der Schweiz, Belgien, England und Deutschland
statt. Für Schulklassen täglich 10.00 Uhr Matinee, gestaltet von den Festival-Zir-

kussen, Eintritt DM 5.-/ 10.-, je 10 Kinder eine Begleitperson frei.

Teilnahmebedingungen, Kongressunterlagen und weitere Informationen: 
Cabuwazi, Kongressbüro, Bouchéstr.75, D 12435 Berlin, Fon 030/530004-28,

Fax 030/53372-43, e-mail PR.Cabuwazi@t-online.de

Senioren in der GEW BERLIN
Die Seniorengruppe lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:

6. Juni Besuch des Viktoriaparks in Kreuzberg. 
Treffpunkt 10 Uhr am U-Bhf Platz der Luftbrücke

15.Juni Um 16.00 Uhr Lichtbildvortrag über Marc Chagall in der 
Werbellinsee-Grundschule Schöneberg, Luitpoldstr. 38 (Filmraum), 
U-Bhf Viktoria-Luise-Platz

19. Juni Besuch des Comenius Garten in Rixdorf. 
Treffpunkt 10 Uhr am S-Bhf Neukölln

20. Juni Wanderung durch das Scheunenviertel. 
Treffpunkt 10 Uhr Kino am Luxemburg-Platz

29. Juni Sommerwanderung. Treffpunkt 9 Uhr in der 
Empfangshalle des neuen Ostbahnhofs

5.6. 15.00 Uhr Infoveranstaltung für Referendare, Raum 31-32
6.6. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 33
14.6. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33

18.00 Uhr AG Integration Sek I, Raum 34
15.6. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

16.00 Uhr GEW-Seniorengruppe: Lichtbildvortrag über Marc Chagall, 
Ort: Werbellinsee-Grundschule Schöneberg, Luitpoldstr. 38 
(Filmraum), U-Bhf Viktoria-Luise-Platz

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 34
16.6. 15.00 Uhr AG Volkshochschulen, Raum 32
19.6. 15.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 34

17.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
20.6. 19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 33

19.00 Uhr AG Frauen/ Friedenskoordinationskreis: 
Frauen in die Bundeswehr?

22.6 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
26.6. 19.00 Uhr AG Frauen, Raum 34
27.6. 15.00 Uhr WIP-Rat, Raum 31

17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 32
17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
18.00 Uhr AG Frauenvertretung, Raum 34

28.6. 19.30 Uhr Diskussionsveranstaltung der FG Gymnasien zum Thema 
„Arbeitszeitgerechtigkeit“ mit Ilse Schaad und 
Gerd Stein (Schadow-Oberschule)

30.6. 18.00 Uhr AG Lesben, Ort: Begine
6.7. 18.00 Uhr Frauenvollversammlung, Raum 32

18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34


