
Z e i t s c h r i f t  d e r  G E W  B E R L I N

54. ( 69 . )  J ah rgang     J u l i/Augus t  2000 7/8

Schwerpunkt:Kita-Politikweitere Themen:Nach dem Streik:
Für eine bessere

Bildung in Berlin

TR�GES
WISSEN

NEUES

LERNEN



Zeitschrift für die Mitglieder der GEW BERLIN

blz 7-8/2000

Ganz „ungewöhnlich“ ist die Abfolge
der ersten Seiten in dieser blz. Für

den Beginn der Sommer- und Urlaubszeit
wollte wir den Hierbleibenden mit Wal-
ter Kiaulehns „Lob der stillen Stadt“ eine
kleine Freude machen. 
Was macht man, wenn für den Titel
grundsätzlich zwei Seiten vorgesehen
sind, der sehr gute Text von Dieter Len-
zen aber drei Seiten umfasst? Man
macht eine Ausnahme. 

Eine  blz-Redaktion ist immer für Über-
raschungen gut. Da erklärt die zustän-

dige Schwerpunktredakteurin spontan,
sie mache die Aufgabe nicht oder ein an-
derer Redakteur vergisst in den Pfingst-
feiern seine Seiten zu bearbeiten. Zum
Glück kann unseren „technischen Direk-
tor“ Klaus Will nichts erschüttern; sonst
bliebe so manche Seite unbedruckt.

Was bringt das neue Schuljahr? Was
kommt nach dem großen Protest-

streik? Die Landesdelegierten hatten span-
nende Themen auf der Tagesordnung. Bö-
ger arbeitet mit Stryck und der CDU an
seinem Schulgesetzbuch und wird wohl
im Herbst damit auf den Markt kommen.
Einen heißen Herbst wollen wir jeden-
falls den für Bildungsmisere in der Stadt
Verantwortlichen machen, denn der Un-
terrichtsausfall wird zunehmen und der
nächste Kürzungshaushalt wird vom Se-
nat vorbereitet. Mehr dazu ab Seite 22.
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Seit unserem Streik im Jahre
1992 wurde für rund

15.000 Berliner Lehrer-innen
die besondere Belastung bei
einer Klassenleitung ein we-
nig ausgeglichen. Die Klassen-
leitungsstunde hat sich be-
währt und die Untersuchung
von Mummert und Partner in
NRW hat es bestätigt: Die Lei-
tung einer Klasse ist einer der
herausragenden Belastungs-
faktoren neben der besonde-
ren Korrekturbelastung in der
Sekundarstufe II. Diese wurde
seit Einführung der neuen
Gymnasialen Oberstufe in den
siebziger Jahren durch eine
Ermäßigung für den Unter-
richt in Klasse 12 und 13 aus-
geglichen, die die Schule selbst
verteilt.
Dieses Jahr nun will Klaus Bö-
ger modern sein und „poolt“:
Die Klassenleitungsstunde, die
Oberstufenermäßigung und die
nach drastischen Kürzungen
im Jahre 1999 verbliebenen
kläglichen Verwaltungsstunden
(0,5 Prozent der Unterrichts-
stunden in Grund-, Haupt-,
Real- und Sonderschulen) wer-
den in einem Entlastungsfaktor
pro Schüler gepoolt, der für je-
de Schulart mit vier Stellen
nach dem Komma ausgewor-
fen wird. Der Senator lässt sa-
gen, dies sei (noch) keine Kür-
zung, sondern kostenneutral.
Das mag im Augenblick so
sein  – wir sind trotzdem da-
gegen, weil
• in vielen Schulen so die
Klassenleitungsstunde nicht
mehr gesichert ist. Schon jetzt
sagen ehrgeizige Schulleiter,
dass man die Stunden doch
besser in profilträchtige AG-
Angebote stecken solle.
• der Poolfaktor schon jetzt
zu Ungerechtigkeiten führt.
So werden alle Klassen mit ge-
ringerer Frequenz, z.B. Inte-
grationsklassen, gebeutelt, weil
eine Frequenz von 21 in der
Grundschule oder 23 (20 + 3)
in der Sekundarstufe I nicht
einmal mehr die Klassenlei-
terstunde erbringen. Auch
werden die Schulen mit gros-

sen gymnasialen Oberstufen
(Aufbaustufe) besonders ge-
troffen, weil der neue Faktor
viel geringer als die Oberstu-
fenermäßigung ist.
• der Poolfaktor eine Auffor-
derung zum Vollstopfen der
Klassen ist. Mit drei 7. Klassen
à 35 erhält man eine Stunde
mehr! 
• ein solcher Faktor in der
Zukunft eine Einladung zum
Kürzen darstellt. Wenn z.B. in
der Zukunft der Gesamtschul-
faktor von 0,0357 auf 0,03
gekürzt wird, ist das zunächst
einmal eine Verwaltungsver-
einfachung, weil zwei Kom-
mastellen wegfallen. Einer
sechszügigen Gesamtschule
mit rund 700 Schülern aber
fehlt dann die Klassenlei-
tungsstunde für fünf Klassen.
Herr Böger, lassen Sie die Fin-
ger von dem Faktor und der
Klassenleitungsstunde an den
Schulen! Hören Sie auf die Leh-
rer-innen, Eltern und Schüler-
innen, die sich am 29. Juni vor
dem Roten Rathaus geäußert
haben. Sie haben im Herbst
1999 erklärt, dass an der
Schule nicht gespart werden
könne. Wirklich wurde die Ar-
beitszeitverlängerung im
Wert von 1 200 Stellen. Ma-
chen Sie erst einmal über eini-
ge Jahre hinweg deutlich, dass
die Menschen in der Berliner
Schule sich auf Ihre Worte ver-
lassen können. Dann kann
man vielleicht auch über eine
solche „Verwaltungsvereinfa-
chung“ reden. Derzeit glaubt
Ihnen das kein Mensch!

Knut Langenbach
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Regina Pantos, Berliner
Landesvorsitzende der AG Ju-
gendliteratur und Medien ist
aufgestiegen: auf der Bundes-
vorstandssitzung der GEW An-
fang Juni wurde sie zur Bun-
desvorsitzenden der AG Ju-
gendliteratur gewählt. Wir gra-
tulieren!

Karla Dürr, langjährige Per-
sonalrätin der GEW, muss jetzt
als Zehlendorfer Frauenvertre-
terin um ihre Wiederwahl
fürchten. In einem bösen Brief
beschwerten sich 17 Kollegin-
nen des Droste-Gymnasiums
über die undurchschaubare Be-
anstandung von Karla im Ver-
fahren um die Besetzung der
Leitungsstelle an ihrer Schule.
Sie forderten die Frauenvertre-
terin auf, die Entscheidung der
Gesamtkonferenz zu akzeptie-
ren. Nach achtjähriger Verfah-
rensdauer hatte auch die Mehr-
heit der Kolleginnen in der Be-
nennungskonferenz für einen
Mann und gegen eine Frau ge-
stimmt. Pikanter Hintergrund:
Der Mann wurde als prominen-
ter Gewerkschafter und Perso-
nalrat in diesem Verfahren jah-
relang behindert.

Herbert Mai, Bundesvorsit-
zender der ÖTV, erläuterte die
Arbeitskampfstrategie der ÖTV
unter anderem folgendermaßen:
Im Osten Deutschlands seien
die meisten LehrerInnen Ange-
stellte. Dort könnten die Schu-
len bestreikt werden, worüber
sich die SchülerInnen freuen
würden. Kitas würden dagegen

soweit wie möglich aus dem Ar-
beitskampf herausgehalten,
denn die ÖTV habe auch ein
Herz für Kinder und ihre be-
rufstätigen Eltern – aber an-
scheinend nur bis zum 6. Le-
bensjahr der Kinder. 

Luder Pieper macht das
Rennen. Nach einem Bericht
des Tagesspiegels wird der 51-
jährige bisherige Leiter des OSZ
Versorgungstechnik der neue
Leiter des Landesschulamtes.
Die beiden einzigen Mitbewer-
ber hätten inzwischen eine
schriftliche Absage erhalten.
Jetzt muss noch der Landes-
personalausschuss zustimmen,
denn Pieper erfüllt nicht alle
laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen. Pieper äußerte ge-
genüber dem Tagesspiegel, er
wolle vordringlich das Landes-
schulamt aus den Negati-
vschlagzeilen herausholen. Da
sind wir gespannt! 

Maren Schimmang ist die
Tochter des ehemaligen LSA-
Leiters und wurde Anfang des
Jahres als Berufsschullehrerin
eingestellt. Trotz ihrer gerin-
gen Berufserfahrung wurde die
frisch gebackene Juristin ohne
LehrerInnenausbildung da-
mals anderen qualifizierten Be-
werberInnen vorgezogen. Lan-
ge hat sie als Lehrerin aber nicht
durchgehalten: Schon nach
vier Monaten ließ sie die Schü-
lerInnen der Marie-Elisabeth-
Lüder-Berufsschule wieder im
Stich. 

■

Personalien

Alles im Pool?

Standpunkt

Knut Langenbach 

Stellvertr. Vors. des 
Hauptpersonalrats

Kein falscher Fuffziger!

Pit Rulff, Chefredakteur einer bekannten
Berliner Monatszeitschrift für den Bil-
dungsbereich, ist älter geworden: Wir
gratulieren zum halben Jahrhundert!
Der schnelle Mann (Motorrad) mit den
vielen Frauen (drei Töchter und deren
Mutter) und den zwei Leitungsaufgaben
(Chefredakteur und Personalratsvorsit-
zender) hat keine Angst vor Veränderungen und möchte dem-
nächst eine Schule leiten, kollegial natürlich. Die Redaktion
wünscht weiterhin viel Erfolg und gute Laune und Spaß beim
Rollenwechsel. Als Sammler von diversen Requisiten (Hüte,
Pappnasen, wasserspeiende Krawatten, auffällige Hosenträ-
ger...) ist Pit für alle Situationen gewappnet.
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Bundeskongress für
Schulpsychologie
Eine Woche lang, vom 9. bis 13.
Oktober, tagt in Berlin die Bun-
deskonferenz für Schulpsy-
chologie mit einem Riesenpro-
gramm. In 90 Referaten und 60
Arbeitsgruppen werden nahe-
zu alle Themen aus dem Schul-
alltag angesprochen: 200 Refe-
rentinnen berichten über den
neuesten Stand der Forschun-
gen, stellen Schul-Projekte vor
und diskutieren über Ideen und
Konzepte für den Schulalltag.
Der Kongress wird vom Berufs-
verbandes Deutscher Psycholo-
ginnen und Psychologen durch-
geführt und auch von der GEW
BERLIN unterstützt. Eine um 20
Prozent ermäßigte Tagungsge-
bühr gibt es für Anmeldungen
bis zum 31. Juli. (Siehe auch Ver-
anstaltungshinweis auf der Um-
schlagseite dieser blz)

Protest gegen Streichungen
bei der Integration
Gemeinsam mit anderen Orga-
nisationen hat die GEW BERLIN
am 8. Juni vor dem Roten Rat-
haus gegen Streichungen bei
der Integration demonstriert.
Die GEW BERLIN fordert eine be-
darfsgerechte personelle Aus-
stattung der Integrationsklas-
sen in der Sekundarstufe I und
die Rücknahme der Streichung
der LehrerInnenstellen in der
Grundschule. Der Protest rich-
tete sich gegen die geplanten

Organisationsrichtlinien für das
neue Schuljahr, die vorsehen,
die Fördermittel für die Inte-
gration behinderter Kinder um
20 Prozent zu kürzen. Einzel-
ne Schulen würden dadurch bis
zu drei Lehrkräfte verlieren.
Und obwohl für das Hochwach-
sen der Integration in die Ober-
schulen zusätzliche Stunden
benötigt werden, gibt es keine
Erhöhung der Lehrerinnenstun-
den. In Berlin werden in 351 von
475 Grundschulen behinderte
und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam unterrichtet. Im lau-
fenden Schuljahr gibt es 5120
SchülerInnen mit anerkanntem
sonderpädagogischen Förder-
bedarf in der Regeschule.

Europaschulen ausbauen
Auf einer Diskussionsveranstal-
tung der GEW BERLIN am 24. Mai
waren sich Eltern, Lehrkräfte
und Vertreter der im Abgeord-
netenhaus vertretenen Partei-
en einig, dass die Europaschu-
len nicht zuletzt wegen des Zu-
zugs von Bürgern aus der Eu-
ropäischen Union ausgebaut
werden müssen. In der Diskus-
sion wurde aber heftig die deut-
lich schlechtere Bezahlung der
ausländischen Lehrkräfte kriti-
siert. Ihnen würde zudem der
bei deutschen Lehrkräften üb-
liche Bewährungsaufstieg vor-
enthalten. Die GEW BERLIN for-
derte, die ausländischen Lehr-
kräfte zumindest wie alle an-

deren nach 5-jähriger
Bewährung um eine
Gehaltsgruppe besser
zu stellen. 

50 Jahre carrousel
Das größte Kinder-
und Jugendtheater
Deutschlands, das car-
rousel Theater an der
Parkaue, feierte im Mai
sein 50-jähriges Ju-
biläum. Die erste Vor-
stellung des Theaters
fand am 28. Mai 1950
statt, damals hieß es
noch „Theater der
Freundschaft“. Seit dem
18. November 1950
befindet sich das Thea-
ter an seiner heutigen
Spielstätte in Berlin-
Lichtenberg. Zum Ju-
biläum fand am 28. Mai
eine Matinee mit an-

schließendem Umzug und ei-
nem Theaterfest statt. Am 28.
November folgt der offizielle
Festakt mit Gästen aus dem In-
und Ausland. Im Jubiläumsjahr
zeigt das carrousel fünf Insze-
nierungen aus fünf Jahrzehn-
ten deutscher Geschichte. Im
November sind diese fünf Ins-
zenierungen an fünf aufeinan-
der folgenden Tagen zu sehen.

Der Lehrerkräftestreik und
die Berliner Presse
Zu heftigen Auseinandersetzun-
gen hat die Berichterstattung
der Berliner Lokalpresse bei de-
ren LeserInnenschaft geführt.
Nicht nur die taz hat deshalb
ihre LeserInnen zu einer Dis-
kussion mit dem Bildungsre-
dakteur Christian Füller einge-
laden, auch der Tagesspiegel
veranstaltete eine Zusammen-
kunft der kritischen LeserInnen
mit den verantwortlichen Re-
dakteurInnen und versprach
„uneingeschränkte Gesprächs-
bereitschaft“. Die blz-Redaktion
wartet derweil auf die Berichte
der beteiligten LehrerInnen. Wer
war einsichtig, wer verstockt?

Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft
Die Berliner Zeitung lernt es
nicht: Die GEW heißt ausge-
schrieben Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft, das selt-
same „für“ rutscht aber bei der
Berliner Zeitung immer wieder

durch. Leider geschieht das
nur bei der GEW. Dabei wäre die
eigenwillige Einfügung bei den
anderen Gewerkschaften doch
viel interessanter: Industriege-
werkschaft für Metall oder Ge-
werkschaft für Holz, für die Ei-
senbahn oder für Druck und Pa-
pier? Also, liebe Redakteure der
Berliner Zeitung, bitte künftig
auch den Namen der GEW rich-
tig ausschreiben, sonst schrei-
ben wir künftig von der BZ,
wenn wir die Berliner meinen!

Frauen an der Humboldt
Universität
Laut Bericht der Frauenbeauf-
tragten an der HU, Marianne
Kriszio, hat sich von 1997 bis
1999 der Anteil der Frauen bei
den Professuren an der HU von
13 auf 14 Prozent kaum erhöht.
Bei den befristeten Stellen für
wissenschaftliche Mitarbeite-
rInnen liegt der Anteil der Frau-
en bei 41 Prozent, im Drittmit-
telbereich sind nur 29 Prozent
des wissenschaftlichen Perso-
nals Frauen und bei den C1-
Stellen nur 36 Prozent. Anders
sieht es bei den Studierenden
aus. Hier sind auch in den mei-
sten Naturwissenschaften mehr
als 40 Prozent der Studieren-
den Frauen, nur in Physik und
Informatik liegen die Werte
unter 20 Prozent. Beim techni-
schen und Verwaltungsperso-
nal sind die Frauen mit mehr
als zwei Drittel der Beschäftig-
ten eindeutig in der Mehrzahl.
In diesem Bereich ist auch im
höheren Dienst ein Anteil von
50 Prozent erreicht. 

Kein SchülerInnenaustausch
bei Diabetes
Während eine Reihe von Aus-
tauschorganisationen auch
SchülerInnen mit Diabetes in
ihre Programme aufnehmen,
lehnen andere diese SchülerIn-
nen ab – was Landesschulrat Po-
kall in einer Stellungnahme als
vernünftig bezeichnete. Steven
und Hannelore Lange haben die
Erfahrungen ihrer Tochter mit
den Austauschorganisationen
und der Berliner Schulbehörde
im Internet unter www.fairex
change.de dokumentiert und
sind für hilfreiche Hinweise
oder Kontakte dankbar: e-mail:
4fairplay@pamphlet.de oder
Tel. 851 4904. ■

Die Veranstaltung zum neuen Kita-Anmeldeverfahren am 17. Mai
stieß auf reges Interesse. 500 Menschen waren gekommen um zu
diskutieren. Auf dem Podium: Anne Heck (Infans, nicht im Bild),
Burkhard Entrup (LEAK), Klaus Schroeder (GEW BERLIN), Frank Ebel
(Sen Jug), Jutta Evelyn Blaschke (DaKS) und Ernst Welter (Stadtrat
für Jugend in Köpenick, nicht im Bild). Siehe auch Artikel auf Seite
12 dieser blz. Foto:Christian.v.Polentz/transit
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Dies aber ist das beste an
der Woche: das gute Ende

in der Stadt abzuwarten. Es
steigert sich dieser Genuss
noch in der Ferienzeit. Da ist
die Stadt schon in der Woche
etwas entvölkert. Am Sonn-
abendnachmittag aber ist es
gradezu körperlich zu spüren,
wie sie sich immer mehr ent-
leert. Von zwei Uhr ab eilen die
Mädchen mit den Wochenend-
koffern durch die Straßen, ih-
nen folgen die Jünglinge auf
dem Fuße. Ondulationen we-
hen und Klubjacken flattern.
Sie machen sich hinaus zu
ihren Ruderbooten. Zwischen
zwei und vier gibt es noch ei-
nen großen Auftrieb der Auto-
mobile, die ebenfalls ins Grü-
ne müssen, und dann senkt
sich tiefe Stille über die Stadt.
Wenn diese Stille, von oben
schwebend, den Asphalt be-
rührt hat, dann treten wir hin-
aus auf die Straße, wir Berli-
ner. Bis es ganz still geworden
ist, haben wir uns in den
Schänken und Kaffeehäusern
verborgen gehalten, jetzt ge-
hen wir hinaus auf die Straße.
So leise und unvermittelt sind
wir da, wie der edle Leder-
strumpf aus dem Schweigen
der Wälder auf die Savanne,
auf die Prärie hinaustritt.

An jedem Wochenende im Som-
mer, wenn unsere Stadt sich
entvölkert hat, treten wir Ber-
liner zu einem Gang durch die
Straßen vor die Häuser. Die
ganze Woche hindurch gehö-
ren diese Straßen nicht uns.
Wir teilen sie mit Millionen an-
derer Menschen, für die unser
Berlin gar keine Stadt ist, son-
dern eine Gelegenheit, dem
Broterwerb nachzugehen. Die-
se anderen, diese Auchberli-
ner, diese Zugezogenen, diese
Hergereisten, die sind so wie
Farmer und Goldgräber. Sie
setzen ihren Fuß nicht mit Lie-
be auf den steinernen Boden
unserer Stadt. Wo der Indianer
Canons und strudelnde Was-

ser sieht, Wind und Baum, da
sehen die Farmer und Gold-
gräber nur eine Gelegenheit,
ihr Business zu machen.
Am Sonnabendnachmittag aber
fliehen sie unsere Stadt und
sagen dabei, das Schönste an
Berlin sei seine Umgebung.
Fahrt nur ins Wochenende. Ihr
beweist damit nur, dass ihr
niemals richtige Berliner sein
könnt. Es fehlt euch die Kraft
dazu. Eure Seelen würden ver-
kümmern, wenn sie sich nicht
in das weiche Grün der Wälder
flüchten könnten, eure Augen
würden krank werden, wenn
sie immer das Grau der Mau-
ern sehen müssten, und eure
Füße würden verkrüppeln,
dürften sie nicht alle fünf Tage
über weiche Wiesen gehen.

Wir Steinmenschen aber, die
wahren Kinder der großen
Stadt, wir lassen diese Frem-
den an den Sonnabenden mit
Lächeln aus unseren Mauern
gehen. Unser Lächeln ist Mit-
leid für die anderen und Freu-
de für uns.

Wer es jetzt über sich vermag,
in der Stadt zu bleiben, der ist
ihr liebes Kind, und dem winkt
sie mit ihrem ganzen Zauber.

Oh, über die Plätze der Stadt
am Sonnabendabend! Wie still
und feierlich liegen sie da, nur
die sanften Tauben sind ihre
Bewohner und wir. In der Wo-
che sind die Plätze wimmeln-
de Ameisenhaufen. Es mag ja
sein, dass die Ameisen nützli-
che und fleißige Tiere sind,
aber es sind auch überhebli-
che Tiere. Wie stellen sie sich
an mit dem bisschen, was sie
tun. Wie schmerzhaft rennen
sie gegeneinander, wie verwir-
rend ist eine Ameise der ande-
ren immer im Wege. Wir arbei-
ten ja auch, wir leben ja auch.
Warum nur verwehrt es uns
der liebe Gott, unser Tagewerk
so wichtig zu nehmen, wie je-
ne Ameisen das ihre? Viel-

leicht hat Gott für seine Amei-
sen einen besonderen Himmel
reserviert, einen Ameisenhim-
mel, wo sie immerzu gegen-
einander rennen können, wo
sie sich immerzu im Wege sind,
wo sie immerzu Hupen und Si-
renen erklingen lassen dürfen
und immerzu einen neuen
Kreisverkehr arrangieren. Wenn
Gott es gut mit uns meint, dann
nimmt er uns in den Himmel
der Spaziergänger auf, wo brei-
te Plätze sind, lange Alleen und
steinerne Böden.

Am Sonnabendabend in der
Stadt dürfen wir Zurückgelas-
senen der tiefsten Lust des
Berliner Spaziergängers fröh-
nen, der Lust, quer über einen
Platz zu gehen. Es muss wohl
Mut dazu gehören, quer über
einen Platz zu gehen, sonst
würden die meisten Leute
nicht immer an den Rändern
der Plätze entlangschleichen.
Vielleicht befürchten sie, ih-
nen würde, wenn sie in der
Mitte des Platzes wehrlos un-
ter dem freien Himmel stehen,
ein Stein von oben her auf das
Haupt fallen.

Wir aber sind furchtlos, und so
gehen wir durch die tiefen
Schluchten dieser Goldgräber-
Niederlassung, die sich am
Sonnabend wieder in eine alte
Stadt verwandelt, so gehen wir
von einem Platz zum andern,
über den großartigen Gendar-
menmarkt, an den grünen
Kuppeln entlang, die Französi-
sche Straße hinter dem Dom
vorbei und über den herrli-
chen gepflasterten Platz zwi-
schen Oper und Auditorium
Maximum. Dann gehen wir
das Stückchen Linden bis zur
Puppenbrücke entlang. Da
halten wir an und spucken in
die Spree. Dann bummeln wir
bis zur Schloss-Apotheke. Da
machen wir ganz plötzlich
kehrt, um das Wunder des
Lichtes zu sehen, das von den
Linden her in den Lustgarten

hineinschießt. Gelbes und ro-
tes Licht. Es ist kein Licht aus
den Verkehrsampeln. Die sind
alle schon ausgelöscht, und
jetzt wird hier nicht verkehrt,
sondern spazierengegangen.
Es ist das rote und gelbe Licht
des Sonnenuntergangs.

Komm, gehen wir wieder
zurück! Ich weiß Unter den
Linden eine kleine Kneipe, da
können wir uns auf dem Hof
niedersetzen zwischen Efeu
und Geranien. Das sind harte
Pflanzen wie wir. Lass uns da
diesen Abend feiern, diesen
Abend, wo uns die ganze Stadt
gehört und wo die alten Steine
davon reden, wie glücklich sie
sind, dass sie bis zum Mon-
tagmorgen nur uns zu hüten
brauchen, uns alte Leder-
strümpfe, denen einst diese
Jagdgründe gehörten und die
wir nichts anderes mit ihnen
anzufangen wussten, als sie
zu lieben.

Walther Kiaulehn

Aus: Walther Kiaulehn, Berlin – Lob
der stillen Stadt, Fannei & Walz Ver-
lag, Berlin 1989. Wir bedanken uns
beim Verlag für die freundliche
Nachdruck-Genehmigung. Die Ra-
dierung stammt von Sigurd Kusch-
nerus.

Walther Kiaulehn wäre am 4. Juli
100 Jahre alt geworden. Der ge-
bürtige Berliner fing seine Karriere
1924 als Journalist beim damals
sehr angesehenen Berliner Tage-
blatt an. Der abgedruckte Text aus
den 30er-Jahren vermittelt einen
guten Eindruck von Kiaulehns Mei-
sterschaft der „kleinen Form“, wei-
tere lesenswerte Beispiele finden
sich in dem oben genannten Band.
Heute ist vielen Berlinern Kiaulehn
besser bekannt als Autor des wohl
„schönsten, intensivsten und ver-
liebtesten Buches“ über die Glanz-
zeit Berlins zwischen Reichsgrün-
dung und Machtergreifung der Na-
zis: „Berlin. Schicksal einer Welt-
stadt“. Eine Pflichtlektüre für jeden
Alt- und Neuberliner. -wl

7-8/00 EXTRA

Lob der stillen Stadt
„Ich armer Mann, was fang ich an? Ich will mich lustig machen, so-
lange wie ich kann.“ (Berliner Kinderlied)
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Jeder, der in seinem Leben für
eine Zeit lang eine Schule be-

sucht hat, kennt dieses Phäno-
men: Im „richtigen Leben“, im
Beruf, in einer Problemsituation
fällt einem partout nicht mehr
ein, was man einmal gelernt hat.
Diffus erinnert man sich: Könnte
der Dreisatz ein Lösungsmodell
für mein Alltagsproblem sein, war
da nicht etwas mit einem „klein-

sten gemeinsamen Teiler“? oder
war es das „Vielfache“? War das
nun das „Größte“ oder das „Klein-
ste“ oder vielleicht doch einer der
Nenner? – Man besichtigt im Som-
merurlaub eine Kirche in Norwe-
gen und fragt sich, ob diese wohl
romanisch, gotisch oder irgendet-
was anderes sei. Wenn man sich
erinnerte, zu welcher Zeit roma-
nisch, zu welcher gotisch gebaut
wurde, wenn man noch wüsste,
wie die Besiedelungssituation in

Nordnorwegen zu jener Zeit war,
käme man einer Antwort näher.
Konnte zu jener (aber welcher?)
Zeit dort überhaupt romanisch
gebaut werden? Warum gab es
den gotischen Schlussstein nicht?
Oder war es der romanische? –
Man hat sich in den Finger ge-
schnitten, hellrotes Blut tritt aus
der Ader hervor. Die Wunde ist
schmutzig. Fließt dieses Blut nun
zum Herzen und verteilt die
Fremdkörper über den Organis-
mus? Oder ist es umgekehrt, es
kommt vom Herzen, und die
Wunde blutet mit dem Schmutz
kräftig aus, kein Anlass zur Sorge?
Oder spielt diese Frage, ob arteri-
elles oder venöses Blut (welches
war noch mal welches?), über-
haupt keine Rolle? Kurzum: Man
ärgert sich über sich selbst, seine
Vergesslichkeit, darüber, dass
man wohl „in der Schule nicht
richtig aufgepasst“ hat damals,
und man aktiviert Selbstentla-
stungsstrategien: So wichtig ist
das vielleicht auch gar nicht, man
wird ja auch älter, und überhaupt.
Seltener ist vielleicht der Vorwurf

an die Schule,
dass bei dieser
gigantischen
Langzeitveran-
staltung irgend-
etwas falsch ge-
macht worden
sein muß. Kann
es wirklich sein,
dass nach 9, 10
oder gar 13 Jah-
ren so wenig
hängen geblie-
ben ist? Unsere
Alltagserfah-
rung, aber auch
Ergebnisse in-
ternationaler
Leistungsver-
gleiche, schei-
nen es zu be-
stätigen. Nicht
für das Leben,

sondern für die Schule scheinen
wir also zu lernen.
In der jüngeren Lehr-Lern-For-
schung erhärtet sich der Verdacht,
dass diese Vermutung nicht ganz
falsch ist. Die Bibliotheken von
Wissen, welche in einem ganzen
Kinderleben über uns ausgeschüt-
tet worden sind, repräsentieren
mit Ausnahme elementarer Kennt-
nisse wie dem Schreiben und Le-
sen zu erheblichen Teilen doch
das, was man als „träges Wissen“
bezeichnet. Es ist irgendwann
vermittelt worden, in einer kon-
kreten Situation aber nicht mehr
anwendbar, nicht reaktivierbar
oder nur bruchstückhaft, es be-
darf des Rückgriffs auf Bücher,
um sich zu erinnern: Ach ja, so
war das. Man ist erleichtert. Dafür
gibt es aber keinen Anlass. Denn
in den seltensten Fällen des Le-
bens hat man Gelegenheit, erst
noch einmal ein altes Schulbuch
zu Rate zu ziehen. Das Leben geht
weiter. 

Wenn Schule künftig etwas ande-
res vermitteln soll als träges
Wissen, dann benötigen wir zwei-
erlei: Wir müssen wissen, woran
die Aktivierungsunfähigkeit des
trägen Wissens liegt, und wir be-
nötigen ein anderes Verständnis
des Lernvorgangs, welches uns
erlaubt, Lehren und Lernen zu
modifizieren.

Zunächst zu den Erklärungen für
die Trägheit des Wissens. Es gibt
deren viele, die einander nicht
ausschließen. Einige gehen davon
aus, dass es Hindernisse dafür
gibt, das ansonsten träge Wissen
zu aktivieren, z.B. solche der Mo-
tivation (der Stoff ist demotivie-
rend und wird nach dem Erwerb
schnell deaktiviert oder: eine
andere Tätigkeit – Pokémon-Spie-
len – ist packender, so dass sie als
Ablenkung zugelassen wird), oder
solche der Utilitätserwägung (es

➤Titel 7-8/00

Tr�ges Wissen und situiertes Lernen

Wir ben�tigen ein neues
Verst�ndnis von Unterricht
Der Wissenschaftler Dieter Lenzen fordert zum Umdenken auf

ãNicht f�r das Leben, sondern f�r die

Schule scheinen wir also zu lernen.Ò



gangen, dass man Wissen nicht
besitzen kann, sondern dass es
„relational definiert“ ist. 

Was folgt daraus? Schulisches
Lernen muss sich darauf umstel-
len, nicht zusammenhangloses
Wissen, auch nicht mit allen
möglichen didaktischen Kniffen
und Tricks, auch nicht mit angeb-
lich motivationssicherndem
Medienzirkus zu vermitteln – das
ist kein Votum gegen Didaktik und
Medieneinsatz – sondern der
Situation und den beteiligten
Personen größere Aufmerksamkeit
zu schenken. Normalerweise ist
die Lernsituation der Unterricht.
Das ist keine alltagsweltliche
Problemsituation des Berufsle-
bens – mit Ausnahme für diejeni-
gen, die später Lehrer-innen
werden wollen und mit Ausnahme
für diejenigen, die lernen wollen,
wie man in einer institutionellen
Zwangssituation unter geringstem
Mittelaufwand reüssiert. Schüler-
innen beherrschen dieses situier-
te, die beteiligten Personen einbe-
ziehende Lernen gut, wenn sie
erfolgreich sind: Sie liefern die
erwartete Performance, vielleicht
„schleimen“ sie auch, heucheln
Interesse, lernen für die nächste
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ist einfach unpraktisch, sich jeden
Abend die Zähne zu putzen, ob-
wohl man alles über Karies weiß,
oder: Mathematik wird für eine
„reine“ Wissenschaft gehalten, die
gar nicht anwendbar ist).

Andere Erklärungen sehen das
Problem eher in der Struktur des
erlernten Wissens. So lässt sich
beobachten, dass Wissenstransfer
nicht zusätzlich zum erlernten
Wissen hinzugelernt werden kann,
sondern dass ein Anwendungszu-
sammenhang bereits im Gelernten
enthalten sein muß. In der tradi-
tionellen Schulkonzeption wird
Wissen in der Regel in der Form
bloß deklarativen Wissens (Fak-
tenwissen) oder gar deklamatori-
schen Wissens (man kann ein Ge-
dicht aufsagen, was einem nichts
bedeutet) erworben. Es fehlen
oftmals die wichtigen Lernschritte
der Bedeutungszuweisung, der
Verdichtung (Kompilation) und,
das Wichtigste, der Konditionali-
sierung, d.h. der Einbindung in
Anwendungssituationen. Unsere
bis heute gepflegte Vorstellung,
man könne gewissermaßen auf
Reserve in einen Wissenstank hin-
einlernen, dessen Auslassventil
man in einer konkreten Anwen-
dungssituation nur aufdrehen
muss, ist leider falsch. Wir lernen
nicht zu wenig,
sondern zu viel
– aber wir
lernen zu
wenig, etwas
damit anzufan-
gen. Und: Vieles
von dem, was
wir lernen, wird
gewissermaßen
unverbunden
„gebunkert“ –
das Schulfach-
prinzip leistet
dazu erhebli-
chen Vorschub,
und von den
Lernenden wird erwartet, dass sie
die Verbindungen selbst herstel-
len. Das haben sie aber nicht
gelernt. Sie benötigen häufig ein
Leben lang dafür, um dem in der
Kindheit Gelernten Bedeutungen
zu geben. Das Stereotyp des
Menschen, der sich als Erwachse-
ner in einer Bedrängnis plötzlich
einer Bibelstelle oder eines Ge-
dichtes entsinnt, welches nun für
ihn bedeutend wird, exemplifiziert
diese Erscheinung.

Die wichtigsten Er-
klärungen für die
Inaktivität des trägen
Wissens schließlich
sind in den letzten
Jahren der Ausgangs-
punkt für Forderun-
gen geworden, schuli-
sches Lernen neu zu
orientieren. Aufgrund
zahlreicher empiri-
scher Untersuchun-
gen spricht vieles
dafür, dass Wissen
grundsätzlich kon-
textgebunden erwor-
ben wird. Dabei sind
die entscheidenden
Elemente des Kontex-
tes die beteiligten
Personen und die
Situation. Auch für
diese Tatsache spricht
eine Alltagserfahrung.
Oftmals erinnern wir
uns nicht sofort an
eine Sache, wohl aber
über den Umweg
einer Situation oder
dann, wenn wir an
Personen denken, die
in die Lernsituation
involviert waren. Nicht zufällig
gehören zu den stärksten Erinne-
rungen an die Schulzeit diejeni-
gen an markante Lehrerpersön-

lichkeiten.
Diese
Lehrer-
innen
kommen
uns –zu
Unrecht
übrigens –
im Zuge
der Pro-
fessionali-
sierung
der Leh-
rerrolle
und des
Verrechtli-
chungs-

prozesses nicht selten abhanden.
Oder man erinnert sich an eine
lateinische Vokabel erst dann,
wenn man wieder vor Augen hat,
dass sie auf einer Seite 34 oben
rechts stand. Max Frisch hat
dieser zutiefst menschlichen
Erfahrung eine Form gegeben: „All
die Jahre erinnert man sich an
einen Freitag, an einen Freitag mit
Oliven.“ In der situationsorientier-
ten Lehr-Lern-Forschung wird
deshalb zunehmend davon ausge-
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ãSchulisches Lernen muss

sich darauf umstellen, nicht

zusammenhangloses Wissen
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Unterrichtsstunde, schreiben ab
usw. usw. Das alles sind höchst
rationale, situative, anwendungs-
bezogene Techniken des erfolgrei-
chen Lernens, die man als Vater
oder Mutter nur begrüßen kann.
Wenn es auf Abschlüsse ankommt,
dann wollen wir, daß unsere
Kinder mit minimalem Aufwand

maximale Noten erzielen, weil wir,
wenn wir abgeklärt sind, sowieso
wissen, dass Schule mit dem
Leben da draußen wenig zu tun
hat. Aber da liegt auch das Pro-
blem: Die Situationen, in denen
Schüler-innen das Wissen erler-
nen, sind eben nicht Situationen
der lebensweltlichen Anwendung,
sondern die Anwendung
beschränkt sich auf die Reproduk-
tion in einer Prüfungssituation.

Schule, (Fach)didaktik und Schul-
organisation werden deshalb um-
denken müssen. Das Stichwort
heißt: problem-based learning. –
Wir müssen Lern-Settings konstru-
ieren, in denen Schüler-innen vor
reale Aufgaben des ebenso realen
Lebens gestellt werden, zu deren
Lösung sie jenes Wissen benöti-
gen (aber auf keinen Fall alles),
welches sie in der traditionellen
Schule getankt haben würden. Der
reformpädagogische Projektunter-
richt war ein Schritt in diese
Richtung, scheitert aber in der
Regel entweder daran, dass die
Aufgaben nicht ohne Komik sind
(Gestaltung eines Biotops für den
Schulhof, ganz nett für Grund-
schüler – Jugendliche haben in-
dessen andere Sorgen als die Op-
timierung von Umwelten für
Frösche) oder dass das Fächer-
prinzip fächerübergreifenden
Unterricht verhindert, ein Relikt
aus dem 19. Jahrhundert, als im
Kampf um den „Lehrplan des
Abendlandes“ von entsprechen-
den Interessenvertretern ein
„Fach“ nach dem anderen dazuge-
stapelt wurde. Die „funktionale
Differenzierung“ des Lehrer-in-
nenberufs hat das ihre dazu bei-
getragen: Die voranschreitende

Wissensexplosion hat Spezialisie-
rungen erforderlich gemacht, mit
ihnen das 1968 an den Universitä-
ten zu Recht beklagte Fachidioten-
tum usw. Das ist keinesfalls alles
falsch und überflüssig. Nur sind
die Nebenfolgen im Bildungssek-
tor ähnliche wie in der Schulmedi-
zin: Kein Arzt ist über den ganzen

Körper des Men-
schen noch hinrei-
chend informiert. So
wie der Patient
deshalb von Fach-
arzt zu Facharzt
geschickt wird,
suchen Fachlehrer-
innen im stündli-
chen Wechsel die

Lernenden zwecks Belehrung auf.
Erst auf den zweiten Blick wird
deutlich, dass die Folgen für die
Letzteren schlimmer sind als für
die Patienten: Von den Schüler-
innen wird nämlich erwartet, dass
sie mit dem Spezialwissen der
vielen Lehrer-innen selber tätig
werden – der Patient muss seinen
Blinddarm nicht selbst herausneh-
men, sich gleichzeitig anästhesie-
ren und nachbehandeln, das
machen die Medizinexperten. Die
Lehr-Lern-Experten können indes-
sen nicht anstelle ihrer Lernenden
für sie leben.

Wir benötigen also Probleme der
„wirklichen Wirklichkeit“, die zu
lösen Anlass zum Wissenserwerb
sein können. Aber wir benötigen
noch mehr: Situationen der An-
wendung. Es hilft sicher schon viel,
wenn Problemsimulationen das
Lernen vorantreiben, aber sie fin-
den nach wie vor in einer unern-
sten Situation statt, wie sie z.B.
multimediale Lernprogramme bie-
ten. Wenn ich in einer interaktiven
Lerneinheit am Computer Buch-
haltung und Kontenführung lerne,
passiert nicht wirklich etwas, falls
ich Einnahmen zu deklarieren ver-
gesse oder in Zahlungsverzug ge-
rate. Wir benötigen also eine ent-
schieden engere Verzahnung der
Schule (und auch der Universität)
mit dem Berufsleben. Der mögli-
che Einwand aus dem Kontext der
Notwendigkeit allgemeiner Bil-
dung muss dabei sehr ernst ge-
nommen werden. Es kann nicht
darum gehen, die eine gegen die
andere Bildung auszuspielen.
Selbstverständlich müssen wir
Allgemeinbildung vermitteln. Wir
müssen aber zur Kenntnis neh-

men, dass dieses auch über Kon-
texte von Anwendung und Situa-
tivität möglich ist. Allgemeinbil-
dung würde gerade dann zu der
von Adorno zu Recht kritisierten
Halbbildung, wenn man glaubte,
man könnte sie anwendungsfrei
situationsungebunden und aper-
sonal erwerben.

Damit ist ein drittes Element der
Umorientierung benannt: Lernen
ist soziales Lernen. Damit ist aber
nicht die Sozialitätsromantik der
Siebziger Jahre gemeint, die nicht
selten zu inhaltsleerem Lernen
führte, d.h. zu Interaktion um der
Interaktion willen. Es hat sich viel-
mehr herausgestellt, dass neben
dem Lehrexperten Berufsexperten
und Peers eine sehr bedeutende
Rolle für situiertes, anwendungs-
bezogenes Lernen spielen. So zei-
gen unsere ersten Beobachtungen
in der Lehrlingsausbildung im
Metall-Elektrobereich, dass Auszu-
bildende im dritten Lehrjahr sich
oftmals hervorragend als Lehr-
Lern-Partner für Hauptschüler-
innen eignen. Ihre Expertise ist
gewissermaßen durch ihre Tätig-
keit in authentischerer Weise
beglaubigt als die eines Lehrers.
Eine ähnliche Hierarchie gilt im
Übrigen bekanntermaßen auch
unter den Vertretern des Lehrer-
innenberufs selbst. Der stromli-
nienförmige Kommunikationspä-
dagoge ist wenig geeignet, blei-
bende Eindrücke zu hinterlassen,
außer dem einen: Den möchte
man nie wieder sehen.

Problemorientierung, Situativität
und Personalität werden künftig
drei wesentliche Eckpunkte der
Schulreform sein müssen, der
Curriculum-Reform, der Reform
des täglichen Unterrichts, und es
wird sichtbar: Das Reformvolumen
wird erheblich sein. Dazu gibt es
keine Alternative, wenn träges
Wissen ersetzt werden soll durch
Formen durchgearbeiteten, in
Anwendungssituationen erworbe-
nen Wissens, welches eher Garant
ist für ein Verständnis von Bildung,
das träge Wissensbestände hinter
sich gelassen hat, deren Aktivie-
rung selbst auf Cocktailparties
nicht reliabel gewährleistet wer-
den kann und die das tun, was
Denkmäler tun: Sie stehen in der
Gegend herum.

Dieter Lenzen
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Lehrexperten Berufsexperten und Peers eine
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Dieter Lenzen ist
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Erziehungswissen-
schaft an der

Freien Universität
Berlin und deren
Erster Vizepräsi-

dent.
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Im Internationalen Vergleich ab-
gehängt: Armutszeugnis für deut-

sche Bildung“ so lautete eine der
Schlagzeilen zum neuesten Bil-
dungsbericht der OECD. Der Auf-
schrei des Entsetzens nach inter-
nationalen Bildungsvergleichen ist
nicht neu, auch nicht der Ruf nach
mehr und besserer Bildung.

Wer hat den schwarzen Peter?

Seit Jahrzehnten beklagen Ausbil-
dungsbetriebe und die Berufs-
schulen, dass die Schulabgänger
den an sie gestellten Anforderun-
gen immer weniger genügen, egal
ob sie vom Gymnasium, den Real-
oder Hauptschulen kommen. Die
Oberschulen schieben den schwar-
zen Peter den Grundschulen zu,
die GrundschullehrerInnen wie-

derum weisen – auch seit Jahren –
darauf hin, dass immer mehr
Kinder mit unzureichenden Fähig-
keiten im Sprachgebrauch und mit
psychomotorischen Störungen
und Verhaltensauffälligkeiten in
den Klassen sitzen und geben den
schwarzen Peter an die vorschuli-
schen Sozialisationsinstanzen, die
Kitas und die Eltern, weiter.
Von den Erzieherinnen wissen wir,
dass auch in die Kitas immer mehr
Kinder mit immer größeren Defizi-
ten im Sprachgebrauch und Sozi-
alverhalten kommen, und dass sie
immer weniger in der Lage sind,
diese auszugleichen. Und schon
hat man die „wahren Schuldigen“
gefunden: Da heißt es dann, die
Eltern kommen ihrer Erziehungs-
verantwortung nicht mehr nach,

besonders die Frauen, denen
Beruf und Familie inzwischen
gleich wichtig geworden ist und
ohne deren Erwerbsarbeit eine
Familie gar nicht mehr zu ernäh-
ren ist. Den Eltern nicht-deutscher
Herkunft wird mangelnder Inte-
grationswille vorgeworfen – sollen
sie doch mit ihren Kindern deutsch
sprechen und sie verstärkt in die
Vorschule und in Kitas schicken.

Da war doch mal ein Aufschrei

Erinnern Sie sich an die Debatte
nach der Veröffentlichung des
Sozialstrukturatlas 98? Nach der
eiligst vom Regierenden Bürger-
meister einberufenen 1. Innenstadt-
konferenz zur schulischen Bildung
wurde die Wichtigkeit vorschuli-
scher Bildung hervor geho-

7-8/00

Kinder brauchen Kinder
Bildung, Erziehung und Förderung in den Kitas stärken
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ben, die verstärkte Werbung für
den frühzeitigen Besuch von Ta-
geseinrichtungen angekündigt
und von Seiten der CDU gar eine
Kitapflicht für die Kinder nicht-
deutscher Herkunftssprache
gefordert! 

Nicht mehr viel davon übrig

Heute – zwei Jahre danach – ist
von offensiver Werbung noch
immer keine Spur und statt – wie
von Eltern seit Jahren gefordert –
den Zugang zu den Kitas zu
erleichtern und das Anmeldever-
fahren zu vereinfachen, will dies
der Senat mit der neuen Rechts-
verordnung zum Antragsverfah-
ren verschärfen und den Rechts-
anspruch der Drei- bis Sechsjähri-
gen endgültig auf ein vier- bis
fünfstündiges (Halbtags)Angebot
beschränken. Mit dieser Fortset-
zung ihrer restriktiven Kitapolitik
verspielen CDU und SPD die
Chancen, das vielfältige Angebot
an Tageseinrichtung in Berlin als
ersten Baustein des Bildungssy-
stems für eine wirkliche Bildungs-
offensive zu nutzen.

Kinder lernen von Kindern

Wissenschaftliche Studien belegen
seit Jahren, dass Kinder für die
Entwicklung motorischer, kogniti-
ver und sozialer Fähigkeiten den
Kontakt mit Gleichaltrigen und
anderen Bezugspersonen als den
Eltern brauchen. Dies ist heute
nicht mehr selbstverständlich ge-
geben. Es gibt immer mehr Einzel-
kinder und die Großfamilie existiert
kaum noch. Die Orte, wo sich die
Kinder früher trafen und mitein-
ander spielten, die Großen auf die
Kleinen aufpassten und die Klei-
nen von den Großen lernten, näm-
lich die Hinterhöfe, Straßen und
breite Bürgersteige werden immer
weiter eingeschränkt; – dort fahren
oder parken heute die Autos. Das
ist das Ergebnis der verfehlten Ver-
kehrspolitik der Großen Koalition!

Koalitionsvereinbarung und
Wirklichkeit

Dabei haben SPD und CDU doch
offensichtlich erkannt, dass „Fami-
lien- und Kinderfreundlichkeit
nicht nur für die Familien, sondern
auch für Berlin zwingend erforder-
lich ist“. So steht es jedenfalls in
der Koalitionsvereinbarung. Ihre
Versprechungen zur Kinder- und
Familienpolitik versuchen sie aber
erst gar nicht umzusetzen, son-

dern machen das Gegenteil. Bei
der Familienbildung wurde im
Haushalt 2000 kräftig gestrichen.
Mit dem Beschluss, ab 2001 die
Zuwendungen in jedem Einzelres-
sort um 5 Prozent zu kürzen, ist
die weitere Reduzierung der
Projekte im Jugend- und Familien-
bereich vorprogrammiert. So
verspielt die große Koalition die
Zukunft der Kinder und Jugendli-
chen und die Zukunft unserer
Stadt!
Statt – wie versprochen – zur
besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf mehr Kinderbetreu-
ungsangebote bereitzustellen, die
den unterschiedlichen Bedarfsla-
gen von Eltern Rechnung tragen,
definiert der Senat den Bedarf mit
dem Antragsverfahren aus rein
finanzpolitischen Gründen. Statt –
wie vereinbart! – insbesondere im
Hortbereich in enger Zusammen-

arbeit mit der Schule und den
freien Trägern, weitere Kapazitä-
ten der hortähnlichen Betreuung
an den Schulen und des Ganztags-
angebotes in Grundschulen zu
erschließen, reduzieren CDU und
SPD die Angebote in der hortähnli-
chen Betreuung und schränken
auch hier das Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern unzulässig ein. 
Für das hoch gestecktes Ziel, die
Zahl der Kitas in freier Träger-
schaft durch weitere Übertragun-
gen zu verdoppeln, hat der Senat
die haushaltsmäßigen Vorausset-
zungen nicht geschaffen. Und
wenn er für diesen Prozess auf die
Ergebnisse der Kosten- und Lei-
stungsrechnung im Rahmen der
Verwaltungsreform zählt, dann
kann er die dringend notwendigen
Veränderungen noch drei bis vier
Jahre länger verschlafen!

Wir wollen, dass die Betreuungs-
zeit wirklich den Bedürfnissen der
Familien entspricht, wie es im
Kitagesetz steht. Das heißt die
Beteiligung von Eltern ernst neh-
men und den von den Eltern an-
gemeldeten zeitlichen Förder- und
Betreuungsbedarf anzuerkennen. 
Es ist notwendig, dass Kinder, die
aufgrund ihres sozialen Umfeldes
benachteiligt sind, eine besondere
Förderung erhalten. Die dafür vor-
gesehenen Personalzuschläge dür-
fen dann nicht auf jene Wohnge-
biete reduziert werden, die für ein
begrenztes Programm wie das
Quartiersmanagement festgesetzt
wurden. Es ist notwendig, ein
vielfältiges Angebot an Tagesein-
richtungen in freier und kommu-
naler Trägerschaft zu bieten. Dazu
gehören auch Halbtagsangebote
wie von Eltern selbst organisierte
Spielkreise und Eltern-Kind-
Gruppen, wenn die Eltern dies
wünschen. Die Kitas sollen gleiche
Chancen für die Entwicklung und
Umsetzung von Qualitätsstan-
dards und besonderen pädagogi-
schen Konzepte haben. Dazu
gehört auch die gleiche Ausstat-
tung und Finanzierung der Kitas
der freien und öffentlichen Träger.
Damit sind längst noch nicht alle
Probleme und Herausforderungen
im Kitabereich angesprochen
worden. Die Verbesserung der
Aus- und Weiterbildung der Erzie-
herInnen ist ein weiteres wichti-
ges Thema. 

Elfi Jantzen

Schwerpunkt 7-8/00
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Die Verfasser jener Rechtsver-
ordnung zum Antragsverfah-

ren im Kindertagestättenbereich
waren selbst im Dickicht der Ge-
setze und Begriffe verfangen. Noch
viel schlimmer werden sich die
Eltern darin verstricken. Die
Fragen, die im Zuge des Anmelde-
verfahrens an die Eltern gestellt
werden – z. B. sind Sie erwerbs-
tätig oder nicht, arbeitssuchend,
in Ausbildung oder arbeitslos,
Sozialhilfeempfänger, Fragen nach
der Familiensituation und den
Wohnverhältnisse –, bedeuten für
die einen Ausgrenzung, für die
anderen Einschränkungen ihres
Bedarfes an Hilfe zur Betreuung
und Förderung des Kindes. Zudem
ist zu entscheiden, ob das Kind 5
Stunden, 5- 7 Stunden oder mehr
Betreuungsstunden benötigt.
Wenn der Bedarf über 5 Stunden
liegen sollte, dann muss ein Nach-
weis darüber erbracht werden.
Nach der 4. Klasse muss noch
einmal der Antrag gestellt werden,
sonst ist der Kita-Platz weg.
Es reicht nicht aus, von den be-
zirklichen Jugendämtern, die als
zuständige Bewilligungsinstanz
den Bedarf der Eltern in diesem
Rahmen feststellen, eine allgemei-
ne Stellungnahme zur Rechtsver-
ordnung zu erhalten, sondern ge-
rade diese sind in der Pflicht, aus
der Praxis ein Anmeldeverfahren
zu entwickeln, das die zusammen-
gelegten Verwaltung durch die Be-
zirksreform nicht überstrapaziert
und das Wahlrecht der Eltern
berücksichtigt.

Misstrauisch beäugte Bittsteller

Die vorgelegte Rechtsverordnung
ist getragen von einem Misstrauen
gegenüber den Eltern, sie könnten
einen erhöhten Bedarf anmelden.
Um dem zu begegnen, gibt es eine
Fülle von Hürden und Einschrän-
kungen: Instrumente einer büro-
kratischen Verwaltung, die den
Bürger in seinem Anspruch
geißeln. Es scheint, als ob das
Land Berlin davor Angst hat, dass
die Kinder zu viel Jugendhilfe
beanspruchen könnten. Dabei ist
im Kitabereich seit Jahren gekürzt

worden, von 2 Milliarden auf 1,6
Milliarden in diesem Jahr. Könnte
es überhaupt für eine Kommune
ein Fehler sein, beim Angebot im
Kitabereich dem Wunsch und
Wahlrecht der Eltern zu entspre-
chen? Was für ein Bild hat sich der
Berliner Senat von den Eltern
dieser Stadt gemacht, die selbst
entscheiden werden und können,
ob das Kind eine Kita besucht
oder es besser für ihr Kind sein
wird, andere Angebote zu nutzen.
Das Kita- Angebot der Jugendhilfe
sollte offener sein, als die Nach-
frage sein könnte. Wer sagt denn,
dass die Eltern Kitaplätze ver-
mehrt in Anspruch nehmen ,
wenn wirklich für alle Kinder ein
Kitaplatz vorhanden wäre?

Eltern werden als Kunden
abgeschreckt

All die Hürden, Ausnahmen, Prü-
fungen durch das Jugendamt, den
sozialpädagogischen Dienst, bis
hin zur nachweispflichtigen Selbst-
anklage im Eingestehen eines wie
auch immer gearteten elterlichen
Versagens in dieser Rechtsverord-
nung führen nicht dazu, die Eltern
als Kunden anzulocken. Es führt
auch nicht dazu, den Kindern die-
ser Stadt notwendige Bildungspro-
zesse zu gewähren, damit sie ler-
nen, Mitglied eines sozialen
Gefüges zu werden, sondern es
führt dazu, die Eltern von ihrem
Wunsch- und Wahlrecht abzu-
schrecken, einen Anspruch für ihr
Kind zu formulieren. 

52 Fragen schrecken ab

52 Fragen beim bisherigen Anmel-
debogen, und es werden nicht
weniger durch die geplante Rechts-
verordnung, sondern eher mehr,
sind für viele Eltern auch deutscher
Herkunftssprache eine unüber-
windbare Hürde des Auffassens,
des Verstehens. Auch in der Rechts-
verordnung sind die Beratungs-
pflichten eines Jugendamtes un-
genügend. Die Eltern werden nicht
ausreichend im Vorfeld des An-
tragsverfahren auf die detaillier-
ten Ausnahmen und Möglichkei-
ten hingewiesen. Der Senat wirbt

nicht ausreichend um die gesetzli-
chen Grundlagen. Siehe Personal-
zuschläge im Kitabereich für die
sozialbenachteiligten Wohngebie-
te, oder bei nicht deutscher Her-
kunftssprache etc. 
Das schafft nicht Frieden zwischen
Eltern, Kind und Senat, sondern

gibt den Eltern zu verstehen, dass
sie mit ihren Kindern dem Staat
auf der Tasche liegen bzw. von
diesem im Stich gelassen werden.
Eine Inanspruchnahme öffent-
licher Jugendhilfe wird seitens
des Senatsverwaltung nur wider-
willig gewährt.

Mehr Wahlrecht für die Eltern 

Wir gehen davon aus, dass sich
die Anzahl der Kitaplätze nicht
wesentlich erhöhen würde, wenn
jedem Kind ein Kitaplatz nach dem
angemeldeten Bedarf der Eltern
angeboten werden würde. Nicht
zuletzt stellen immer noch die in
den letzten Jahren erhöhten Kita-
kostenbeiträge eine enorme Hürde
für die Eltern dar. Eine Entbüro-
kratisierung im Jugendamt durch
Vereinfachung des Antragsverfah-
rens wäre hier von Vorteil. Die
befürchteten Mehrkosten im
Erzieher-innenpersonalbereich
könnten bei der Verwaltung kom-
pensiert werden.
Eine ausreichendes Angebot mit
Kitaplätzen, das auch dazu
beiträgt die Gleichberechtigung
von Mann und Frau umzusetzen,
würde zu einer zufriedeneren
Elternschaft in der Stadt führen.
Eine breitere pädagogische und
soziale Bildung der Kinder schon
in der Kita dient auch als präven-
tive Maßnahme, um Folgekosten
z.B.im Bereich der Hilfe zur Erzie-
hung oder des nachträglichen
Spracherwerbs einzusparen.

Burkhard Entrup

Schwerpunkt7-8/00

Landeselternausschuss

Die Angst des Senats vor den Kindern
Kritik der neuen Rechtsverordnung zum Anmeldeverfahren in den Kitas

Burkhard Entrup,
Vorsitzender des
Landeselternaus-
schusses Berliner
Kindertagesstät-
ten (LEAK): 
Redebeitrag auf
der Veranstaltung
am 17. Mai.

Das Antragsverfahren gibt den Eltern
zu verstehen, dass sie mit ihren Kin-
dern dem Staat auf der Tasche liegen.
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Zirka 500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer folgten der Einla-

dung zu einer Diskussionsveran-
staltung über das neue Kitaanmel-
deverfahren, das von der Senats-
verwaltung für Schule, Jugend
und Sport geplant ist. 

Die Planungen des Senats

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte
es bereits zahlreiche Proteste ge-
gen das geplante Anmeldeverfah-
ren gegeben. Eltern, freie Träger
und Gewerkschaften äußerten ihre
Befürchtung, dass das von der Se-
natsverwaltung geplante neue An-
meldeverfahren ein weiteres Steu-
erungsinstrument sei, mit dem
der Kitabesuch nicht erleichtert,
sondern erschwert werden würde.
Insbesondere wird kritisiert, dass
der Rechtsanspruch für Kinder-
gartenkinder von sieben auf fünf
Stunden reduziert wird, wenn
keine Berufstätigkeit beziehungs-
weise ein besonderer Förderbe-
darf nachgewiesen werden kann,
ein Platz im Hort oder in der Krip-
pe nur von Kindern berufstätiger
oder arbeitslos gemeldeter Eltern
in Anspruch genommen werden
kann und Nichterwerbstätige (zum
Beispiel Sozialhilfeempfänger oder
Hausfrauen) einen besonderen
Förderungsbedarf geltend machen
müssen. Um einen besonderen
Förderbedarf nachweisen zu kön-
nen, müssen die Eltern umfangrei-
che Angaben zu Arbeits-, Ausbil-
dungs-, Wohn- und Familiensitua-
tion machen, die der Sozialpäda-
gogische Dienst überprüfen soll. 

Proteste erreichten Korrekturen

Auf der Veranstaltung begründete
der Staatssekretär für Jugend,
Frank Ebel, ausführlich das ge-
plante Anmeldeverfahren. In der
anschließenden Diskussion war
jedoch zu erkennen, dass seine

Ausführungen
die Skepsis und
die Kritik an
dem neuen
Anmeldeverfah-
ren nicht aus-
räumen konn-
ten. Erfreulich war jedoch zu
hören, dass die vielfältigen Protes-
te zumindest in einigen Punkten
schon zu einer Korrektur des ur-
sprünglichen Vorhabens geführt
haben: Auch Kinder arbeitsloser
Eltern sollen künftig einen Kita-
platz erhalten können. Die Über-
prüfung des „besonderen Förder-
bedarfs“ durch den Sozialpädago-
gischen Dienst soll im neuen Ent-
wurf entschärft und nur noch im
Einzelfall durchgeführt werden.
Aus Sicht der GEW BERLIN ist es
allerdings sehr unbefriedigend,
dass der neue Entwurf weder den
betroffenen Eltern, den freien
Trägern noch den Gewerkschaften
bekannt gemacht worden ist und
ohne deren Stellungnahme bereits
zum Mitzeichnungsverfahren an
die Senatsverwaltung für Inneres
und Finanzen weitergereicht
wurde.
Ein Highlight der Veranstaltung war
ganz eindeutig der Beitrag der Wis-
senschaftlerin Anne Heck, die über
die Ergebnisse des Forschungs-
projektes „Kitas als Bildungsein-
richtungen“ berichtete. Sehr über-
zeugend stellte sie dar, dass es
die Aufgabe der Kindertagesstät-
ten ist, Bildungsprozesse für Kin-
der zu organisieren. Ausgehend
von diesen Forschungsergebnis-
sen kam sie zu der Schlussfolge-
rung, dass die Bedarfsbegründung
auf einen Kitaplatz an den Bil-
dungsprozess der Kinder geknüpft
werden muss und nicht von Be-
hördenentscheidungen abhängig
gemacht werden darf. Burkhard
Entrup vom Landeselternaus-

schuss Kindertagesstätten, Ernst
Welters, Jugendstadtrat aus Köpe-
nick, und Evelyn Blaschke vom
Dachverband Kinder- und Schüler-
läden verdeutlichten, welche ne-
gativen Auswirkungen sie mit die-
sem neuen Kitaanmeldeverfahren
verbunden sehen. Einigkeit herr-
schte bei den Diskussionsteilneh-
merInnen, dass der Zugang zu
einem Kitaplatz erleichtert und
nicht erschwert werden sollte,
dass ein Anmeldeverfahren not-
wendig ist, welches Kitaplätze nach
dem von den Eltern angemeldeten
Bedarf vergibt sowie die Eltern
unterstützt und berät.

Kein Grund zur Entwarnung

Auch wenn der Staatssekretär für
Jugend ausführte, dass das neue
Anmeldeverfahren nicht wie ur-
sprünglich geplant zum 1. Juni
2000 in Kraft treten wird, sondern
vermutlich erst zum Kitajahr 2001/
2002 und an dem Entwurf schon
Veränderungen vorgenommen
worden sind, ist dies noch kein
Grund für eine Entwarnung. Es
wird für Kinder und ihre Eltern
weiterhin schwerer werden, einen
bedarfsgerechten Kitaplatz zu
erhalten, und der Abbau von Kita-
bzw. Ganztagsplätzen wird paral-
lel dazu zu einem weiteren Abbau
von ErzieherInnenstellen führen.
Die GEW BERLIN wird deshalb ge-
meinsam mit den anderen Organi-
sationen und Trägern darauf hin-
arbeiten, dass ein Anmeldeverfah-
ren verabschiedet wird, dass den
Kitabesuch von allen Kindern
ermöglicht. Bärbel Jung

Schwerpunkt 7-8/00

Kein Anspruch 
auf ausreichende

Betreuung
Diskussionsveranstaltung zum neuen 

Kitaanmeldeverfahren.
Proteste brachten schon einige Erfolge.
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Jahr für Jahr legt die Senatsver-
waltung fest, wie viele Kinder

im Alter von 6 bis 10 Jahren in
den Schulhorten aufgenommen
werden dürfen. Diese Deckelungs-
zahlen haben allein in den Jahren
1997 bis 2000 zu einem Rückgang
von über 10 000 Plätzen geführt.
Bislang korrespondierte der Platz-
rückgang weitgehend mit dem
Rückgang der Kinderzahlen im
Ostteil der Stadt. Dies scheint für
das kommende Schuljahr anders
zu sein (Stand Anfang Juni 2000).
Im Vergleich zum laufenden
Schuljahr sollen die Schulhorte
für das kommende Schuljahr über
5400 Plätze weniger anbieten dür-
fen! Dies läuft auf einen nicht mehr
nur schleichenden Abbau der Schul-
horte hinaus! Erklärtes Ziel der Se-
natsverwaltung seit 1992 ist, dass
„in dem gleichen Umfang, in dem
in Kindertagesstätten Hortplätze
angeboten werden, Plätze im Of-
fenen Ganztagsbetrieb der Grund-
schulen bedarfsgerecht abgebaut
werden sollen; dabei soll der El-
ternwille berücksichtigt werden.“

Elternwille zählt nicht

Eine dem Bedarf entsprechende
Ausstattung der Schulen mit Hort-
plätzen würde eine bezirkliche
Jugendhilfeplanung voraussetzen;
die fehlt im Zusammenhang mit
den Hortplätzen. Eine Verwirkli-
chung des Elternwillens würde
Formulierungen unmöglich machen
wie folgende: „Nach dem nunmehr
vorliegenden Ergebnis unserer
Auswertung wird die überwälti-
gende Anzahl an Unterbringungs-

wünschen der
Eltern von Schul-
anfängern nicht
im Bereich der
Schulhorte abge-
deckt werden
können. (...) Dies
bedeutet im Klar-
text, dass sich die

in Rede stehenden Eltern rasch in
einer der dem Wohnbereich oder
der Schule nächst gelegenen Kin-
dertagesstätte anmelden möchten.“
So beschreibt das Bezirksamt Mitte
das aktuelle Problem! 

Knebelung der Bezirke

Das Wunsch- und Wahlrecht der
Eltern findet seine Grenzen in den
durch die Senatsverwaltung fest-
gelegten Deckelungszahlen. Den
Bezirken sind die Hände gebun-
den. Trotz massiver Proteste der
Bezirke verweist die Senatsverwal-
tung darauf, dass „das Landesschul-
amt Überschreitungen der vorge-
gebenen maximalen bezirklichen
Platzkapazitäten personalwirt-
schaftlich keinesfalls berücksich-
tigen kann und die Personalkosten
anderenfalls durch die Bezirke
selbst aufgebracht werden müs-
sten.“ Dies kann man mit Fug und
Recht als Knebelung bezeichnen.
Nun werden Eltern, die sich für
den Schulhort entschieden haben,
auf Kitas verwiesen! Die Hortplät-
ze in den Kitas müssen aber auch
finanziert werden. Bislang ist völ-
lig unklar, ob die Bezirke den Per-
sonalmehrbedarf finanzieren kön-
nen!

Verlässliche Halbtagsgrund-
schule contra Horte

Erkennbar wird hier, mit welchen
bildungspolitischen Vorstellungen
die Senatsverwaltung agiert:
Austrocknen der Schulhorte,
Belastung der Kita-Horte, Kinder
zurück in die Familien! Die Koaliti-
onsvereinbarung sagt es deutlich;

ein Ausbau der „verlässlichen
Halbtagsgrundschule“ ist das Ziel.
Da stören natürlich die Schul- und
Kita-Horte eher und sie sind auch
viel zu teuer..... Von bildungspoli-
tischen Zielsetzungen bzgl. der
Arbeit mit kleinen Kindern bleibt
nichts übrig; Aufbewahrung ist
offenbar das alleinige Ziel der
Senatsverwaltung!
Senatorin Stahmer sah dies noch
anders: „Es ist nochmals darauf
hinzuweisen, dass die Festset-
zung von Versorgungsobergren-
zen aus jugendhilferechtlichen
Gründen nicht statthaft ist. Nach
§ 24 SGB VIII (KJHG) sind auch für
Kinder im schulpflichtigen Alter
Plätze in Tageseinrichtungen nach
Bedarf vorzuhalten. Nach § 80
SGB VIII ist dieser Bedarf nicht
festzusetzen, sondern zu ermit-
teln, (...).“ (Schreiben von Frau
Stahmer v. 21.01.1997)

Was passiert mit den
Erzieherinnen?

Das LSA stellt für 2000 einen
Überhang von 241,5 Stellen fest.
Die personelle Zuordnung soll
noch vor den Sommerferien
erfolgen. Die Festsetzung der
Deckelungszahlen wird diesen
schon erheblichen Überhang
aufgrund des Rückgangs der
Kinderzahl vermutlich erhöhen. 
Wohin mit den Erzieherinnen, die
seit Jahren wertvolle pädagogi-
sche Arbeit in den Schulhorten
leisten?
Warum ist die Senatsverwaltung
nicht in der Lage, Arbeitsmöglich-
keiten im sozialpädagogischen
Bereich zu erhalten bzw. neu zu
schaffen? Selbst der Arbeitgeber-
verband sprach sich unlängst für
den Ausbau von Ganztagsschulen
aus! Die GEW BERLIN wird die
Proteste gegen die Deckelungs-
zahlenweiterhin organisieren und
unterstützen. Klaus Schroeder

Leiter Referat F

Schwerpunkt7-8/00

Rasanter Abbau von
Schulhortplätzen
Personalüberhänge bei Erzieherinnen im Landes-
schulamt. Die Situation verschärft sich durch
Deckelungszahlen für den Offenen Ganztags-
betrieb der Grundschulen
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Privatisierung aller möglichen
öffentlichen Dienstleistungen

und Einrichtungen heißt seit einer
Weile das Zauberwort. Die Senats-
parteien CDU und SPD wollen in
dieses ‚Programm‘ nun offensicht-
lich auch die städtischen Kinder-
tagesstätten in verstärktem Maß
einbeziehen.
In Berlin gibt es traditionell eine
hohe Anzahl von städtischen
Kindertagesstätten. In den westli-
chen Bezirken ist die Anzahl der
Einrichtungen freier Träger höher
als in den östlichen. Im Haushalts-
jahr werden 98.000 Plätze in
städtischen und 42.000 Plätze in
Einrichtungen der freien Träger
gefördert. 
Bereits in der Koalitionsvereinba-
rung vom November 1999 haben
SPD und CDU festgelegt, dass als

Zielvorstellung
bis zum Ende
der Legislatur-
periode 50
Prozent der
Plätze in der
Hand freier
Trägern liegen
sollen. Das
würde bedeu-
ten, dass
28.000 Plätze
von den Bezir-
ken auf freie
Träger überge-
hen müssten,
und zwar nicht nur in den östli-
chen, sondern auch in den westli-
chen Bezirken, in denen der Anteil
der freien Träger auch noch keine
50 Prozent  beträgt. 
Völlig unklar ist allerdings, wie
der Senat diese Zielvorstellung
realisieren will, denn schon in den
letzten Jahren gab es Probleme.
Die freien Träger reißen sich nicht
gerade um marode Einrichtungen;
das Land Berlin muss erst mal die
Instandsetzung finanzieren. 
Hintergrund dieser Zielvorstel-
lung dürfte allerdings nicht – wie
offiziell immer angeführt – das
Gebot des KJHG sein, ein plurales
Angebot zu gewährleisten, son-
dern eher der Wunsch, die Perso-
nal- und Sachmittelkosten der
Kitaplätze zu drosseln. 
Im Rahmen der Beratungen des
Haushaltsplanes für das 2000 hat
die Senatsverwaltung für Schule,
Jugend und Sport nun aber eine
noch viel weitreichendere Überle-
gung entwickelt: sämtliche Kin-
dertagesstätten der Bezirke aus
dem öffentlichen Dienst „auszu-
gründen“. Nach den Überlegungen
der Senatsjugendverwaltung wäre
eine „Ausgliederung der bezirkli-
chen Kindertagesstätten aus den
Bezirken und deren Zusammen-
führung unter dem Dach eines
Trägers oder mehrerer Träger“
eine Möglichkeit. „Als Träger käme
ein öffentlich-rechtlicher Träger,
eine GmbH oder andere noch zu
prüfende Trägerformen in Frage.
Es existieren bereits Beispiele in

anderen Städten, z.B. die ‚Vereini-
gung‘ in Hamburg und ein Eigen-
betrieb in Offenbach.“
Diese Gedanken der Senatsverwal-
tung wurden angestellt im Zusam-
menhang von Überlegungen zur
Umstrukturierung der Finanzie-
rungskonzepte und der Anpas-
sung zwischen den Finanzie-
rungskonzepten freier und öffent-
licher Träger. Nicht auszuschlie-
ßen ist aber, dass auch Bezirke
Gefallen an einem solchen Kon-
strukt finden könnten (wie un-
längst der Bürgermeister von
Hellersdorf), denn die Bezirks-
haushalte werden durch die
Personalkosten (inklusive Über-
hangskräfte) belastet. Für die
Erzieherinnen und Erzieher könn-
te eine Ausgründung der Kinder-
tagesstätten gefährlich werden:
der Geltungsbereich des BAT/BAT-
O würde verlassen werden, eben-
so die Beschäftigungssicherungs-
vereinbarung (Kündigungsschutz
bis 2004). Genau das könnten
natürlich die Punkte sein, die
diese Idee für das Land Berlin
attraktiv erscheinen lassen. 
Ob man damit aber auch dem
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern
näher kommen wird, erscheint
fraglich. Bisher ist keine Jugend-
hilfeplanung bekannt, deren
Ergebnisse besagen, dass die
Eltern dies wünschen und dass
das Land Berlin die Angebote
deshalb anders strukturieren
wird. 

Bärbel Jung

Schwerpunkt 7-8/00

Kitas raus aus dem 
öffentlichen Dienst?
Wie der Senat mit Privatisierungen Geld sparen will
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In der Öffentlichkeit wird in den
letzten Jahren zunehmend auch

von Politik und Wissenschaft über
Qualität von Kindertagesstätten
diskutiert. Kindergarteneinschätz-
skala, Kronberger Kreis, Reini-
ckendorfer Modell und die Natio-
nale Qualitätsinitiative sind Wege,
die zur Qualitätsfeststellung und 
-entwicklung führen sollen. Doch
was hat das mit der GEW zu tun?

Am 31.12.1999 ist die zwischen
der Senatsverwaltung für Jugend

und Familie und den
Gewerkschaften GEW
und ÖTV abgeschlos-
sene Vereinbarung
über die Personalbe-
messung in Kinderta-
gesstätten der öffent-
lichen Jugendhilfe
ausgelaufen. Diese
Vereinbarung umfas-
ste Rahmenbedingun-
gen, damit der Bil-
dungs- und Erziehungs-
auftrag der Kitas
qualitativ gut erfüllt

werden konnte. Schon vor Ablauf
der Geltungsdauer der Vereinba-
rung überlegten wir, in welcher
Form diese weiter entwickelt wer-
den könnte. Es gibt jetzt eine gel-
tende Rechtsverordnung zur Kita-
Personalbemessung, doch diese
kann jederzeit durch die Politik
verändert werden. Gleichzeitig
findet in den Kindereinrichtungen
in unterschiedlichsten Formen
eine Diskussion über die Qualität
pädagogischer Arbeit statt. Eine
Debatte um Qualitätsentwicklung

ist aber nur dann möglich, wenn
die KollegInnen in den Kitas
vernünftige Rahmenbedingungen
vorfinden. Auf diesem Hinter-
grund haben wir eine Vereinba-
rung über Qualitätsentwicklung
und -sicherung in den Tagesein-
richtungen im Land Berlin ent-
wickelt, die Regularien für den
Qualitätsprozess und die Absiche-
rung der derzeitigen Per-
sonalausstattung festschreibt. Die
Gewerkschaften GEW und ÖTV
haben die Senatsverwaltung für
Schule, Jugend und Sport aufge-
fordert, dazu Verhandlungen auf-
zunehmen. Dieses Ansinnen wur-
de bisher jedoch abgelehnt. Der
Entwurf ist an die Kitas verschickt
worden und ist auch in der Ge-
schäftsstelle der GEW erhältlich.
Mit einer breiten Diskussion und
dem Verständnis für die Notwen-
digkeit einer solchen Vereinba-
rung wollen wir Druck machen, um
die Senatsverwaltung an den
Verhandlungstisch zu bringen. 

Christiane Weißhoff
Fachgruppe Tageseinrichtungen

Schwerpunkt7-8/00

Mitgliederbefragung der Fachgruppe 
Tageseinrichtungen

Die FG „Tageseinrichtungen für Kinder“ organisiert jeden zweiten Monat ein Treffen
der Kita-AG. Diese Arbeitsgruppe ist für alle Interessierte offen und behandelt wich-
tige und aktuelle Themen rund um die Kitas. Die Anzahl der an der Kita-AG teilneh-
menden KollegInnen ist jedoch sehr unterschiedlich und schwankt sehr stark. Wir
wünschen, dass diese Treffen zukünftig noch besser angenommen werden und wir
mehr GEW-Mitglieder zur Mitarbeit motivieren können. Deshalb starteten wir eine
Umfrage unter den Mitgliedern aus dem Bereich Tageseinrichtungen. Wir fragten
nach, welche Themen die KollegInnen gerne auf der Kita-AG behandelt haben möch-
ten und wann die AG stattfinden sollte. 92 KollegInnen beteiligten sich an der Befra-
gung. Bis auf wenige Ausnahmen wollen alle etwas erfahren über Arbeitsbedingun-
gen, pädagogische Themen, Tarifrecht und Gesetze, die den Kita-Alltag betreffen. Al-
le Vorschläge der KollegInnen hier aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Zu-
sammenfassend kann man sagen, dass alle wichtigen Themen rund um die Kita ge-
nannt wurden. Dies bezieht sich nicht nur auf die städtischen Einrichtungen, sondern
auch auf die Einrichtungen der freien Träger. Die Auswertung ergab auch, dass wir
den bisherigen Rhythmus der Kita-AG beibehalten werden.

Die nächsten Termine der Kita-AG sind am 13. Juli., 
14. September. und 9. November.

Für spezielle Themen wird es eine Kita-AG-Spezial geben, wozu wir extra einladen
werden. Detlef Marschner, Stellv. Vorsitzender der FG Tageseinrichtungen
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Qualitätsprozess absichern

Warum wir eine Vereinbarung
zur Qualitätsentwicklung 
fordern
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In Hessen fragen wir uns, was
den Berliner Schulsenator ge-

ritten hat, gleich zu Beginn
seiner Amtszeit in eine neue
Runde der Arbeitszeitverlänge-
rung einzutreten. Ist es seine
Unkenntnis über die möglichen
Folgen oder hat er schlechte
Berater gehabt? Berlin hat in
der Politik in den letzten Jah-
ren so manchen hessischen
„Personal-Import“ verkraften
müssen, sowohl in der Finanz-
politik als auch in der Bil-
dungspolitik. Im Wahlkampf
hatte sich zwar nicht Herr Bö-
ger, aber der damalige Spit-
zenkandidat Herr Momper
ebenfalls einen bildungspoli-
tischen Berater aus Hessen
einfliegen lassen, unseren ehe-
maligen Kultusminister Hart-
mut Holzapfel. Darüber waren
wir mehr als erstaunt – war
doch die Holzapfelsche Ar-
beitszeitverlängerungspolitik
mit ein Grund dafür, dass die
Wiesbadener Regierung abge-
wählt wurde.

Konsequenzen einer
verfehlten Bildungspolitik

Auf Grund der hessischen Er-
fahrungen kann ich den politi-
schen Verantwortlichen in Ber-
lin nur raten, sich die Konse-
quenzen einer verfehlten Bil-
dungspolitik und Arbeitszeit-
verlängerungspolitik eindring-
lich klar zu machen und dazu
vielleicht rote oder grüne Ab-
geordnete zu Raten zu ziehen,
die in Hessen zur Zeit die Op-
positionsrolle einüben. Denn
es gibt Fehler, die man auf kei-
nen Fall machen sollte:
• Die Wähler-innen zu betrü-
gen und davon auszugehen,
dass nach der Legislaturperi-
ode alles vergessen ist.
• Wortbruch zu begehen und
gegebene Zusagen nicht ein-
zuhalten.
• Bildungspolitik und die Zu-
kunft von Kindern und Jugend-
lichen zum zentralen Wahl-

kampfthema zu machen und
zu glauben, dies sei zum Null-
tarif zu haben. 
• Den Stellenwert von Bil-
dung bei Eltern und in der Öf-
fentlichkeit zu gering einzu-
schätzen. 
• Zu glauben, man könne die
Arbeitsleistung von Lehrerin-
nen und Lehrern missachten,
deren Arbeitskraft willkürlich
ausbeuten und dennoch deren
Motivation und Engagement
grenzenlos erhalten. 
• Auf der Grundlage schlech-
ter Arbeitsbedingungen die
Qualität von Bildung und Er-
ziehung zu entwickeln. Zu
meinen, dass man im Jahr
2000 so handeln kann, wie im
Jahr 1992. 
• Zu glauben, dass die eigene
Politik dadurch besser wird,
wenn man sie mit noch
schlechteren Beispielen aus
anderen Ländern vergleicht.

Kurzsichtige 
Haushaltspolitik

In der bildungspolitischen Dis-
kussion sind der Bildungsse-
nator und die Berliner Regie-
rung nicht auf der Höhe der
Zeit. Ob Lissaboner Beschlüsse,
das Bildungsforum der Bun-
desregierung oder Parteitags-
beschlüsse quer durch die Par-

teien, überall wird die Bil-
dungsoffensive angekündigt,
wird der Beginn des 21. Jahr-
hunderts als Kehrtwende in
Sachen Bildungspolitik propa-
giert.
Die Berliner Regierung meint,
dies durch Arbeitszeitverlän-
gerung von Lehrerinnen und

Lehrern erreichen zu können.
Das ist lächerlich, Kolleginnen
und Kollegen, wenn es nicht
gleichzeitig auch zu traurig
wäre. Wir empfehlen dem
Schulsenator Nachhilfestun-
den bei seinen eigenen Partei-
genossinnen und -genossen.
Ich weiß nicht, ob sie schon die
jüngst erschienene Hochglanz-
broschüre führender SPD-Bil-
dungspolitiker-innen mit dem
Titel „Bildung entscheidet über
unsere Zukunft – für eine neue
Bildungsinitiative“ gesehen ha-
ben. Darin stellen die Autoren
richtigerweise fest: Der Beruf
des Lehrers (Lehrerinnen gibt
es bei denen offensichtlich im-
mer noch nicht!) ist mit dem
immer schnelleren Wandel und
dem daraus folgenden Orien-
tierungsbedarf, mit dem Rück-
gang der Erziehungskraft der
Familie und mit der sich wan-
delnden Funktionalität von Wis-
sen immer verantwortungs-
voller, aber auch immer schwie-
riger geworden.“
Einer der Verfasser ist der der-
zeitige Präsident der Kultus-
ministerkonferenz, Willi Lem-
ke, der seit seinem Amtsantritt
keine Gelegenheit versäumt,
das große Engagement und die
große Arbeitsbelastung der
Lehrkräfte zu betonen und im-

mer wie-
der nach-
drücklich
erklärt,
dass die
Einstel-
lung jun-
ger Leh-
rerinnen
und Leh-

rer dringend erforderlich ist.
Gerne bringt er als ehemaliger
Präsident eines Fußballclubs
auch ein Beispiel aus diesem
Bereich: Eine Fußballmann-
schaft könne auch nicht ohne
junge Spielerinnen und Spie-
ler auskommen. Recht hat er
und er sollte seine ganze prä-

sidiale Autorität nutzen, dem
Berliner Senat auf die Finger
zu klopfen und sie auf den
richtigen bildungspolitischen
Weg bringen.

Arbeitszeit und
Qualitätsentwicklung

In dem Offenen Brief an die
GEW vom 26. Januar verweist
der Schulsenator auf die Qua-
lität des Unterrichts im Inter-
esse gegenwärtiger und zu-
künftiger Bildungschancen al-
ler Schülerinnen und Schüler.
Die Qualität des Unterrichts
aber ist in erster Linie das Er-
gebnis der Arbeit der Lehre-
rinnen und Lehrer. Jede Ver-
schlechterung der Arbeitsbe-
dingungen geht also zu Lasten
der Qualitätsentwicklung. Für
Qualitätsentwicklung in den
Schulen braucht man motivier-
te und innovationsbereite Päda-
goginnen und Pädagogen: Eine
Arbeitszeitverlängerung ange-
sichts der heutigen Arbeitssi-
tuation in den Schulen aber
bewirkt genau das Gegenteil.
Herr Böger missachtet mit sei-
ner Arbeitszeitverlängerungs-
politik nicht nur die Arbeits-
leistung der Lehrkräfte, son-
dern auch die Zukunftschan-
cen von Kindern und Jugendli-
chen, die Anspruch auf eine
reform- und qualitätsorien-
tierte Bildung und Erziehung
haben.
Als Landesvorsitzende der GEW
in Hessen weiß ich, wovon ich
rede. Auch unter unserer rot-
grünen Landesregierung ist
mehrfach an der Arbeitszeit-
schraube gedreht worden, die
Folgen sind bis heute unüber-
sehbar. Wir bereiten gerade ei-
ne Demonstration gegen die
schwarz-gelbe Regierung vor,
die gar nicht daran denkt, die
Arbeitszeitverlängerung zu-
rückzunehmen: Das schmut-
zige Geschäft hat ja schließ-
lich Rot-Grün für sie übernom-
men, sie erntet aber nach wie

7-8/00

Es gibt Fehler, die auf keinen Fall
gemacht werden sollten!
Hessische GEW-Vorsitzende Gonhild Gerecht: Berliner Bildungspolitik ist kurzsichtig

„In der bildungspolitischen
Diskussion sind der Bildungs-
senator und die Berliner Regie-
rung nicht auf der Höhe der
Zeit.“

Bildungspolitik
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vor die Früchte und prahlt mit
der Unterrichtsabdeckung.

Der Streik ist auch ein
Zeichen der Selbstachtung

Berlins Schulsenator will Streik-
maßnahmen nicht akzeptie-
ren und droht mit Sanktionen.
Er beklagt den durch Streik-
maßnahmen ausfallenden Un-
terricht. Wir machen gerne die
Gegenrechnung auf und rech-
nen ihm vor, was in den letz-
ten Jahren allein wegen feh-
lender Lehrerinnen und Leh-
rer an Unterricht ausgefallen
ist. Die GEW Hes-
sen hat in den
letzten zehn Jah-
ren zu drei Beam-
tenstreiks aufge-
rufen; jedes Mal
wurde von Seiten
der Regierung –
egal ob Schwarz-
Gelb oder Rot-
Grün im Vorfeld
erhebliche Dro-
hungen ausge-
stoßen. Wir ha-
ben trotzdem ge-
streikt und auch
die Unterstützung
von Schülerinnen
und Schüler und
Eltern gehabt.
Weil diese – im
Gegensatz zur Regierung –
durchaus den Zusammenhang
von Arbeitsbedingungen und
Qualität herstellen konnten.
Der Missbilligungsbescheid
und die Rückzahlung des Ge-
haltes für die ausgefallenen
Unterrichtsstunden sind für
die streikenden Lehrerinnen
und Lehrer noch heute eine
Auszeichnung und ein Zei-
chen der Selbstachtung.
Denn, liebe Kolleginnen und
Kollegen, irgendwann ist der
Punkt erreicht, bei dem man
sich aus Achtung vor sich sel-
ber und vor seiner Arbeitslei-
stung gegen willkürliches Re-
gierungshandeln zur Wehr
setzen muss. Wo Demonstra-
tionen und Protest nicht mehr
ausreichen, ist ein Streik die
richtige Antwort. Mit dem
Streik wird ein klares Signal
gegen die weitere Ausbeutung
der Arbeitskraft, aber auch ge-
gen den Bildungsabbau in Ber-
lin gesetzt.
In diese Auseinandersetzung

könnten Lehrerinnen und Leh-
rer mit Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein gehen, auch
wenn man versuchen wird, ih-
nen Eigeninteresse und Leicht-
fertigkeit vorzuwerfen. Den
schwarzen Peter hat der Berli-
ner Senat, der leichtfertig die
Zukunftschancen von Kindern
und Jugendlichen verspielt,
nicht die streikenden Lehre-
rinnen und Lehrer!
Ich will meinen Redebeitrag
mit einem Zitat aus meinem
Schreiben an den Schulsena-
tor beenden: „Ich verweise am

Schluss noch
einmal auf
die bildungs-
politische Posi-
tionsbeschrei-
bung führen-
der Sozialde-
mokraten, die
mit der Aussa-
ge endet ,Zu-
kunft braucht
Mut‘. Ich wün-
sche Ihnen den
Mut, die Ar-
beitszeitverlän-
gerungspläne
zurückzuneh-
men und das
Wahlverspre-
chen der SPD
durchzuset-

zen, dass in der Bildungspolitik
nicht gespart werden soll.“
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg
im Kampf gegen die Arbeits-
zeitverlängerung und einen
erfolgreichen Streik. Lassen Sie
sich nicht einschüchtern und
unterkriegen. Nicht die Berli-
ner Lehrerinnen und Lehrer
sondern die Berliner Politike-
rinnen und Politiker müssen
ihre Glaubwürdigkeit zurück-
gewinnen.

Gonhild Gerecht

Gonhild
Gerecht hielt
diese Rede
auf der
Personalver-
sammlung
am 5. April in
Reinicken-
dorf. Der Text
ist von der
Redaktion
leicht gekürzt
worden.

7-8/00

„Nicht die 
Berliner
Lehrerinnen
und Lehrer, 
sondern die 
Berliner Politi-
kerinnen und
Politiker 
müssen ihre
Glaubwürdig-
keit zurück-
gewinnen.“

Bildungspolitik



18

Wir haben uns gegen die
vom Senat verfügte Ar-

beitszeiterhöhungsverordnung
im April mit guten Argumenten
gewehrt, viele von uns haben
sich am Lehrerprotesttag am
12. April aktiv beteiligt. Jetzt
wehren wir uns gegen die Be-
nachteiligung von Teilzeitkräf-
ten durch die Arbeitszeiter-
höhung.

Viele von uns leisten seit Jah-
ren bewusst einen Solidarbei-
trag zur Entlastung des Ar-
beitsmarktes um die Einstel-
lung junger Lehrkräfte zu er-
möglichen. Viele von uns – in
der Mehrzahl Frauen – leisten
kostenlos und selbstverständ-
lich freiwillig einen zusätzli-
chen Dienst an der Gemein-
schaft in Form von Alten- oder
Kranken- oder Kinderpflege.
Viele von uns verzichten frei-
willig auf Gehaltsanteile und
nehmen weitere Nachteile hin,
leisten dafür aber überpropor-
tional lange Arbeit.
Manche von uns tun dies, weil
sie auf Grund einer zum Teil
schwerwiegenden Erkrankung
auf diese Weise dennoch den
Schulbetrieb am Laufen halten
wollen und weil sie nicht als
Belastung durch zu häufigen
Krankheitsausfall zu Buche
schlagen wollen oder einfach,

weil sie ihre Arbeitskraft im
Interesse aller Beteiligten lang-
fristig zur Verfügung halten
wollen.

Viele tun dies aus der Einsicht
heraus, dass insbesondere bei
hoher Korrekturbelastung ein
aktueller, gut vorbereiteter Un-
terricht mit allem was nun ein-
mal dazugehört (Schülerge-

spräche, Elterngespräche, Ma-
terialbeschaffung, außerunter-
richtliche Aktivitäten) bei voll-
er Stundenzahl nicht möglich
ist und für alle Beteiligten we-
nig lustvoll.

Manche von uns, die Jüngeren,
sind „zwangsteilzeitbeschäftig-
te“ Angestellte, die aber nach
den Lehrerrichtlinien des Be-
amtenrechts behandelt werden.
Sie genießen nicht die „Privile-
gien“ der Beamten, müssen
aber die Nachteile des Beam-
tenstatus mittragen. Sie wer-
den in besonderem Maße be-
nachteiligt, zumal auch für sie
nicht die Arbeitsgerichte zu-

ständig scheinen, sondern wie
für Beamte das Verwaltungs-
gericht. Die Bundesverwaltungs-
gerichtsurteile zeichnen sich
durch eine besonders arbeit-
nehmerfeindliche Entschei-
dungspraxis aus: So etwa er-
halten Lehrer demnach kein
Gehalt sondern eine „Alimen-
tation“, die keine Vergütung
für erbrachte Arbeitsleistungen

darstelle, son-
dern eine staat-
licherseits er-
brachte „amts-
angemessene“
Zuwendung an
den Lehrer sei-
tens seines

Dienstherrn. Der Obrigkeits-
staat lässt grüßen.

Viele von uns sehen in der
Drohung „eine Schulstunde
mehr oder entsprechende Ge-
haltskürzung“ nicht nur eine
Erpressungsstrategie, sondern
auch einen Verstoß gegen das
Diskriminierungsverbot von
Teilzeitkräften: Die Zusatzbe-
lastung der Teilzeitkräfte ist
bildungspolitisch besonders
blind, denn sofern wir nicht
zur Teilzeit verurteilt wurden,
haben wir uns ja aus guten
Gründen für das jeweilige Mo-
dell entschieden. Wir verhin-
dern dadurch, dass noch mehr

7-8/00

Pflichtstundenerhöhung und Teilzeitbeschäftigung

In einzelnen Regionen wurden angestellte oder beamtete Lehrkräfte in Teilzeit-beschäftigung ein-
fach angewiesen, ihre wöchentliche Unterrichtsstundenzahl ab dem nächsten Schuljahr um eine
Stunde zu erhöhen.
Diese Verfahrensweise ist auch dann rechtlich nicht begründbar, wenn man annimmt, dass die
Pflichtstundenerhöhung für Lehrkräfte im Land Berlin mit höherrangigem Recht vereinbar ist. 
Statt dessen ist der Arbeitgeber/Dienstherr zunächst verpflichtet, eine anteilige Erhöhung zu er-
möglichen, d.h. entsprechend der individuellen Pflichtstundenzahl. Wenn dies aus schulorgani-
satorischen Gründen nachweisbar nicht möglich sein sollte, muss sich der Arbeitgeber wegen der
im Land Berlin üblichen Vertragsgestaltung grundsätzlich darum bemühen, mit der/dem Ange-
stellten Einvernehmen über eine Vertragsänderung zu erzielen, in deren Folge entweder die
Pflichtstundenzahl erhöht bzw. der Vergütungsanteil vermindert wird. Im Falle von beamteten
Lehrkräften ist der Dienstherr verpflichtet, zunächst eine Interessenabwägung vorzunehmen,
was voraussetzt, dass der/dem Beamten Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. zur Antragstellung
gegeben wird. Erst dann kann der bestehende Bescheid über die Genehmigung einer Teilzeitbe-
schäftigung aufgehoben und ggf. durch einen neuen Bescheid ersetzt werden. Ilse Schaad

Protest von Teilzeitlehrkräften
Offener Brief von KollegInnen der Dreilinden-Oberschule an
Schulsenator Klaus Böger

Dr. Jochen Klein
Große Bergstraße 252, 22767 Hamburg, 

Tel/Fax: 040–38 55 83

Einjähriger Kurs
Lesen, Schreiben und Rechnen
mit allen Kräften unterstützen

Beginn Berlin: März 2001 
Beginn Hamburg: Sept. 2000

Dreijährige Weiterbildung
Integrative Lerntherapie
Ganzheitlich-systemisch
Ressourcenorientiert 
mit Kind und Umfeld

Beginn Hamburg: Febr. 2001

Einzelne Seminare auf Anfrage

Die Zusatzbelastung der
Teilzeitkräfte ist bildungs-
politisch besonders blind

Bildungspolitik
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Sehr geehrte Damen und
Herren, einem Herrn Schul-

ze vom LSA (Gesch. Z. IV D Verw.
1) hat es gefallen, mir mit
Schreiben vom „im Mai 2000“
mitzuteilen, dass ich nach sei-
nem Kenntnisstand am 12.
April „ganztägig“ meine Unter-
richtsverpflichtung nicht er-
füllt habe. 
Ich kann mich aufgrund ge-
wisser Erfahrungen des Ver-
dachts nicht erwehren, dass
das LSA sich nicht die Mühe
gemacht hat, die Information,
die Sie von wem auch immer
erhalten haben, auf ihren Wahr-
heitsgehalt hin zu überprüfen.
Andernfalls wäre Herr Schulze
gewiss in der Lage, Beweismit-
tel vorzulegen, die jeder stren-
gen richterlichen Überprüfung
felsenfest standhalten würden.

Da mich der hier erhobene
Vorwurf in meiner Beamteneh-
re zutiefst getroffen hat, er-
warte ich von meinem Dienst-
herrn, dass er seine Fürsorge-
pflicht ausübt, indem er mich
vor einer unbewiesenen An-
schuldigung derartiger Schwe-
re schützt. Denn umgekehrt
nehme ich ihn ohn’ Unterlass
in Schutz, wenn mir Eltern die
Ohren volljammern über die
ständigen Verschlechterungen
an der Berliner Schule und

meine Kolleginnen und Kolle-
gen über die immer schlechter
werdenden Arbeitsbedingun-
gen klagen.
Es fällt mir von Tag zu Tag
schwerer, sie wieder aufzuhei-
tern. So gesehen werden sogar
meine Arbeitsbedingungen
schlechter, aber ich beiße,
meiner zunehmenden Kiefer-
gelenksarthrose zum Trotz,
fest die Zähne zusammen und
erzähle halt noch einen Witz
übers Landesschulamt.
Herrn Schulzes Androhung,
dass
• mein Jubiläumsdienstalter
(ist damit mein fünfzigstes ge-
meint, dass ich im reifen Alter
von 80 Jahren im Jahr 2025
feiern darf?) um einen Tag
nach hinten verschoben wird,
• und darüber hinaus mein
Ruhegehalt um sage und
schreibe ein 12.600stel ge-
kürzt wird (35 Dienstjahre x
360 Tage = 12.600),
erscheint mir derart schwer-
wiegend, dass ich mich ohne
juristischen Beistand durch
die Rechtsschutzstelle der
GEW zu dem erhobenen Vor-
wurf vorerst nicht äußern will.
In der Hoffnung auf Ihr Ver-
ständnis verbleibe ich wie im-
mer untertänigst
Ihr ergebener

Helmut Rieke

7-8/00

Ruhegehaltskürzung
Mit dem folgenden Brief hat ein Kollege auf
ein LSA-Schreiben zum Thema Beamten-
streik reagiert.

Unterricht ausfällt, bzw. wir
helfen seit Jahren das Bil-
dungsbudget entlasten. Eine
Kürzung unserer Gehälter er-
scheint uns unsozial und in
manchen Fällen gar die Für-
sorgepflicht verletzend.

Sparen auf Kosten der Lehr-
kräfte, heißt sparen auf dem
Rücken unserer Kinder und ih-
rer Zukunftschancen. Das kann
nicht im Interesse der bil-
dungspolitisch Verantwortli-
chen liegen. Durch Green-
Cards lassen sich die Bil-
dungslücken genauso wenig

schließen wie durch völlig er-
schöpfte, überalterte und
chronisch überarbeitete Lehr-
kräfte.

Wir fordern daher die Verant-
wortlichen auf, diese ihre Ent-
scheidung zurückzunehmen
im Interesse eines funktionie-
renden Schulbetriebs, im In-
teresse unserer und auch ihrer
Kinder, die ja ebenfalls staatli-
che Schulen besuchen.

I. Eckert, M. Potzesny-B., 
E.-M. Schulze

Der Brief wurde leicht gekürtzt.

Bildungspolitik
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Schulsenator Böger argu-
mentiert mit den „Ausstat-

tungsvorsprüngen“ Berlins, um
Verschlechterungen der Finanz-
bzw. Personalausstattung der
Schulen zu begründen. Der Se-
natsbeschluss zur Finanzpla-
nung vom 25. Januar 2000 be-
weist das Gegenteil. Daraus
geht deutlich hervor, dass der
finanzielle Ausstattungsvor-
sprung Berlins im Schulbereich
am geringsten ist, die Ausstat-
tung sogar um rund 20 Pro-
zent unter der Ausstattung der
anderen Stadtstaaten liegt. 
Daraus folgt für uns die Not-
wendigkeit zusätzliche finan-
zielle Mittel für die Verbesse-
rung in den Schulen zur Verfü-
gung zu stellen. Trotzdem ist
es nicht möglich, die vielfälti-
gen Probleme der Schulen nur
durch mehr Geld zu lösen. Dies
kann der Berliner Landeshaus-
halt zur Zeit nicht leisten. Es
geht um eine Kombination
von strukturellen Maßnahmen,
die eine höhere Wirksamkeit
der eingesetzten Mittel er-
möglichen, und um finanzielle
Verbesserungen in einzelnen
Bereichen. Die Stärkung der Ei-
genständigkeit der Schulen ist
dabei ein wichtiges Reform-
element. 

Ausfinanzierung des 
Lehrerstellenplans

Der Lehrerstellenplan muss
entsprechend der tatsächlichen

Kosten ausfinanziert werden.
Mehrausgaben gegenüber den
Durchschnittsansätzen, die
durch die Altersstruktur und
durch die abweichende Beset-
zung von Beamtenstellen mit
Angestellten entstehen, brau-
chen so nicht mehr innerhalb
des Lehrerstellenplans erwirt-
schaftet werden. Dies kann

nach unserer Schätzung den
Schuletat um rund 50 Mio.
Mark entlasten. 650 Stellen
können damit zusätzlich fi-
nanziert werden, ohne dass
der Stellenrahmen ausgewei-
tet wird. Um einen teilweisen
Ausgleich zu ermöglichen,
werden rund 1800 Funktions-
stellen A 14 und A 15, die zur

Zeit nur mit Beamten der Ge-
haltsgruppe A 13 besetzt sind,
auf diesem Stand eingefroren.
Die betroffenen Personen, die
in diesem Jahr befördert wer-
den sollten, erhalten stattdes-
sen eine Ermäßigungsstunde.
Langfristig sollte diese Ermä-
ßigung auf zwei Stunden er-
höht werden und auch in den
ehemaligen West-Bezirken soll
ein verstärkter Ausgleich von
Fachbereichsleitungstätigkeit
in Form von Ermäßigungs-
stunden statt höherer Ein-
gruppierung erfolgen. 

Langfristiger
Einstellungskorridor

Berlin hat zwar durch die Ar-
beitszeitverlängerung einen
geringen Personalüberhang in
einige Bereichen, dies wird
sich aber in absehbarer Zeit
ändern. Alle Lehrerbedarfsbe-
rechnungen gehen davon aus,

7-8/00

Bessere Ausstattung der Schulen

Bereich Berlin Hamburg Bremen Länder insg. Relation 

inkl. Kommunen Berlin:alle 

Länder

Schulen/je Schüler 7800,- 9750,- 9840,- 6820,- 114,4
Verkehr/je Einw. 770,- 520,- 360,- 500,- 154,0
Kultur je Einw. 360,- 210,- 210,- 180,- 200,0
Hochschule je Einw. 1310,- 970,- 800,- 620,- 211,3
Sport/Erholung/Einw. 280,- 90,- 80,- 130,- 215,4
Sozialausg/Einw. 1900,- 1810,- 1730,- 870,- 218,3
Polizei /Einw. 600,- 450,- 410,- 250,- 240,0
Städtebau/Einw. 90,- 30,- 10,- 30,- 300,0
Wohnungsbauförd./Einw. 930,- 170,- 190,- 180,- 516,7

Die blz hat die Oppositionsparteien aufgefordert, dem phantasielosen Sparkonzept im
Bildungsbereich eigene Konzepte entgegenzusetzen. Bündnis 90/Die Grünen haben in die
Haushaltsberatungen einige Vorschläge eingebracht.

Foto:Manfred Vollmer
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dass schon in drei Jahren ein
Neueinstellungsbedarf besteht,
der von den Studienabsolven-
ten nicht ausreichend abge-
deckt werden kann. Es besteht
die große Gefahr, dass die jetzt
fertig ausgebildeten Lehrkräf-
te dann nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, da sie entweder
ein anderes Betätigungsfeld
oder eine Anstellung in einem
anderen Bundesland gefun-
den haben. Hier gilt es Vorsor-
ge zu treffen:
Es wird ein zusätzlicher Einstel-
lungskorridor (über die vom
Senat vorgeschlagenen 500
Neueinstellungen hinaus) von
rund 300 Stellen geschaffen (24
Mio. Personalkosten für ein
Jahr/für 2000 rund 10 Mio.).
Die eingestellten Lehrkräfte
verpflichten sich
zu einer berufs-
begleitenden so-
zialpädagogi-
schen Weiterbil-
dung und werden
mit 50 Prozent ih-
rer Arbeitszeit
eingesetzt um im Bereich der
Schulsozialarbeit, Schulstatio-
nen, Schülerclubs und verläss-
liche Halbtagsgrundschule ko-
ordinierend tätig zu sein. Die
anderen 50 Prozent werden in
den jeweiligen Schulen als
Vertretungsreserve einge-
setzt.
Vorteil: Die jetzt ausgebilde-
ten Lehrkräfte bleiben in Ber-
lin und tragen dazu bei, die
Personalknappheit zukünfti-
ger Jahre zu reduzieren. Die
Zusatzqualifikationen im sozi-
alpädagogischen Bereich ste-
hen den Schulen dauerhaft
zur Verfügung. Nachteil: Der
Vertretungsbedarf wird fach-
fremd abgedeckt.

Schulsozialarbeit,
Schulstationen etc.

Um den Personalbedarf der
Schülerclubs, Schulstationen
etc. abzudecken, werden die
Personalüberhangkräfte im Er-
ziehungsdienst in die entspre-
chenden Einrichtungen umge-
setzt. Bei Zustimmung zu die-
sen Umsetzungen entfällt der
Wegfall-Vermerk. Langfristig
ergibt sich für geschätzte 150
Stellen ein Bedarf von 9 Mio.
Mark. Für den gesamten Be-
reich der Schulsozialarbeit

stünden damit faktisch 150
Stellen aus dem Lehrkräftebe-
reich (siehe oben) und die da-
zu bereiten ErzieherInnen zur
Verfügung. Dies würde eine
zügige Umsetzung eines flä-
chendeckenden Angebots der
Schulsozialarbeit ermöglichen.

Medienwarte

Zur Zeit gibt es noch 38 be-
setzte Stellen für Medienwar-
te. Diese Stellen haben zwar
alle einen Wegfall-Vermerk,
müssen aber aus dem Schul-
etat finanziert werden und
schränken dadurch die perso-
nellen Spielräume ein. Die vor-
handenen MitarbeiterInnen
reichen bei weitem nicht aus,
um den Bedarf der Berliner
Schulen nach technischer Be-

treuung und Wartung insb.
auch der neuen PC-Technik zu
erfüllen.

Der Bereich der Medienwarte
wird ausgegliedert und ein Be-
trieb nach § 26 Landeshaus-
haltsordnung gegründet. Die-
ser Betrieb nimmt im Auftrag
der einzelnen Schulen Aufga-
ben der Betreuung und War-
tung wahr. Er wird dafür aus
den Sachmitteletats der Schu-
len honoriert. Die dafür in den
Sachmittel bereitstehenden
Mittel reichen bei weitem
nicht aus. Sie werden bedarfs-
gerecht um rund 5 Mio. aufge-
stockt. Wenn sich der Betrieb
bewährt und eine für die Schu-
len preisgünstige und attrakti-
ve Angebotsform gefunden
wird (z.B. feste Dienstzeiten in
einzelnen Schulen etc.) wird
dieses Modell dauerhaft Be-
stand haben. 

Technikausstattung

Doch nicht nur die Wartung der
technischen Geräte muss gere-
gelt werden. Erst einmal muss
eine ausreichende Grundaus-
stattung in die Schulen kom-
men. Wir haben dazu schon in
der konstituierenden Sitzung
des Abgeordnetenhauses ei-

nen Antrag auf ein Sonderpro-
gramm von 15 Mio. Mark jähr-
lich eingebracht. Im Rahmen
der Haushaltsberatungen ha-
ben wir damit insgesamt 50
Mio. für die Technikausstat-
tung der Schulen aus Rückla-
gen des Landes beantragt, die
sonst nach Senatsauffassung
in die Wirtschaftsförderung
fließen sollten.

Kosten und
Deckungsvorschläge:

Ausfinanzierung 
Stellenplan 50 Mio.
Einstellungskorridor 24 Mio.
Schulstationen 
ErzieherInnenstellen 9 Mio.
Sachmittel IuK- 
Wartung 5 Mio.
Investprogramm IuK 50 Mio.
Gesamtkosten: 134 Mio.
davon 84 Mio. dauerhafte Aus-
weitung des Etats der Schulen
und 50 Mio. Mark einmalige In-
vestitionen.
Im Jahr 2000 wären die Kosten
wesentlich geringer, da die
Einstellungen erst ab dem
neuen Schuljahr greifen soll-
ten und die ErzieherInnen aus
dem Überhang in diesem Jahr
sowieso finanziert werden
müssten. Die Kosten lägen bei
115 Mio. DM.
Dazu haben wir folgende Vor-
schläge unterbreitet:
Verzicht auf Höhergruppie-
rungen von A 13 auf A 14/15
in 1800 Fällen: 19,1 Mio.
Personalkostenabsenkung in
der Bauverwaltung um 200
Stellen: 16 Mio.
(die verbaute Summe pro Stel-
le in der Hochbauabteilung lag
1996 bei über 2 Mio, jetzt nur
noch bei 0,9 Mio).
Entnahme aus der Innovati-
onsrücklage für IuK Ausstat-
tungen: 50 Mio.
Weitere 30 Mio sind aus diver-
sen Kleinbeträgen zusammen-
gekommen.
Insgesamt stünden der Berli-
ner Schule damit ca. 950 Leh-
rerInnen sowie 150 Erziehe-
rInnen zusätzlich zur Verfü-
gung und die Abwicklung der
Medienwarte würde gestoppt. 

Oliver Schruoffeneger 
(Mitarbeiter der Fraktion

Bündnis90/Die Grünen im
Abgeordnetenhaus)
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Absolute 
Schweinerei

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, als Vater und somit Ver-

antwortlicher, sowie als interna-
tionaler Manager eines Unter-
nehmens und somit in klarer
konträrer Position zum Beam-
tentum mache ich hier folgen-
des Statement: Allen normalen
Bundesbürgern bekannt ist die
Tatsache, dass Lehrer als Beam-
te die faulsten Staatsbedien-
steten sind, die unmöglichsten
Mitbürger, weil immer Besser-
wisser, und tatsächlich ihre Auf-
gabe nur abhandeln, anstatt
wahrzunehmen!Dieser von Ih-
nen initiierte Streik ist in der
Tat eine absolute Schweinerei,
da Sie einen Bildungsmissstand
missbrauchen Ihre eigenen
Forderungen, die absolut nichts
mit dem Bildungsmissstand
zu tun haben, durchzusetzen!
Zu so einer Schweinerei, also
Desinformation mit Manipula-
tionen, behaupte ich, sind nur
Sie in der Lage, kaum eine an-
dere Gewerkschaft. Lehrer
sind die geborenen Manipula-
toren und hier beweisen Sie,
wozu Sie in der Lage sein wol-
len. Das ist absolut nieder-
trächtig! Ich habe in meinem
Freundeskreis Lehrer der ver-
schiedenen culture und sie ge-
ben mir durchaus Recht, einer
davon auch für die EU arbei-
tend. Gerade dies und die da-
mit verbundenen Gespräche in
diesen Kreisen beweist mir,
dass Sie als Gewerkschaft aus-
schließlich dasdestruktive Fau-
lenzertum in ihren Kreisen ver-
herrlichen, bzw. schützen! Ei-
gentlich sollten Sie vom Staats-
schutz überwacht werden! 

Andreas Kolb
42 Jahre, Industriekaufmann in der
Verfahrenstechnologie, sieben Jahre
erfolgreich Exportleiter mit Erfolgs-
gehaltssystem, fünf Jahre erfol-
greich selbstständig in Asien, jetzt
geschäftsführender Exportleiter in
einem deutschen und international
agierendem Unternehmen eines
globalen Konzerns im Raum Ham-
burg mit Erfolgsgehaltssystem.
Selbst geschieden, zwei Kinder (16
+ 18), ehemaliger SPD-Wähler, In-
teressen an Globalismus mit Ein-
schränkungen, Befürworter von
gemäßigten Diktaturen in unter-
entwickelten Ländern (aus Erfah-
rung) und extremer Befürworter
der Leistungsgesellschaft mit ge-
recht -sozialer Verantwortung in
hochentwickelten Ländern.

„Die vielfältigen 
Probleme der Schule
sind nicht nur durch
Geld zu lösen“

Bildungspolitik
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Warum fragt sich Senator
Böger nicht, wie staatliche

Politik geändert werden muss,
damit die öffentlichen Haushal-
te nicht verarmen und genü-
gend Mittel zur Verfügung ste-
hen, um die Gemeinschaftsauf-
gaben auch finanzieren zu kön-
nen? Wie kann sicher gestellt
werden, dass der ungeheure
Reichtum in wenigen privaten
Händen endlich für die öffent-

lichen Auf-
gaben

her-

angezogen werden kann? Wenn
Böger es nicht tut, müssen wir
nach Antworten suchen, um ei-
ne Alternative zur herrschen-
den Regierungspolitik entwi-
ckeln zu können.

Keine Alternative in der
Politik

Es gibt zurzeit kein offensiv
vertretenes politisches Kon-
zept, dass die Unterordnung
der rot-grünen Bundesregie-
rung unter den neoliberalen
Zeitgeist des Börsenfiebers
ernsthaft gefährden könnte.
Auch in der Berliner Landes-
politik ist keine Konstellation
sichtbar, die eine Umkehr der
Politikrichtung in Gang setzen
wollte und könnte. In den Ge-
sprächsrunden beim DGB-Lan-
desbezirk zur Perspektive des
Berliner Haushaltes haben sich

VertreterInnen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und PDS
ziemlich gleichlautend geäu-
ßert: Sie alle sehen, wenn auch
mit jeweils spezifischen Merk-
malen und Unterschieden, kei-
ne Alternativen zur weiteren
drastischen Kürzung der Aus-
gaben und zum Personalabbau
in Berlin. Mit unserer Forde-
rung nach Ausweitung im Bil-
dungsbereich stehen wir da-
her in absehbarer Zukunft un-
ter dem ständigen Druck, auf
politischer Ebene nicht die Un-
terstützung zu bekommen, die
wir brauchen. Obwohl unsere
Forderungen berechtigt sind,
obwohl überall die Spatzen von
den Dächern pfeifen, dass Bil-
dungsinvestitionen die Zu-
kunftsinvestitionen sind, blei-
ben wir im politischen Nie-
mandsland mit diesen Forde-

rungen hängen, weil die politi-
sche Bereitschaft fehlt, den
shareholder value zu Gunsten
der Lebenschancen der Gesell-
schaft zu begrenzen.
Dabei ist Deutschland ein sehr
reiches Land. Die privaten Ge-
winne und Vermögen sind in
den letzten Jahren geradezu
explodiert. Da gibt es keine Be-
gründung für Kürzungen in
der Bildungs-, Sozial- und Be-
schäftigungspolitik. Die Lösung
der wichtigsten gesellschaftli-
chen Probleme wie Arbeitslo-
sigkeit und öffentliche Armut
ist mit Händen zu greifen: Die
Umverteilung von unten nach
oben muss gestoppt und um-
gekehrt werden, die vorhande-
ne Arbeit durch Arbeitszeit-
verkürzung auf alle Arbeits-
willigen verteilt werden. 

Unser Streik zeigt Wirkung

Mit unseren Aktionen im März
und April sowie dem Streik
mit der großen Demonstration
am 12. April haben wir gemes-
sen am aktuellen politischen
Umfeld sehr viel erreicht. Un-
sere Aktionen sind Orientie-
rungsmarken für viele gewor-
den, die eine Kehrtwende in
der Politik fordern: An der Bil-
dung darf nicht weiter gespart
werden. Im Gegenteil: Hier
muss investiert werden!
Diese Botschaft zeigt auch
schon Wirkung. Während der
Rechnungshof massiv und oh-
ne irgendeine Begründung kräf-
tig weitere Einsparungen durch
Arbeitszeitverlängerungen bei
den Lehrerinnen und Lehrern
fordert, geht Senator Böger in
die Öffentlichkeit und verlangt
nun, seinen Haushalt von den
Kürzungen der kommenden
Jahre gänzlich auszunehmen.
Das sind neue Töne, die deut-
lich machen, dass wir etwas
bewegt haben, auch wenn wir
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Mut und langer Atem
Der Europäische Rat in Lissabon fordert seine Mitgliedsstaaten auf, die Bildungsin-

vestitionen pro Kopf jährlich zu steigern. Die verantwortlichen Bürokraten dieser

sich gerne als europäische Metropole bezeichnenden Stadt Berlin planen allerdings

das glatte Gegenteil davon. 

Ulrich Thöne an Klaus Böger

Auszüge aus einem Brief des GEW-Vorsitzenden an den Schulsenator

In der Öffentlichkeit treten Sie als Bürgermeister auf, der die Einsparsumme ohne Wenn und Aber
durchsetzen will. Ihren Senatskolleginnen und -kollegen gegenüber sagen Sie, dass Sie allenfalls
Teile dieser 123 Millionen DM Kürzung aufbringen können. Was davon gilt nun? (...)
Sie behaupten weiterhin, dass aus Ihrer Sicht eine Erhöhung der Klassenfrequenzen nicht in Fra-
ge käme. Da Berlin in nahezu allen Schularten und Schulstufen die höchsten Klassenfrequenzen
in Deutschland hat, wäre das auch kaum machbar. In vielen Fällen ist eine weitere Steigerung der
Klassenfrequenzen schon allein aus räumlichen Gründen (es passt kein weiterer Stuhl in das Klas-
senzimmer) nicht mehr möglich. Dennoch wurde im Artikel 1.3 des Haushaltssanierungsgeset-
zes das Haushaltsstrukturgesetz von 1996 auf Ihr Betreiben hin so geändert, dass auch in Zu-
kunft Einsparungen durch Klassenfrequenzerhöhungen ausdrücklich vorgesehen sind! (...)
Geradezu höhnisch klingt die Bemerkung „Mehr Gerechtigkeit bei Arbeitsbelastungen zu errei-
chen, das ist unser Ziel!“. Sofern Sie auch nur ein klein wenig in die verschiedenen Arbeitszeit-
studien für Lehrkräfte geblickt haben, die Ihre Amtskolleginnen und -kollegen in anderen Bun-
desländern in Auftrag gegeben haben, so werden Sie wissen, dass mehr Arbeitszeitgerechtigkeit
nicht durch eine weitere Erhöhung der Arbeitszeit für Lehrkräfte zu Stande kommt, sondern nur
durch eine gezielte Entlastung derjenigen, die jetzt schon weit über das übliche Maß hinaus ar-
beiten. (...)
Ihre Argumente sind nicht haltbar. Sie führen immer wieder nur zu einem Ausgangspunkt: Im Per-
sonalbereich der Schulen soll erheblich gekürzt werden. Das ist weder sachlich begründbar noch
werden die Auswirkungen dieser Kürzungen untersucht. Hier wird rein machtpolitisch zu Lasten
der Bildung entschieden. (...)
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das Ergebnis im Augenblick
noch nicht recht ermessen
können. 

Wir haben vielen Mut gemacht,
aber wir wollen noch mehr er-
reichen! Wir wollen eine Kor-
rektur der bildungs- und be-
schäftigungspolitischen Fehl-
entscheidungen. 

Wir lassen nicht locker

Wir gehen davon aus, dass
sich die Politik früher oder
später wird korrigieren müs-
sen, denn diese Gesellschaft
wird mehr für die Bildung tun
müssen, will sie Zukunfts-
fähigkeit erlangen. Die jüngst
in der Presse zitierten neue-
sten Untersuchungen der
OECD belegen das drastisch.
Dies gilt auch und gerade für
Berlin, dessen Bildungsausga-
ben unterhalb von Hamburg
und Bremen rangieren und pro
Einwohner gemessen sogar un-

terhalb von Brandenburg.
Der Streik war so erfolgreich,
weil wir einig und geschlossen
für diesen Streik gekämpft ha-

ben. Das sollte auch unser Er-
folgsrezept für die vor uns lie-
gende Zeit sein. Wir werden das
Bündnis zwischen Eltern, Schü-

lerInnen und LehrerInnen aus-
bauen und mit Blick auf die
kommenden Haushaltsberatun-
gen ausweiten auf alle Be-
schäftigten und Beteiligten in
den Berliner Bildungsstätten.
Schon jetzt ist klar, dass es
auch nach den Sommerferien
an den Schulen brodeln wird
und dass dort Protestaktionen
stattfinden. Auch die von Lutz
Robrecht ins Leben gerufene
Protestaktion jeden Donners-
tag vor dem Roten Rathaus
wird ziemlich sicher nicht nur
weiter gehen, sondern an
Größe noch zunehmen. Und
die Eltern, die SchülerInnen
und die GEW werden jeweils
für sich und ebenso gemein-
sam neue Aktionen starten.
Wir werden nicht locker lassen
und sind bereit für den Kampf
um eine bessere Bildung in
Berlin.

Ulrich Thöne
Vorsitzender der GEW BERLIN

Die Versammlung begann
mit einer kleinen Enttäu-

schung: Nur knapp 63 Prozent
der Delegierten fanden den
Weg in die Alexhalle. Zur Vor-
bereitung der zukünftigen
Strategie hatte die GEW bereits
am 16. Mai eingeladen, aber
wie schon so oft beteiligte sich
niemand aus dem vorstands-
kritischen Spektrum an dieser
Arbeit. Man durfte also ge-
spannt sein, ob außer dem An-
trag von Wolfgang Wandel und
Klaus Bartz „Die LDV Delegier-
ten entschuldigen sich bei den
Mitgliedern für die Verhand-
lungsstrategie der vergange-
nen Jahre“ noch etwas mehr
kritische Substanz in die De-
batte kommen würde. 

Aktionsbündnis aller
Bildungsbereiche

Die Diskussion wird eröffnet
durch die Kollegin Brigitte Dil-
linger, die den Beschluss der
Gesamtkonferenz der Werner-
Stefan-Oberschule vorstellt, wo-
nach die Erteilung der zusätz-
lichen Stunden im kommen-
den Schuljahr verweigert wer-

den soll. Sie fordert dazu auf,
dass möglichst viele Schulen
ähnliche Beschlüsse fassen,
damit klar wird, dass die Berli-
ner Lehrerschaft nicht bereit
ist, nach der Arbeitszeiterhö-
hung sich wieder zähneknir-
schend an die Arbeit zu ma-
chen und letztendlich die Ar-
beitszeitverlängerung hinge-
nommen wird. Die LDV unter-
stützt diese Aktion. Es werden
20 Schulen gesucht, die zu Be-
ginn des kommenden Schul-
jahres 2-3 Wochen bei dieser
Aktion mitmachen wollen.
Nach breiter Debatte wird ein
Aktionsbündnis aller Bildungs-
bereiche beschlossen: „Ange-
sichts der aktuellen Kürzun-
gen und weiteren Bedrohun-
gen durch die Haushaltsbera-

tungen 2001 tritt die GEW BER-
LIN nachdrücklich für eine
Kehrtwende in der Politik ein.
Der Bildung kommt eine im-
mer größere Bedeutung für die
Zukunftschancen dieser Ge-
sellschaft und jedes einzelnen
Menschen in ihr zu. Bildungs-
investitionen sind die Zu-
kunftsinvestitionen. Sie dürfen
nicht gekürzt, sondern müssen
endlich wieder ausgebaut wer-
den. Damit dies geschieht und
damit die verschiedenen Bil-
dungsbereiche nicht gegen-
einander ausgespielt werden
können, beauftragt die LDV
den Landesvorstand, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um
ein breites Aktionsbündnis aller
Bildungsbereiche zu schaffen.
Dieses Bündnis soll bestehen-

de Initiativen und Aktivitäten
aus den genannten Bereichen
nicht in ihren eigenständigen
Aktionen einengen. Es soll die
Möglichkeit bieten, mit ver-
stärkter Kraft den Senat und das
Abgeordnetenhaus zur Ände-
rung seiner Politik zu bewegen.
Kurzfristiges Ziel dieses Bünd-
nisses ist die Organisation ei-
ner Großdemonstration im Zeit-
raum der parlamentarischen
Beratung des Landeshaushal-
tes 2001.

Arbeitszeit und
Beschäftigungspolitik

„Neue Arbeitszeitmodelle und
Änderungen der Lehrerarbeits-
zeit müssen der pädagogischen
Verbesserung von Schule die-
nen und nicht der Haushalts-
sanierung. Eine Qualitätsver-
besserung der Schulen kann
mit Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen der Pädago-
gInnen und der Lernbedin-
gungen der Schülerinnen und
Schüler nicht erreicht werden.
Die GEW BERLIN fordert:
• Jährliche Neueinstellungen
von mindestens 1.600
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Die Landesdelegierten tagten
Die Landesdelegierten haben auf ihrer Frühjahrs-

sitzung über die zukünftige Strategie gegenüber dem

Betröger-Senat entschieden und bildungspolitische

Entschlüsse – insbesondere zum geplanten neuen

Schulgesetz – gefasst. 

➞

Protest-Demonstration am 8. Juni vor dem Roten Rathaus gegen

die Streichungen bei der Integration. Foto: Privat
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jungen Lehrkräften,
• Sicherung und Erweiterung
der Arbeitsfelder sozialpädago-
gischer Fachkräfte und Schaf-
fung von ausreichend Stellen,
• gesicherte Beschäftigungs-
verhältnisse in staatlicher Ver-
antwortung,
• Schaffung von ausreichend
Stellen für nichtpädagogisches
Personal,
• Rücknahme der Arbeitszeit-
verlängerung,
• Einhaltung der tariflich ver-
einbarten Arbeitszeit im öf-
fentlichen Dienst auch im Leh-
rerbereich,
• Abschluss eines Tarifvertra-
ges oder einer tarifvertrags-
ähnlichen Vereinbarung zur Re-
gelung der Lehrerarbeitszeit,
• Erprobung alternativer Ar-
beitszeitmodelle auf freiwilli-
ger Basis unter Einschluss ei-
ner wissenschaftlichen Beglei-
tung.
Zur Durchsetzung der Rücknah-
me der Arbeitszeiterhöhung
wird neben anderen Maßnah-
men eine Kampagne zur Un-
terbindung von Mehrarbeit in
Form von Überstunden unter
dem Motto „Keine Überstunden
mehr, neue Lehrer müssen her!“
eingeleitet.“ Darüber hinaus
fordert die GEW, dass die Klas-

senleiterermäßigung als indi-
viduelle Anrechnungsstunde
erhalten bleibt. Zu beiden Punk-
ten sollen nun Gesamtkonfe-
renzen entsprechende Be-
schlüsse fassen.

Arbeitszeitgerechtigkeit
und Verhandlungen

„Unabhängig von der Diskus-
sion um die Lehrerarbeitszeit
initiiert die GEW eine Aufga-
benkritik. Ziel dieser Aufgaben-
kritik ist es, schon jetzt eine
Entlastung der Lehrkräfte zu
erreichen. Dabei stellt die GEW
vorab fest, dass diese Entla-
stung in keinem Fall zu einer
Rechtfertigung von Arbeitszeit-
verlängerungen dienen kann.
Die LDV fordert die Kollegien
auf, parallel dazu eine schulbe-
zogene Aufgabenkritik durch-
zuführen. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass die In-
teressen unserer Bündnispart-
ner (Eltern und Schüler/innen)
nicht außer Acht gelassen wer-
den.
Die GEW entwickelt aus dieser
Diskussion einen Forderungs-
katalog, über den sie mit dem
Schulsenat in Verhandlungen
tritt. Unverzichtbar ist dabei
die Verbesserung der pädago-
gischen Arbeit durch Einsatz

von Erzieher/innen in Schulsta-
tionen und Freizeitbereichen.“
Die GEW fordert die Kollegien
auf, schon jetzt folgende Maß-
nahmen in Betracht zu ziehen:
• Lehrkräfte führen die Ar-
beiten, für die sie nicht ausge-
bildet sind und für die genü-
gend entsprechend ausgebil-
detes Personal auf dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung
steht, nicht mehr aus (z.B. Sy-
stembetreuung, Büro- und Bi-
bliotheksarbeiten).
• Die Anzahl von Klassenar-
beiten und Klausuren wird re-
duziert.

Pädagogische Verschlechte-
rungen in Grundschulen

Scharfe Kritik gab es an der
Schul- und Jugendpolitik des
Senats im Grundschulbereich.
„Die GEW BERLIN fordert Schul-
senator Böger auf, die pädago-
gische Vielfalt im Betreuungs-
angebot für Schulkinder im
Grundschulbereich zu erhal-
ten und die erhobenen Decke-
lungszahlen zurückzunehmen.
Entsprechend des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (KJHG)
muss anhand des Bedarfes
und des Elternwillens die Platz-
zuweisung der Kinder im
Grundschulalter erfolgen.

Die GEW BERLIN
lehnt entschieden
weitere pädagogi-
sche Verschlechte-
rungen im Grund-
schulbereich ab.
Der Schulsenat
wird aufgefordert,
die im Orga-
nisationsrund-
schreiben für das
kommende Schul-
jahr vorgesehene
Kürzung des Fre-
quenzausgleichs in
Integrationsklas-
sen von bisher 1,5
Stunden je Schüler
mit sonderpädago-
gischem Förderbe-
darf auf 0,5 Stun-
den zurückzuneh-
men. Die Fortset-
zung der Nichtaus-
sonderung in der
Sekundarstufe darf
nicht, wie bereits
in den vergan-
genen Jahren ge-
schehen, von Eins-

parungen an den Grundschu-
len abhängig gemacht werden.
Für den Sekundarbereich ist
eine bedarfsgerechte Ausstat-
tung notwendig.“

Eckpunkte für ein neues
Schulgesetz

Dr. Ernst Rösner vom Institut
für Schulentwicklungsforschung
der Universität Dortmund leitet
mit einem spannenden Referat
ein. Anschließend stellt Thomas
Isensee die Eckpunkte der GEW
BERLIN für ein neues Schulge-
setz in Berlin vor. In der Debat-
te wird deutlich, dass dieses Pa-
pier in seinen Grundsätzen auf
eine breite Zustimmung bei ei-
ner Gegenstimme innerhalb der
LDV stößt. Im weiteren Verfah-
ren wird Konsens dahingehend
hergestellt, dass dieses Eck-
punktepapier zur Diskussion
in die Kollegien und Betriebs-
gruppen gegeben wird.

Wahlrecht der Gesamt-
konferenzen ist ein 
hohes Rechtsgut

Die Benennung der Schullei-
tungsmitglieder führte zu ei-
ner fast aussichtlosen Gemen-
gelage zwischen Frauenvertre-
terinnen und Personalräten.
Aus Sicht der Frauen sollte das
Benennungsrecht der Gesamt-
konferenzen bei Schulleitun-
gen zu Gunsten einer höheren
Frauenquote ausgehebelt wer-
den. Die sachliche Debatte
führte zu einem eindeutigen
Beschluss: „Die LDV der GEW
Berlin fordert ihre Personalräte
und ihre Frauenvertreterinnen
auf, das Benennungsrecht der
Gesamtkonferenz gemäß §23
und §24 SVG mit Nachdruck
zu verteidigen. Aufgabe einer
gewerkschaftlichen Interessen-
vertretung ist es, der Gesamt-
konferenz eine breite Wahl-
möglichkeit zu sichern und
die Wahlentscheidung der Ge-
samtkonferenz zu akzeptie-
ren. Regelungen aus anderen
Gesetzen z.B. §5(8) Schulge-
setz (Hausbewerberinnenre-
gelung), §12 LBG (Besteignung,
Laufbahnprinzip), Frauenförde-
rung gemäß LGG dürfen nicht
zu einer Einschränkung des
Benennungsrechts führen.“

Pit Rulff

7-8/00

➞

Der Antrag, das zentrale Vordrucklager nicht aufzulösen, konnten die Lan-

desdelegierten aus Zeitgründen nicht mehr diskutieren. Wir dokumentie-

ren den Stein des Anstoßes!
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Synergie“, wer dieses Wort
von anderen, gar von Vor-

gesetzten hört, und auf sich
oder die Organisation bezie-
hen muss, für die er arbeitet,
sollte sich schnell auf die Bäu-
me retten: Es ist nämlich in
unseren Zeiten ein hübsches
Fremdwort für gnadenloses
Einsparen von Personal und
Finanzen um jeden Preis! Syn-
ergie war eigentlich auch die
einzige Begründung für das Zu-
sammenlegen der Landesbild-
stelle (LaBi) und des erst 1994
aus dem Pädagogischen Zen-
trum und dem Fortbildungsre-
ferat der Senatsschulverwal-
tung gegründeten BIL. Wo Dop-
pelarbeiten von beiden Ein-
richtungen geleistet wurden,
die durch organisatorische Zu-
sammenfassung synergetisch
und Ressourcen sparend zu
vermeiden wären, kann bis heu-
te niemand so genau sagen.

Die Arroganz der Macht

Aber der Organisationsrefe-
rent von Schulsenatorin Stah-
mer machte sich auftrags-
gemäß an die Arbeit, eine Se-

natsvorlage zur Verschmel-
zung beider Institutionen zu
entwickeln, die eigentlich nur
eins zum Ziel hatte: Personal-
einsparung. Die durchaus zeit-
gemäße Einbeziehung der Be-
troffenen bei der Planung,
selbst der Versuch einer Effek-
tivierung der notwendigen Auf-
gaben, stand dagegen nicht
auf der Agenda. So wurde mit
gewohnter Arroganz der Macht
geplant, während man gleich-
zeitig das BIL zum Umzug in

das ehemalige Hauptkinder-
heim und dessen Bibliothek
und die Werkstatt für Unter-
richtsplanung sowie die Dru-
ckerei an den Spittelmarkt
zwang. Die Mietkosten für den
Standort Uhlandstraße waren
damit eingespart.
Schließlich hatte man
selbst kostspielige Um-
zugspläne. Statt Syner-
gie also Atomisierung.
Auch die Aufstockung
von ca. 50 Moderatoren-
stellen an LaBi und BIL
auf etwa 95 als Ausgleich
für die Einsparquote von
75 hauptamtlichen Stel-
len erwies sich genau als
das, wovor die Personal-
vertretungen beider Ein-
richtungen sofort ge-
warnt hatten, als Beruhigungs-
pille und Versprechung ohne
Fundament. Heute will sich
demzufolge niemand mehr an
diesen Teil des Senatsbeschlus-
ses erinnern, der Flexibilität
und Verjüngung bei den nicht-
hauptamtlichen Mitarbeitern
mit sich bringen sollte. Im Ge-
genteil: Bei seiner Gründung

verfügte das BIL
über 76 Modera-
torenstellen, die
erste Sparwelle
reduzierte diese
Zahl auf 37 und
zum neuen
Schuljahr wer-
den noch ein-
mal sechs Mo-
deratorenstel-
len gestrichen.
Schließlich

müssen alle ihren Sparbeitrag
leisten, und wenn man eine
nachgeordnete Behörde des
Schulsenators ist, spart man
für diese gleich mit!

Weniger Personal und
kaum Geld für Sachmittel

Ähnlich geht es mit den Inve-
stitionsversprechungen. Im Se-
natsbeschluss waren erhebliche
Investitionsmittel zur Moder-
nisierung der dünn gestreuten
und museumsreifen Compu-

terausstattung geplant. Drin-
gend notwendig, wenn man
wie beabsichtigt die meisten
Schreibkräfte und Sachbear-
beiterinnen mit flotten kw-Ver-
merken „schmücken“ und so
noch seinen spezifischen Bei-

trag zur „Frauenförderung“ lei-
sten wollte.
Natürlich wurde auch aus die-
ser Leistung nichts: Mit puren
Erpressungsmethoden gelingt
es dem BIL-Personalrat gerade
einmal, die vor zwei Jahren von
Frau Stahmer fest versproche-
ne Vernetzung der veralteten
PCs in Teilen der Alten Jakob-
straße durchzusetzen. Der Etat
für Informationstechnik bleibt
so klein, dass Modernisierun-
gen noch lange auf sich war-
ten lassen – dafür hat man al-
les was man so braucht am
Spittelmarkt! Apropos Etat:
Die Mittel für Veröffentlichun-
gen, das heißt für Broschüren
und Handreichungen für die
Lehrkräfte in den Schulen, be-
liefen sich im PZ zuletzt auf
200.000 Mark. Mit BIL-Grün-
dung schmolzen sie auf
150.000 Mark, dann kamen
die ersten Sparetats: 100.000
Mark, darauf 60.000 Mark,
40.000 Mark, 20.000 Mark, zur
Zeit sind wir bei 10.000 Mark,
von denen im letzten Jahr al-
lerdings auch keine Mark aus-
gegeben werden konnte, weil
Strom, Gas(-heizung), Reini-
gung etc. zum Beispiel im Se-
minargebäude in der Sieg-
friedstraße zu bezahlen waren
und der Etat leider deutlich

unter den verpflichtenden Ko-
sten lag. In diesem Jahr, weite-
re 10 Prozent mussten einge-
spart werden, beträgt die ab-
sehbare Unterfinanzierung des
BIL 121.000 Mark inklusive der
Reparaturkosten für die völlig

veralteten Druckma-
schinen am Spittel-
markt (für die neuen
Visitenkarten des Sena-
tors geht’s aber noch).
Da trifft es sich gut,
dass die LaBi von der
treu sorgenden Mutter
Schulsenator mit ei-
nem etwa gleich
großen Defizit ins syn-
ergetische Rennen ge-
schickt wird: Was den
ärmsten Bezirken im
Ostteil und im Westteil

Berlins, Friedrichshain und
Kreuzberg bei der Bezirkszu-
sammenlegung recht ist, wird
doch LaBi und BIL im neuen
Landesinstitut für Schule und
Medien im wahrsten Wortsin-
ne billig sein.

Totgeburt eines Instituts

Die Mutter legt bei der Geburt
des neuen Instituts am 1. Juli
2000 zärtlich die Nabelschnur
um den Hals ihres Kindes
BLISUM und zieht kräftig zu.
Mal sehen wie die „Verbliebe-
nen“ die vielen neuen Aufgaben
wie Rahmenplanentwicklung
ohne Werkvertragsmittel, Schul-
programmentwicklung ohne
PCs, Lehrerfortbildung ohne
Honorarmittel, Veröffentlichun-
gen ohne Mittel für Lizenz-
und Druckkosten, die Verfol-
gung des wissenschaftlichen
Diskussionsstandes mit ei-
nem lächerlich geringen Bi-
bliotheksetat und Dienstreise-
kosten fürs ganze Institut von
300 Mark be-
wältigen.
„Kannst Du
zaubern,
Opa?“

Gerhard
Weil

7-8/00

Mit der Nabelschnur erdrosselt
Das neue Berliner Landesinstitut für Schule und Medien startet mit zu wenig Personal 
und noch weniger Geld

Bei seiner Gründung 
verfügte das BIL über 76
Moderatorenstellen, die 
erste Sparwelle reduzierte
diese Zahl auf 37 und zum
neuen Schuljahr werden
noch einmal sechs Modera-
torenstellen gestrichen.

Arbeitsplatz
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Die „gelernte“ DDR-Bürgerin
wird mit Freude 1998 Stadt-
schreiberin in Rheinsberg; sie
will nicht über Friedrich II.,
nicht über Tucholsky, auch
nicht über eine Perle in der
schönen märkischen Land-
schaft schreiben. Nein,
sie will den rechtsex-
tremistischen Vorfäl-
len im neuen Bundes-
land Brandenburg auf
die Spur kommen, den
Ursachen für Jugend-
gewalt und Fremden-
feindlichkeit nachge-
hen und Zeugnis able-
gen. Das tut sie mit
großem Engagement, ja mit
Leidenschaft, mit journalisti-
scher Akribie und Hartnäckig-
keit, mit Gefühl und Verstand
mit diesem Tagebuch aus der
Zeit vom 3.September bis
24.November 1998. Auch mit
einem vorurteilslosen Blick?
Da bin ich nicht so sicher.
Während der Lektüre bin ich
das Gefühl bis zum Schluss
nicht losgeworden, die Auto-
rin arbeitet noch immer ihre
DDR-Biographie auf (was ich
übrigens gut verstehen kann).
Nach der Antrittslesung der
Autorin wird der Leiter der
Tucholsky-Gedenkstätte zu-
sammengeschlagen, was
(zu)viele in Rheinsberg nicht
rührt, die Autorin aber um-
treibt und fragen lässt: Spu-
rensuche, Interviews, Recher-
chen, Gespräche mit Bürgern
und Offiziellen, Beobachtun-
gen am Tag und in der Nacht,
Lektüre, Besuche im Gericht
und in den Redaktionen, Le-
sungen vor Schülern und Leh-
rern...Eine Begegnung mit
Rechtsextremen ergibt sich
nicht in dieser Zeit, so dass sie
sich selbst fragt: „Bin ich die
Paranoide?“ Das ist sie sicher
nicht. Sie hat im Rahmen der
Initiative „Courage gegen
Fremdenhass“ in Berliner
Schulklassen gelesen und dis-
kutiert. Sie weiß, worüber sie
spricht. Der interessierte Zeit-
genosse hat allerdings alle

mitgeteilten Fakten schon ein-
mal seiner Zeitung entnehmen
können. Die Frage ist: Hat er?
Und was folgte? Wie oft gehen
wir schulterzuckend, viel-
leicht auch wütend oder gar
resignierend zur Tagesord-

nung über? Inka Bach nicht,
sie rüttelt auf – leider ohne
Echo, Schweigen überall,
kaum Reaktionen; ihr geht es
„um die nicht abreißende Ket-
te von Gewalttaten der Rechts-
radikalen im Osten, und ich
versuche zu verstehen, war-
um das besonders hier aus-
brechen musste.“ Zum Schluss
fühlt sie sich „mundtot ge-
macht“.
Ihre Erkenntnisse: 
„Die Gewaltbereitschaft der
Jugendlichen entsteht, weil
sie außen bleiben. Niemand
will sie haben. Gewalttäter
werden als Helden gefeiert,
sind Vorbilder für Jüngere,
weil keine Strafe wirklich

greift. Sie wollen Grenzen aus-
loten, und es gibt keine Gren-
zen...“/ Die Jugendlichen „ste-
hen auf den Plätzen und
schreien mit ihrem provozie-
renden Verhalten immer nur
das Eine in die Stadt: Beachtet

uns!“ / „Mir scheint, als
würden tatsächlich nur
die von außen hinse-
hen...das Thema Rechts-
radikalismus wird hier
mehr als in Berlin herun-
tergespielt.“ / „Die Ableh-
nung von Ausländern
war schon in der DDR
weit verbreitet. Und
nicht nur unter Jugendli-

chen, die nur offener und bru-
taler reden und agieren. Ge-
walt gegen Ausländer ge-
schieht, weil sie von der Allge-
meinheit akzeptiert wird.“ /
„Selten wird von den Opfern
solcher Misshandlungen,
Überfällen mit Baseballschlä-
gern und Springerstiefeln,
brutalen Hetzjagden gespro-
chen. Auf allen Kanälen, in
sämtlichen Medien macht sich
die Nation Gedanken, warum
Jugendliche rechtsradikal
werden, warum sie Wehrlose
anfallen, schwer verletzen, tö-
ten. Wer spricht von den Op-
fern?“ /Die öffentliche Ausein-
andersetzung ist das einzig
Wichtige, was man gegen die

rechte Szene tun kann. Still-
schweigen gab es in der DDR
genug. (Ich erinnere daran,
dass Stephan Hermlin 1988 in
der Jungen Welt forderte, in
Neonazis nicht nur gewalttäti-
ge Rowdies zu sehen.) Demo-
kratie ist öffentlich. Und das
eigentliche Problem – die Ak-
zeptanz in der Gesellschaft,
die durch Stillschweigen be-
stätigt, nicht verändert wird.
Durch Verschweigen bleiben
die Opfer obendrein nur sich
selbst überlassen, und die „na-
tional befreiten Zonen“ brei-
ten sich weiter ungestört aus.“
/ In unprätentiöser Sprache,
durchsetzt mit Realitätsparti-
keln aus dem Leben einer al-
lein erziehenden Mutter, die
zwischen Berlin und Rheins-
berg pendelt, legt Inka Bach
ein Protokoll der Angst vor.
Dabei bezieht sie ihre Erfah-
rungen aus der DDR, Kinder-
garten, Schule, Pionierlager,
Alltag mit ein; sie hat ihre Er-
innerungen nicht verloren.
„Ich kenne beide Seiten, ich
kann ein bisschen mitreden
beim Vergleich. Es stimmt, die
DDR hatte etwas vom Stall,
auch vom Gestank, aber nichts
von Wärme. Sie war nie so
harmlos, wie manche sie jetzt
sehen wollen. Der angeblichen
„Nestwärme“, der „Nischenge-

7-8/00

Wir kennen die Fremde nicht 
Wilfried Seiring über das umstrittene „Rheinsberger Tagebuch“ von Inka Bach

Aus einer Mitteilung des Berliner Innensenators: 

Ausländerfeinde haben 1999 wie in den Jahren zuvor im Ostteil Berlins häufiger zugeschlagen

als im Westen. 21 der insgesamt 27 fremdenfeindlichen Gewaltdelikte registrierte das Landes-

kriminalamt in den östlichen Bezirken. Aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage geht außerdem

hervor, dass auch in der Summe aller fremdenfeindlichen Delikte sich ein starkes Ost-West-

Gefälle ergibt: 48 der insgesamt 68 Delikte meldete das LKA aus den östlichen Bezirken. Im

neuesten Verfassungsschutzbericht wird vor einer deutlichen Zunahme gewaltbereiter rechter

Schläger gewarnt. Deren Zahl sei um neun Prozent auf 8200 gestiegen; es gäbe 114 rechtsex-

tremistische Organisationen in Deutschland, im Internet existieren mehr als 300 rechte Home-

pages. Und Brandenburgs Innenminister informiert, dass bis zu 600 gewaltbereite Rechtsextre-

misten den Ruf des Landes durch „ihre hinterhältigen und feigen Übergriffe massiven Schaden

zufügen“; das gesamte Personenpotenzial der Rechtsextremen sei auf 1640

angewachsen.1998 hätte es 309 einschlägige Delikte gegeben; in Brandenburg agiere „eine

überschaubare Szene“.

Während der Lektüre bin
ich das Gefühl bis zum
Schluss nicht losgewor-
den, die Autorin arbeitet
noch immer ihre DDR-
Biographie auf
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sellschaft“ DDR nachzuwei-
nen, heißt auch, eine altdeut-
sche Innerlichkeit mit ihrer
Enge und Scheinidylle zurück-
zuersehnen, zu deren Kehrsei-
te nichts anderes als der Über-
wachungsstaat gehörte. Inhu-
man, gewalttätig, engherzig,
hart und gefühlsarm habe ich
die Zeit meiner Kindheit er-
lebt...“ Sie erinnert zurecht
daran, dass dem Komplex Ge-
walt gegen Ausländer auch die
Antipathie gegen das Fremde,
das Andere innewohnt. „Die
DDR-Gesellschaft hat alles Bö-
se nach außen verlagert:
Feindbild Westen und Kapita-
lismus. Wir wurden von klein
auf zum Hass auf einen politi-
schen Gegner erzogen, den
wir nicht kannten. Der Klas-
senfeind. Das kriegstreiberi-
sche kapitalistische Ausland...
Die Angst vor dem eigenen
Fremden entlädt sich jetzt,
wird projiziert nach außen, im
Fall Rechtsradikalismus ins
nicht Deutsche, weil Ostler ja
nun wirklich kaum Fremde
kannten in der erzwungenen
Situation. Eine homogene,
„reinrassige“ Welt, wie Hitler
sie sich nicht besser hätte
wünschen können, in der bis
heute die Alltagserfahrungen
mit Ausländern fehlen, durch
die man Vorurteile abbauen
oder relativieren kann. Das
Andere außerhalb des Selbst
hat viele Namen und Gesich-
ter, auf die man die unbewus-
sten Ängste projizieren kann.
Ausländer, Jude, Frau, Behin-
derter. Denn schreiben nicht
gerade die Skins mit ihren cha-
otischen, gewaltbereiten See-
len Ordnung und Sicherheit
auf ihre Fahnen, sie, die Un-
ordnung und Unsicherheit,
Angst und Schrecken verbrei-
ten?“ Eine These, die ihr sicher
Ärger einbringt, die aber von
Kriminologen und Erzie-
hungswissenschaftlern ge-
stützt wird. „Warum hilft nie-
mand? In der DDR wurde im-
mer viel von Solidarität gere-
det, geradezu beschworen
wurde sie. Für wirkliche Soli-
darität braucht man Mut. Das
vorherrschende Gefühl aber,
dass ich von der DDR erinne-
re, ist Angst. Überall. Selbst ei-
ne Frage zu stellen, konnte ge-
fährlich werden. Überall. Soli-

darität? Nein. Was mir aus der
Kindheit so vertraut ist: im
Stich gelassen zu werden. Nie-
mand hilft. Und sich an nie-
manden wenden zu kön-
nen...Das Land, das jeden
nicht offiziellen Gast, jeden
harmlosen Fremden, der hin-
einwollte, misstrauisch kon-
trolliert hat, als käme er als
Feind? Das Land, das einfache,
selbstverständliche Gast-
freundschaft nicht kannte.
Das niemanden herzlich will-
kommen geheißen hat, son-
dern ihm den Weg versperrt
hat, mit Grenzen, Wachtür-
men, Grenzposten, Schießbe-
fehlen, Angst und unerträgli-
chen Vorschriften und Schika-
nen. Schlimmer noch: das je-
den, der hinauswollte, als
Staatsfeind, Republikflücht-
ling kriminalisiert, mit Ge-
fängnis, Folter und Tod be-
droht hat. In diesem Land
kann Fremdenfeindlichkeit
nur die logische Folge sein.“
Wegen dieser und ähnlicher
Hinweise hat Frau Bach Vor-
würfe hinnehmen müssen.
M.E: unberechtigt, weswegen
ich an den Leitantrag des PDS-
Vorstandes zum Parteitag in
Berlin erinnere: „Mangelnde
Demokratie in der DDR, ver-
bunden mit der Erziehung zu
Konformität und Werten wie
Sicherheit und Disziplin, Ord-
nung und Unterordnung kön-
nen für die Propagierung
rechtsextremistischer Ord-
nungs- und Führerprinzipien
aufgegriffen werden.“ Wer will
der PDS da widersprechen?
Die Rheinsberger werden Inka
Bach nicht lynchen, wie sie un-
terstellend befürchtet; wahr-
scheinlicher ist, sie werden
das Buch nicht lesen. Aber
Rheinsberg ist überall.

Wilfried Seiring

Inka Bach: Wir kennen die Fremde

nicht. Rheinsberger Tagebuch Ull-

stein Verlag, Berlin 2000, 237 Sei-

ten, 34.- DM

7-8/00

Jetzt 

was Gesundes: 

Kraftprotz-Brot

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

Kraftprotz-Brot

mit fr
isch

en Möhren

und Kürbiskernen

Backtradition seit 1895 ©
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Wir ziehen in neue Räume.
Ab 24. Juli 2000 finden Sie 
uns in der Zimmerstr. 23, 
10969 Berlin, Tel. (030) 259 377-0
U-Bahnhof Stadtmitte / 
U-Bahnhof Kochstraße.
Mittendrin.

Ihr Team vom 
Treffpunkt Klett Berlin.
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Liebe Kollegin“, sagt der
neue dynamische Schulrat

bei seinem Antrittsbesuch,
„setzen Sie doch einfach mal
bei der Lebenswelt Ihrer
Schüler an. Wählen Sie ein
Thema, das die Jugendlichen
wirklich interessiert.“ Zer-
knirscht packe ich meine Fon-
tane-Novelle ein und bemühe
mich am nächsten Morgen um
Schülernähe: „Wer von euch
guckt denn eigentlich Big Bro-
ther?“ Es ist mein leistungs-
stärkster Deutschkurs im 7.
Jahrgang. Lauter kleine Gymn-
asiasten. Die Kinder zögern.
Welche Arglist und Heimtücke
stecken hinter dieser Lehrer-
frage? Gibt man jetzt offen
seine schlechten Fernsehge-
wohnheiten zu, dann hagelt's
gleich wieder moralische Ap-
pelle und düstere Progno-
sen über Deutschlands
Zukunft. Aber die
Lehrkraft lächelt mil-
de, kein Spott, kein
Hintersinn zucken um
ihre Mundwinkel. Also
hoch den Arm. Der ganze Kurs
bekennt sich begeistert und
lautstark zu Sladdi (Sladdi???),
Jürgen, Manu und Andrea. Was
ich mir so oft vergeblich her-
beisehne, hier bekomme ich
es endlich: Offene, leiden-
schaftliche Diskussionen.
Schüler, die lebhaft aufeinan-
der eingehen, ohne mich als
mittelnden Dolmetscher zu
benutzen. Ich könnte auch
rausgehen, ich bin völlig über-
flüssig. Mir klingen die Ohren.
Der Schulrat hatte Recht! So
muss Unterricht sein: Kommu-
nikativ, interaktiv und über-
haupt aktiv! Ich könnte zwar
nicht genau zusammenfassen,
worum es in dieser Diskussion
eigentlich ging, aber alle
Schüler haben sich interes-
siert und engagiert beteiligt.
Was man von der anschließen-
den GrammatikEinheit (un-
flektierbare Wortarten im
Deutschen) nicht gerade be-
haupten kann.

Am Abend schalte ich zur adä-
quaten Unterrichtsvorberei-
tung den Fernseher an. Eigent-
lich ziemlich langweilig, die-
ses Big Brother. Kein handfe-
ster Streit, kein nackter Hin-
tern. Einer sammelt Hühnerei-
er ein, eine wäscht sich die
Haare. Das ist alles? Allabend-
lich betreibe ich jetzt meine
medienpädagogischen Feld-
studien und spüre nach und
nach die Beziehungen, unter-
schwelligen Aggressionen und
Vorlieben der Big-Brother-Mit-
bewohner auf. Jeden Morgen
sehen mich meine Schüler
hungrig an. Habe ich am Vor-
tag RTL gesehen? Werde ich
wieder mit ihnen die neuesten
Ereignis-

se diskutie-
ren?? Manu hat im Sprechzim-
mer geheult. Die halbe
Deutschstunde grübeln wir,
warum. Nach dem Wochenen-
de diskutieren wir, wer nomi-
niert wird, das Haus zu verlas-
sen. Soll Kerstin wirklich aus
Solidarität mit Manu mitge-
hen? Passt die Rockerbraut Sa-
brina in die WG? Hat John sei-
ne Freundschaft zu Alex verra-
ten? Wer wird übrig bleiben
und die 250 000 Deutschmark
kassieren?

In meinen Grammatiksätzen
heißen die Dativ- und Akkusa-
tivobjekte jetzt Sladdi oder Jo-
na. Das Diktat geht über die
Wochenaufgabe der Big-Bro-
ther-Helden (Sie sollen etwas
von Shakespeare aufführen!).
Im nächsten Aufsatz spekulie-
ren wir über die Beziehung
von Alex und Kerstin, und der

Stillste der Klasse will unbe-
dingt ein Referat über die Ma-
cher der Big-Brother-Sendung
halten. So einen Spaß hat der
Unterricht lange nicht mehr
gemacht! Freundliche und be-
geisterte Schüler empfangen
mich Tag für Tag.

Mein Partner verfolgt mein
abendliches Treiben mit Mis-
sfallen. „Siehst du dir schon
wieder diesen Mist an?“ „Ich
muss auf dem Laufenden blei-
ben. Das ist schließlich meine
Berufspflicht. Die Schüler im-
mer da abholen, wo sie sind!
Stör mich jetzt nicht.“ Ich
zeichne alles auf Video auf,
damit wir relevante Stellen im

Unterricht
ge-

nauer
aufarbeiten

können. Mittlerweile habe
auch ich ein schönes schwarz-
es Big-Brother-T-Shirt, und im
Unterricht schreiben wir gera-
de Fan-Briefe an die verbliebe-
nen WG-Mitglieder (Habe ich
aus einer pädagogischen Fach-
zeitschrift: „Der Brief als
handlungsorientierter
Schreibanlass“!).

Die erste Mutter ruft an. Sie
habe ihrer Tochter verboten,
diese blöde Sendung zu se-
hen. Sie fragt, warum wir Fon-
tane nicht weiter behandeln.
„Aber, Frau Haber-Ditzel, Big
Brother ist ein Thema von ge-
sellschaftlicher Relevanz! Hier
wird Mediengeschichte ge-
schrieben. Alle sprechen da-
von, jede Zeitung berichtet
darüber. Möllemann war in der
Sendung, Verona Feldbusch
zieht in den Container. Solche

Ereignisse kann doch die
Schule nicht einfach überge-
hen! Das ist die Zukunft! Allge-
meinbildung? Wozu das denn?
Man wird wesentlich reicher
und berühmter, wenn man
nicht darüber verfügt Glauben
Sie mir. Zlatko ist schon Mil-
lionär! Und der kennt Fontane
mit Sicherheit nicht! Was wol-
len Sie denn eigentlich? Dass
Ihre Tochter mal Postbeamtin
wird oder dass sie eine schöne
Talk-Show moderiert? Na al-
so!“

Der Schulleiter ruft mich zu
sich und fragt, wie ich die Vor-
gaben des Rahmenplans zu er-
füllen gedenke. Ich suche ihm
die Stelle mit der „Kompetenz
im kritischen Umgang mit den
Medien“ raus, die ich als Leh-

rerin vermitteln soll. Als ich
dann noch mit den Emp-
fehlungen des Schulrats
zu lebensnahem Unter-
richt auftrumpfe, gibt er

sich geschlagen und leiht
sich mein „Big-Brother-Be-

gleitheft“ aus.

Ich warte nur angstvoll darauf,
dass die Serie im Juni zuende
geht. Was mache ich dann ?
Mein Partner schlägt vor, dass
alle Schüler rund um die Uhr
ihr Familienleben auf Video
aufzeichnen. Da hätten wir bis
zum Abitur genug Ge-
sprächsthemen. Leider sind
die finanziellen Mittel in den
Schulen begrenzt, so dass wir
ganz sicher keine Infrarot-Ka-
meras für die elterlichen
Schlafräume auftreiben kön-
nen. Deshalb bitte ich Sie, lie-
be Leserinnen und Leser:
Spenden Sie für unser zu-
kunftsweisendes Unterricht-
sprojekt! Setzen Sie sich dafür
ein, dass auch andere Schulen
so lebendigen Unterricht an-
bieten!

Gabriele Frydrych

Glosse 7-8/00

So macht der Unterricht Spaß!
In meinen Grammatiksätzen heißen die Dativ- und Akkusativobjekte jetzt Sladdi oder
Jona. Das Diktat geht über die Wochenaufgabe der Big-Brother-Helden
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Das Projekt Theater und
Schulen (TUSCH) existiert

seit zwei Jahren und ist aus
der Idee heraus entstanden,
die Fülle der Theaterland-
schaft Berlins den Schülerin-
nen noch mehr zu verdeutli-
chen und näher zu bringen. 22
Schulen aus ganz Berlin betei-
ligten sich dieses Jahr an dem
Projekt und erarbeiteten zu-
sammen mit den 19 Part-
nertheatern unter anderem
verschiedene Inszenierungen
und Konzeptionen. Diese soll-
ten nun beim diesjährigen Prä-

sentations- und Abschlussfest
am 21. Mai vorgestellt werden. 

Das Fest geht los

Die Sonne scheint, die Stim-
mung ist gut, es wird getrom-
melt. Erste Stücke, entstanden
aus den Partnerschaften, wer-
den auf den Probebühnen
gezeigt. Die Nelly-Sachs-Ober-
schule zeigt das „Mörderspiel“,
die Kreuzberger Carl-von-Os-
sietzky-Oberschule „sleeping
around“, die John-F-Kennedy-
Oberschule „Blitzlichter auf
Nietzsches Leben“. Am ande-

ren Ort dürfen Zuschauer ak-
tiv wertden und mit Schüler-
tInnen der Leonardo-da-Vinci-
Oberschule gemeinsam im-
provisieren. Um 14 Uhr be-
gann das Programm auf der
Hauptbühne. Es begrüßte nicht
wie versprochen Senator Klaus
Böger die Gäste, sondern sein
Staatssekretär Thomas Härtel,
der die fruchtbare Zusammen-
arbeit von Schule und Theater
lobte. Nachdem auch der Mo-
derator Stefan Fischer-Fels vom
Grips Theater Begrüßungswor-
te gesprochen hatte, be-

7-8/00 Service

anzeige

Gut gefüllt präsentierte sich das Berliner Ensemble an einem Sonntag im Mai. Gekommen waren Lehrerinnen und

Schülerinnen aus ganz Berlin, um gemeinsam den Abschluss des diesjährigen Projektes zu zelebrieren.

➞

Das TUSCH-Projekt arbeitet
mit kräftigen Farben
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gann die Lina- Morgenstern-
Schule mit ihrer in Zusam-
menarbeit mit dem Theater
Strahl erarbeiteten Inszenie-
rung.
In dem Stück führen zwei Sei-
ten des Gewissens Dada (Denk
an andere) und Ego (Egomon-
ster) durch extreme Lebenssi-
tuationen unterschiedlicher
Personen. Ob nun der sich als
schwul geoutete Jun-
ge verhöhnt wird,
oder die vergewaltig-
te Schülerin den ver-
missten Halt sucht,
hier wurde durch die
manchmal recht rea-
litätsferne Aneinan-
derreihung alltägli-
cher Klischees Situa-
tionen und Gefühle
miteinander verknüpft
und geschickt erläu-
tert, durch die wieder
und wieder streitenden Gefüh-
le Dada und Ego. In der recht
aufwendigen Inszenierung
spielten sogar zwei Schauspie-
ler des Partnertheaters mit. 
Es folgte ein Rap der Schüler-
innen der Walter-Felsenstein-
Oberschule, die auch in die-
sem Jahr wieder mit der Komi-
schen Oper zusammengear-
beitet hatten. Diese Schule prä-
sentierte auch die darauf-
folgende Carmen-Adaption –
die spanischen Tänze: Ein
sehr schön gestaltetes Bild mit
vielen in grau gekleideten
Tänzerinnen, die nach einer
Periode des Tanzes verteilt auf
der Bühne liegend von zwei in
bunte Tücher gehüllte Fabel-
wesen wie Marionetten be-
wegt wurden. Die synchronen
Bewegungen von Tänzerinnen
und Fabelwesen bildeten an-
mutige Bewegungslinien und
schafften eine mystische At-
mosphäre. 
Die letzte Schulaufführung ei-
ner Gruppe der Oberschule
am Landsberger Tor ließ eine

direkte Zusammenarbeit mit
dem Grips Theater erkennen.
Die witzige Umsetzung ganz
stereotyper Tagesabläufe wur-
de von den Jugendlichen sehr
überzeugend dargestellt. 
Zum Abschluss des Pro-
gramms zeigte das Caroussel
Theater noch eine Kostprobe
aus einem der zur Zeit laufen-
den Stücke, dem „Goethe
Schiller – Ein Dichter Kampf
Bund“, der das Programm auf
der Hauptbühne abrundete. 

Nicht nur Stücke wurden
gezeigt

Doch nicht nur Schulauffüh-
rungen auf der Hauptbühne,
der Alten Probebühne und der
Kleinen Probebühne konnten
an diesem Tag bewundert und

auch kritisiert werden. In den
verschiedenen Etagen des Ber-
liner Ensembles waren andere
Arbeiten der Partnerschaft aus-
gestellt. Fotowände mit den
Ergebnissen eines Maskenbild-
nerkurses oder Erklärungen
von Licht und Bühnentechnik
sowie Modelle und Collagen
säumten die Flure des Thea-
ters. In zwei von Schülern
selbstorganisierten Talksho-

ws unterhielt man sich mit
Theatermachern und Mecke-
rern, und als Bonus konnte
man Freikarten sowie Origi-
nalrequisiten vieler Theater
bei der Tombola gewinnen.
Wer Entspannung nötig hatte,
wurde mit musikalischer Un-
termalung und gutem Essen
im Hof und in der Kantine des
Theaters versorgt. 

Ein aufwendiges Projekt

Das ganze TUSCH-Projekt stellt
eine großen Aufwand an Orga-
nisation dar. Um das diesjähri-
ge Abschlussfest gestalten zu
können, wurden die Partner-
schulen aufgerufen, sich aktiv
an der Planung und auch der
endgültigen Durchführung zu
beteiligen. Doch leider ist von
dem so hoch gelobten wach-
senden Interesse der Schüler
für das Theater und auch dem
damit verbundenen Interesse
für dieses Projekt bei den Pla-
nungsterminen nicht beson-
ders viel zu merken gewesen.
Um auch im nächsten Jahr et-
was auf die Bretter stellen zu
können, ist es nötig, noch

mehr Partnerschaften, Helfer
und Helfershelfer für das
TUSCH-Projekt zu gewinnen,
um auch im nächsten Jahr wie-
der einmal auf den Brettern.
zu stehen, die die Welt bedeu-
ten.

Anne-Lu Kitzerow, 
Anne Oettel

Anne-Lu Kit-
zerow und
Anne Oettel
sind beide
Schülerinnen
des 12. Jahr-
ganges des
Camille-Clau-
del-Gymnasi-
ums in Prenz-
lauer Berg
und arbeiten mit den DS-Kursen
eng zusammen. Neben dem Schrei-
ben arbeitet Anne-Lu unter ande-
rem aktiv als Schulsprecherin in
der SV und dem BSA. Anne interes-

siert sich ne-
ben dem
Schreiben
noch sehr für
Musik, sie ist
aktives Mit-
glied in ver-
schiedenen
Chören in
Berlin. 

7-8/00
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Die teilnehmenden Theater und Schulen am TUSCH-Projekt 99/00

Das Deutsche Theater und die Werner-von-Siemens-Oberschule; die Kammerspiele (DT) und die
Fichtenberg-Oberschule; die Volksbühne und die Ulrich-von-Hutten-Oberschule; die Schaubühne
am Lehniner Platz und die Bröndby-Oberschule, das Maxim Gorki Theater und die Robert-Blum-
Oberschule; das Berliner Ensemble und das Gymnasium an der Weide; das Schlosspark Theater
und die John-F.-Kennedy-Oberschule; das Caroussel Theater und die Leonardo-da-Vinci-Ober-
schule: die Vaganten Bühne und die Carl-von-Ossietzky-Oberschule, die Tribüne und die Nelly-
Sachs-Oberschule; das Theater 89 und die Bettina-von-Arnim-Oberschule; die Komische Oper und
die Camille-Claudel-Oberschule sowie die Walter-Felsenstein-Oberschule; das Grips Theater und
die Oberschule am Landsberger Tor; das Theater Strahl und die Lina-Morgenstern-Oberschule; die
Schaubude (Puppentheater) und die Schlesien-Oberschule sowie die Erika-Mann-Grundschule; die
Deutsche Oper und die Martin-Buber-Oberschule sowie die Casper-David-Friedrich-Oberschule;
die Neuköllner Oper und die Ernst-Reuter-Oberschule; Komödie und Theater am Kurfürstendamm
und die Willi-Graf-Oberschule; dass Theater des Westens und die Beethoven-Oberschule.

Bunte Truppen wie diese von der Beethoven-Oberschule gab es

viele beim TUSCH-Treffen Foto: Sylvia Dohrmann
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Theater Strahl
Dirty Dishes (ab 14): Sylvester.
Ganz Berlin feiert. Ganz Berlin?
In der Küche einer Pizzeria
schuften sechs Aushilfskräfte,
die eins gemeinsam haben: Sie
sind angewiesen auf ihren ille-
galen Arbeitsplatz. Eine „social-
comedy“ über das Leben in Zei-
ten des Kosten-Nutzen-Faktors.
Hektik, Horror und Humor mit
einem internationalem Ensem-
ble und der Musik von Jens-Uwe
Bartholomäus. Das neue Stück
von theater strahl hat am 5. Juli
um 20 Uhr Premiere, am 6. und
14.7. wird es ebenfalls um 20
Uhr gezeigt; vom 11.-14.7 um
11 Uhr. 
Auszeit: Jetzt reicht’s! Am lieb-
sten würde Lars-Oliver einfach
dazwischen ballern, Gabi
abhauen, Meike radikal durch-
greifen und Jost – ja Jost — wür-
de gerne mal mit ‘nem Mäd-
chen... (ab 14). Am 17./18.7. um
11.15 Uhr 
Spielort bei allen Terminen: Die
Weisse Rose, Martin-Luther-Str.
77 in Berlin-Schöneberg. Info
und Vorbestellung: Tel. 695 99
222.

Theater Havarie
Genau wie immer: Alles anders
(ab 13): Ein Spiel über Liebe und
Sexualität. Am 12./13.7 jeweils
um 11 Uhr, am 17./18.7. jeweils
um 11 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 100, 14482 Potsdam, Tel.
0331-71 91 41

Grips Theater
Alles Gute (ab 10): Am 10.7. um
10 Uhr
Auf der Kippe (ab 8, Schiller-
Werkstatt): Vom 10.-13.7. je-
weils um 11 Uhr.
Max und Milli (ab 5): Vom 11.-
13.7. und am 17.7. jeweils um

10 Uhr., am 15.7. um 16 Uhr.
Linie 1: 18.-22.7. jeweils um
19.30 Uhr.
Projekt Neuer Mensch:Das Stück
„Projekt Neuer Mensch“ fasst
die wichtigsten Aufbrüche, Hoff-
nungen, Ideologien und Kata-
strophen in einer kabarettisti-
schen Revue aus Originaltexten
und populären Liedern zu einer
tragikkomischen Rückschau auf
vier ganz unterschiedliche ge-
sellschaftliche Experimente zu-
sammen. Ein Stück über die Er-
ziehungsutopien und Werte des
vergangenen Jahrhunderts. Vie-
le Lehrer haben mit ihren 10.-13.
Klassen inzwischen die Revue
gesehen und anschließend mit
den GRIPS-Leuten diskutiert.
Auch im Rahmen einer Fortbil-
dung oder eines Studientages mit
theoretischer und praktischer
Einführung, Vorstellungsbesuch
und anschließender Diskussion
haben einige Kollegien das Stück
gesehen. Vor den Sommerferien
ist ein Besuch noch am 16. Juni,
am 7. Juli und am 13. Juli möglich.
Anmeldung zum Theaterbesuch:
Tel. 397 474 77; Nachbereitung/
Diskussion/Fortbildung: tel. 397
474 15 (Stefan Fischer-Fels).
Das Grips macht Theaterfe-
rien vom 23.7. bis zum 6.9.
GRIPS Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Tel. 397 47 40 (für
Vormittagsvorstellungen), Tel.
397 47 477 (Nachmittag- und
Abendvorstellungen).

Atze ist wieder da
Für das Jahr 2000 ist das Über-
leben des Musiktheaters Atze
durch Zuweisungen der Senats-
kulturverwaltung gesichert. Auch
eine neue Spielstätte hat Atze
gefunden: im Russischen Haus
in der Friedrichstraße. Im Okto-
ber 2000 soll es dort mit einem
neuen Stück wieder losgehen. 

Atze bedankt sich
bei allen Unterstüt-
zern, deren Hilfe
ihr Überleben mög-
lich gemacht hat.
1999 hatte die Se-
natskulturverwal-
tung die öffentliche
Förderung des Mu-
siktheaters einge-
stellt. Mit Solidar-
aktionen wie „ATZE
soll leben“ hatten
sich damals zahl-
reiche Unterstütze-
rInnen für das Mu-
siktheater stark ge-
macht.

Theaterpädago-
gischer Dienst
Treffpunkt Theater:
Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage wird
die Treffpunkt-Ver-
anstaltung in der
Schaubühne zur In-
szenierung „Perso-
nenkreis 3.1“ un-
ter der Regie von

Thomas Ostermeier wiederholt:
Ein spielpraktischer Workshop
und der Vorstellungsbesuch zei-
gen Möglichkeiten, SchülerIn-
nen an den Theaterbesuch sinn-
lich heranzuführen. Der Works-
hop findet am 13. Juli von 17.30
bis 22.00 Uhr statt, der Vorstel-
lungsbesuch mit Publikumsge-
spräch am 14. Juli von 19 bis
23.30 Uhr. Kosten: 25 Mark für
die Theaterkarte. 
Schultheaterprojekt 2000/2001:
Im Preußenjahr 2001 bietet der
Theaterpädagogische Dienst eine
Plattform für Arbeitsgemeinschaf-
ten und Kurse des Darstellenden
Spiels in Berlin und Branden-
burg für szenische Entdeckung
und Reflexion der preußischen
Vergangenheit. Das Material da-
für findet sich in einem Pool
ausgewählter dramatischer Tex-
te. Ab dem 30. Juni können Be-
werber die Informationsbroschü-
re zu den Stücken anfordern, bis
zum 22. September muss dann
die schriftliche Anmeldung vor-
liegen. 
Hinter den 7 Hügeln:Der theater-
pädagogische Dienst bietet einen
Theaterworkshop für Schul-
klassen, Lehrer und Einzelper-
sonen zur Ausstellung „Hinter
den 7 Hügeln“ im Martin-Gropius-
Bau an: Welcher Gedanke steht
hinter dem Gesamtkonzept? Was
macht den „Kern“ der sieben
Einzelbereiche aus? Wie findet
man sich zurecht? Eine sinnli-
che Reise mit anschließendem
Ausstellungsbesuch soll diese
Fragen klären helfen. Für Schul-
klassen ab 11. September, Fort-
bildungen für Lehrkräfte ab 20.
September, für Einzelbesucher
am 17. September und 15. Okto-
ber. Anmeldung und Info: Thea-
terpädagogischer Dienst, Chaus-
seestr. 123, 10115 Berlin, Tel.
28 39 74 86.

Fortbildung

Arbeit und Leben
•Bildungsurlaubsseminar in
Vietnam:„Vietnam – die Ge-
schichte eines Krieges“, 16. –
28.10., Teilnahmebeitrag: 3.350
bis 3.950 DM je nach Teilnah-
mezahl
•„New York – politische und
wirtschaftliche Metropole der
Welt?“, 28.10. – 5.11., Teilnah-
mebeitrag: 2.950 DM 
•Bildungsurlaubsseminar:„Wei
mar – im Spiegel der deutschen
Geschichte“, 27. – 29.9., Teil-
nahmegebühr incl. Anreise und
Halbpension 290 DM
•Betriebs- und Personalrätese-
minar: „Partnerschaftliches Ver-
halten am Arbeitsplatz – Stra-
tegien gegen Ausländerdiskri-
minierung, sexuelle Belästi-
gung und Mobbing“, 8.-10.11.
2000, Teilnahmegebühr 675 DM
plus MwSt. (soweit keine Kos-
tenerstattung durch den Arbeit-
geber möglich ist: ermäßigte
Teilnahmegebühr 60 DM)
Arbeit und Leben, Keithstr. 1-3,
10787 Berlin, Tel. 21 00 06 621.

Regenbogenfamilien
Zur Fachveranstaltung „Regen-
bogenfamilien – ...wenn Eltern
lesbisch, schwul, bi- oder trans-
sexuell sind“ lädt die Senats-
verwaltung für Schule, Jugend
und Sport und die Senatsver-
waltung Arbeit, Soziales und
Frauen am 30. September von
10 bis 17 Uhr in die Alte Feuer-
wache in Berlin-Kreuzberg ein.
Ein detailliertes Programm ist
erhältlich über die Senatsschul-
verwaltung, V D 311, Beuthstr.
6-8, 10117 Berlin oder tel. unter
9026-5615 oder per e-mail:
Gleichgeschlechtliche@SenSJS.
Verwalt-Berlin.de

Aktivitäten

Gewerkschaften bei der
EXPO 2000-05-29 
Die Gewerkschaften sind mit
insgesamt elf Projekten auf der
EXPO 2000 vertreten. Zusam-
men mit Unternehmen und Or-
ganisationen präsentieren sie
sich im Themenbereich „Zukunft
der Arbeit“ und im Global House,
dem Haus der weltweiten Pro-
jekte. Am 2. September, dem
Tag der Gewerkschaften auf der
EXPO, veranstalten der DGB und
amnesty international ein Soli-
daritätskonzert unter dem Mot-
to „One World-One Dream-Soli-
darity“. Außerdem wird im Glo-
bal House die Ausstellung des
Internationalen Bunds Freier
Gewerkschaften „Gewerkschafts-
rechte sind Menschenrechte“ ge-
zeigt. Vom 28. August bis zum
3. September gestaltet die Ge-
werkschaftsjugend in einem
riesigen Indianerzelt unter dem
Motto „Arbeitswelten im Wan-

Theater und Schule

Theater Strahl: Eine Szene aus dem neuen Stück „Dirty Dishes“, das am
7. Juli Premiere hatte. Die „social comedy“ mit viel Tempo und inter-
nationalem Ensemble bringt die Träume und Probleme der „illegalen“
Berliner Pizzabäcker auf die Bühne.
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del – Ausbildung der Zukunft“
das Programm im 30 Meter
hohen „Big Tipi“, dem zentralen
Treffpunkt für junge Leute aus
aller Welt. Weiter Informationen
über das Gewerkschaftsbüro
auf der EXPO: Tel. 0511/ 22 87
45 10 oder im Internet: www.
expogewerkschaften.de Unter-
richtsmaterialien und praktische
Tipps zur Planung einer Klas-
senfahrt zur EXPO 2000 gibt es
unter der Hotline 01805/39 20
00 0,24 DM/ pro Minute).oder
per e-mail: schule@haj.expo
2000.de

Wohnen im Wandel
Noch bis zum 10. September ist
die Ausstellung „Wohnen im
Wandel“ im Museum Nicolai-
haus (Brüderstr. 13 in Berlin-
Mitte) zu sehen. Die Ausstellung
zeigt in 35 Räumen rund 1.000
Exponate der Berliner Wohn-
kultur für den Zeitraum vom
ausgehenden 19. Jahrhundert
bis in die heutige Zeit. Im Mittel-
punkt stehen die Visionen der
Reformer des Wohndesigns vom
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Neben typischen Einrichtungs-
beispielen werden auch unkon-
ventionelle Wohnformen gezeigt,
zum Beispiel der Hausbesetzer-
szene oder der Jugendkultur.
Zukunftsvisionen des Wohnens
beschließen die Ausstellung.
Eine Begleitpublikation ist für
12,50 Mark erhältlich.

Gastfamilien gesucht
Der gemeinnützige Verein kul-
tur life e.V. sucht Gastfamilien
in Berlin und Brandenburg für
junge Gäste aus Frankreich. Die
Gäste sind zwischen 13 und 17
Jahre alt und suchen Familien
mit gleichaltrigen Jugendlichen.
Die Gruppen sind zwischen
dem 9. Und 30. Juli in Deutsch-
land. Sprachkenntnisse werden
bei den Gastfamilien nicht vor-
ausgesetzt – die Jugendlichen
kommen, um unsere Sprache zu
lernen. Weitere Informationen:
Katja Koschel, Drakestr. 77,
12205 Berlin, Tel./Fax 833 39
69 oder kultur life e.V., Jung-
fernstieg 14, 2 41 03 Kiel, Tel.
04 31- 9 30 54, Fax 0431-
9 30 58, e-mail info@kultur-
life.de

Materialien

Ein Koffer voller
Kinderrechte
Der Medienkoffer Kinderrechte
des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend will dazu beitragen, die
Kinderrechte nachhaltig in Schu-
len und außerschulischen Ein-
richtungen zu verankern. Die
25 Materialien bieten eine Viel-
falt an Medien (Sachbroschüren,
Kinderliteratur, Kinderzeitschrif-
ten, Ton- und Videokassetten, Fil-
me, Hörspiele, Spiel- und Aktions-

anregungen). Einen übersichtli-
chen Einstieg in den »Koffer vol-
ler Kinderrechte« gibt der Leit-
faden von Rosemarie Portmann
„Wie Kinder zu Recht kommen“.
Er beschreibt die einzelnen Me-
dien und enthält darüber hin-
aus methodische Anregungen
und Praxisbeispiele für die schu-
lische Arbeit. Eine Liste mit den
Ausleih-Adressen kann man auf
der Homepage von KiKo (www.
kiko.de) unter der Rubrik Pro-
jekte einsehen. Weitere Informa-
tion: KiKo – Büro für Kinder und
Kommunikation, Gerhard-Becker-
Straße 21-23, 63075 Offenbach,
Fon: 069/95 52 06 8 l ; Fax: 069-
86 68 73, E-Mail: KI-KO@t-onli-
ne.de

Berufkolleg mit Öko-Audit
Das Berufskolleg Neuss-Wein-
gartenstraße hat als erste Be-
rufsschule die EU-weit gültige
Anerkennung für ein Öko-Audit
bekommen. Es wurde eine Um-
weltmanagementsystem festge-
legt und Umweltgremien einge-
richtet. Die Ergebnisse der Ar-
beit werden im Internet unter
www.umweltschulen.de präsen-
tiert. Ihre Umwelterklärung, in
der das Berufskolleg sein Um-
weltmanagement im Detail vor-
stellt, ist für 25 Mark plus Porto
erhältlich beim eco-team, Evin-
ger Platz 11, 44339 Dortmund,
Tel. 0231/ 85 55 17, Fax: 85 55 18.

Umweltpuppentheater 
Die Broschüre „Theater mit dem
Umweltkasper. Umweltpuppen-
theater“ bietet Anregungen und
methodisch-didaktisches Mate-
rial für den Kindergarten und
den Hort zum Thema „Umwelt-
puppentheater“. In der Materi-
alsammlung finden sich Spieli-
deen zum Nachspielen, Vor-
schläge zur Entwicklung von
Puppentheaterstücken und An-
regungen zum Handpuppen-
und Puppenbühnenbau mit ein-
fachen Mitteln. Die Broschüre
ist gegen ein Schutzgebühr von
5 Mark in Briefmarken zu be-
stellen bei M. Scheu, Ludwigs-
kirchstr. 11a, 10719 Berlin.

Ein Lehrer-Kursbuch
Im Cornelsen Verlag ist das „Leh-
rer-Kursbuch Internet“ erschie-
nen. Auf 192 Seiten präsentiert
es eine Sammlung von über 170
einschlägigen Adressen für den
Unterricht, die das gesamte Fä-
cherspektrum abdecken. Kom-
mentierung und Bewertung er-
leichtern eine schnelle Orien-
tierung in dem umfangreichen
Online-Angebot für Schule, Leh-
rer und Schüler: Ralf Wimmers,
Lehrer-Kursbuch Internet, ISBN
3589-213817, 24,-DM.

Erziehung nach Auschwitz
Der Band „Erziehung nach Ausch-
witz in der multikulturellen Ge-
sellschaft“ mit Beiträgen von
Micha Brumlik, Birgit Rommel-

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

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

Diplomstudiengang: Musiktherapie 
kombiniert mit Vorbereitungskurs HP-
Psychotherapie Grundständiges Studium

Ausbildung: Kursleiter/in Musikmeditation

INFO-TELEFON: 813 50 80

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

„Höhen und Tiefen“
Tagung zur Freinet-Pädagogik

vom 28.09.2000 - 01.10.2000
in der Erholungs- und Freizeitstätte 

Husarenbucht • Am Scharmützeleck 49
15864 Wendisch-Rietz (Scharmützelsee)

Freinet-Kooperative
Verein bundesdeutscher 
Freinet-Pädagogen e.V.

Regionalgruppen Berlin-Brandenburg 
und Leipzig

Information und Anmeldung über 
Waltraud Moede, Leipziger Str. 65, 

Tel. 030-2 08 08 55
Teilnahmegebühr: 170,– DM

Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

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

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

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

Eine Anzeige 
in der blz…
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spacher und anderen setzt The-
men einer Einwanderungsgesell-
schaft wie Empathie, Perspekti-
venwechsel, Verhältnis Mehr-
heit und Minderheit, Fremdheits-
gefühle im eigenen Land in Bezug
zur Geschichte des Holocaust
und sucht damit eine Verbin-
dung zwischen historischem Ler-
nen, dem Gedenken und dem
handlungsbezogenen politi-
schem Lernen: Bernd Fechler,
Gottfried Kößler, Till Lieberz-
Groß (Hrsg.), Erziehung nach
Auschwitz in der multikulturel-
len Gesellschaft. Pädagogische
und soziologische Annäherun-
gen. Juventa Verlag , Weinheim
2000, Veröffentlichung der Max-
Traeger-Stiftung Bd. 32, 48,-
DM.  

Geschichte der Friedensbe-
wegung
Über die fünfzigjährige Geschich-
te der bundesdeutschen Friedens-
bewegung informiert knapp
und sachlich eine vom Arbeits-
kreis Friedenspolitik herausge-
gebene 60-seitige Broschüre. Als
Basisinformation für die politi-
sche und schulische Bildungs-
arbeit geeignet: Oliver Goers:
Geschichte der bundesdeut-
schen Friedensbewegung, 9
Mark incl. Versand, ab 10 Exem-
plaren 4 Mark. Probeexemplare
für Gruppen, LehrerInnen gegen
3 Mark in Briefmarken erhält-
lich bei: Arbeitskreis Friedens-
politik, Kilstetter Str. 48, 14167
Berlin, Tel. 811 32 49.

Internet

www.topographie.de Inter-
netseite der Gedenkstätte To-
pographie des Terrors mit In-
formationen über die Ausstel-
lung und die Veranstaltungen
der Stiftung.

www.geschichtswettbewerb.
de Informationen rund um die
historische Projektarbeit zur
117. Ausschreibung des Schü-
lerwettbewerbs Deutsche Ge-
schichte, der am 1. September
startet. Sonstige Anfragen per
e-mail über sdg@stiftung.koer-
ber.de 

www.dgb2000.de Informatio-
nen über die neue Imagekam-
pagne des DGB unter dem Motto
„Wer, wenn nicht wir?“ und den
Themenschwerpunkten Arbeits-
zeitpolitik, Qualifikation und Bil-
dung, Arbeit und Umwelt, so-
ziale Gerechtigkeit.

www.catch-fire.de Informatio-
nen, Beratung und Kurse zum
Problem Burn-out-Syndrom bie-
tet die von vier PädagogInnen
gegründete Initiative „catch-fire“
an. Eingerichtet wurde auch
eine Forum-Seite für Anfragen
und den Austausch von Erfah-
rungen. 

www.loveline.de Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche
Aufklärung bietet mit diesem
Angebot Sexualaufklärung für
Jugendliche an: 1000 Webseiten
zu den Themen Liebe, Partner-
schaft, Sexualität und Verhü-
tung zum Lesen, Stöbern, Spie-
len und Informieren. ■

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

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

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

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

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

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. 

Verlockende Reisen
Korsika&Pyrenäen Wanderungen ab 1 190,– DM
Schottland West Highland Way ab 1 179,– DM
Kenia/Tansania Trekking 5 985,–  DM
Kaukasus Naturwanderungen 2 675,– DM
Griechenland Bergwandern ab 1 390,– DM
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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

Dahlmannstr.19 · 10629 Berlin 
am U-Bhf. Adenauer Platz

Tel. (030) 32 70 96 - 73, fax - 74

Ihr Spezialist
für Wandern, 

Trekking, Safaris,
Expeditionen, 
Fahrrad- und 
Studienreisen

Klassenfahrten 
bis zur 7. Klasse

Kindererholung 
bis 12 Jahre

KITA-Reisen
hauseigenes großes Hallenwellenbad,

15 ha großes Gelände,
Grillen am Lagerfeuer, Angeln 

Tischtennis,  Kutschfahrten,
Ponyreiten, Fußballplatz, Volleyball,

Basketball, Reithalle

Mitglied im Schullandheimverband
Kinderferiendorf

Familie Udtke

FORELLENHOF
25785 Nordhastedt

Die beliebten Klassenfahrten
Speziell für Grundschulen

Ins Wendland 200 km von Berlin, 
preisgünstiger Aufenthalt 

auf dem Reiterhof,
abgeschlossenes 

großes Naturgelände, 
zauberhafter Abenteuerwald, 

qualifizierter Reitunterricht

ab 20 Kindern 2 Begleitpersonen
kostenlos in separaten Räumen

Terminabsprache, 
Infos und kostenlose Videoausleihe

BGI GmbH
Brigitte Berenson, (0 30) 32 60 16 28

S 030 - 395 90 91
Die Weltausstellung – EXPO 2000

Wil lkommen in der  Welt  von morgen

Wir  o rgan is ie ren  Ih re  Gruppenre i se

G
M
B
H

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

Feriendorf „Hoher Hain“ Limbach-Oberfrohna / auch mit Bustransfer
Das Feriendorf „Hoher Hain“ befindet sich in ruhiger Lage am Stadtrand von Limbach-Oberfroh-
na. Wer Entspannung und aktive Erholung sucht, ist bei uns vollkommen richtig. Wir bieten Unter-
bringung in beheizten Blockhäusern. NEU: Lehrerzimmer (mit Sanitär). Sport- und Spielanlagen auf
100.000 qm, moderne Sanitäranlagen und VP mit Buffets. Eine Woche im Vorerzgebirge: z.B. „Kunst
erleben“ für 159 DM für den Herbst 2000, Ganztagsfahrten nach Dresden, Busrundfahrten ins

„Kohrener Land“ (Töpferei, Burg Gnadenstein). 2 Videodiscotheken, Grillabend am Lagerfeuer, Kunst – selbst
gestaltet (Töpfern, Batiken, Malen…). Weitere Aufenthaltsformen: Ferienfreizeiten ab 27 DM Ü/VP. Seminar-
gruppen und Vereine. Mehr als 25 Angebote: 3-Felder-Sporthalle, solarbeh. Spaßbad / Rutsche, BMX, Halfpi-
pe, TT-Halle, Trampolin, Mini-Golf, Klettern, Billard, Kegeln, Fitness, Sportschießen, Motor- und Tret-Karts.

Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Krone“ • Schullandheimaufenthalt
„Im Silbernen Erzgebirge“ (ab 139 DM/Woche). > = 40 Pers./Bus. Montag bis Freitag (4 x
Übernachtung/Vollpension), Grillen, Videodisco, Halb- und Ganztagsausflug nach Oberwie-
senthal (incl. 1 Fahrt Rodelbahn), Halb- und Ganztagsausflug nach Geyer (incl. Eintritt Spaß-
bad) oder Halb- bzw. Tagesfahrt Annaberg-B. (Frohnauer Hammer), Wanderung zum Schei-

benberg (incl. Eintritt Aussichtsturm). Weitere Aufenthaltsformen: „Klassenfahrt“ (ohne Programm) 29 DM/Tag/
Person für Ü/VP. Unsere Einrichtung befindet sich am Fuße des Scheibenberges, unweit der Bergstadt Anna-
berg-B. Unterbringung im Festhaus (mit Erzgebirgsstube) oder in beheizb. Bungalows mit Sanitär. Sport- und
Spielplatz, Fahrräder, Ski- und Rodelausleihe sowie ein motiviertes Team sichern einen tollen Aufenthalt. TT-
Halle, Fitness, Computerraum, Bastelzentrum und Disco lassen keine Langeweile aufkommen.
Beide Objekte unter 0 37 22 / 6 32 90 • 09212 Limbach-O., Mühlauer Weg 11

Anzeigen



GEW im Juli / August 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

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…

Einladung
an alle Frauen in der GEW BERLIN

zur Frauenvollversammlung

Prof. Dr. Christine Holzkamp
„Erst der männliche Blick macht attraktiv”

Was macht es (uns) Frauen so schwer, 
unabhängig vom männlichen Blick zu sein?

Referat mit Diskussion

Anschließend Gremienwahl
Wahl von vier Delegierten zur bundesweiten Frauenkonferenz 

der GEW in Frankfurt a.M.

Mittwoch, den 12. Juli um 18 Uhr
Im GEW-Haus, Ahornstraße 5, Raum 31-32

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.

14. Bundeskonferenz für Schulpsychologie

Schule zwischen Realität und Vision
vom 9. – 13. Oktober 2000
Humboldt-Universität Berlin

Die 14. Bundeskonferenz wird der bisher größte schulpsychologische Kongress wer-
den. 200 Referentinnen und Referenten möchten in 90 Referaten und 60 Arbeits-
gruppen mit Ihnen Wissen und Erfahrungen austauschen, Ideen und Konzepte disku-
tieren. 
Die Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, das Berliner Institut für Lehrer-
fortbildung (BIL) sowie Pädagogische und Psychologische Institute der drei Berliner
Universitäten konnten als Unterstützer der Bundeskonferenz für Schulpsychologie ge-
wonnen werden. Wir danken auch für die finanzielle und logistische Unterstützung der
GEW BERLIN.
Die Bundeskonferenz für Schulpsychologie ist von der Senatsverwaltung offiziell als
Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer anerkannt.

Weitere Informationen im Internet unter www.schulpsychologie.de oder im kostenlo-
sen Kongressprogramm, dass Sie anfordern können. 
Ermäßigung der Kongressgebühr um 20 Prozent bei Anmeldungen bis zum 31.7.00.

Senioren in der GEW BERLIN
Die Seniorengruppe lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:
10. Juli: Fahrt nach Bad Saarow – Therme 

Das Saarow-Thermen-Ticket zu 29 DM muss von jedem selbst besorgt
werden. Treffpunkt: Bahnsteig Alexanderplatz um 9.10 Uhr. 
Abfahrt nach Fürstenwalde um 9.24 Uhr.
Anmeldung: G. Albinus, Tel. 29 00 02 82

20. Juli: Fahrt nach Oranienburg – Besuch des Kreismuseums im Schloss 
Anmeldung: Fr. Schröder, Tel. 4 71 13 20

15. Aug.: Besuch des Gaslaternenmuseum im Tiergarten
Treffpunkt 9.30 Uhr, S-Bhf Tiergarten
Anmeldung: Fr. Slateff, Tel. 9 86 48 37

12.7. 18.00 Uhr Frauenvollversammlung, Raum 31-32

13.7. 18.00 Uhr Gartenfest der Abteilung Wissenschaft

18.00 Uhr Kita AG, Raum 33

14.7. 16.00 Uhr AG Lehrbeauftragte, Raum 32

18.7. 19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 33

23.8. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33

Kongressbüro: 
CCM Berlin
Kristian Schischke, Mirjam Becker
Otto-Suhr-Allee 84 • 10585 Berlin
Tel. 030-61784341 • Fax 030-61784349
e-mail: contact@ccmberlin.de

Veranstalter: 
BDP Sektion Schulpsychologie 
Klaus Seifried  Schulpsychologische 
Beratungsstelle Wedding, Badstr. 10
13357 Berlin  •  Tel. 030-4934665
Fax 030-4934851 
e-mail: BDP.RSCP@t-online.de

Arbeitsgruppe Grundschulreform (AGG)
Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e.V.

2. Berliner Fachtagung zur Weiterentwicklung der Pädagogik 
für die Klassen 4-6

Wege zur Steigerung schulischer Qualität
Differenzierung in den Klassen 5/6
Sonnabend, den 23. September 2000, 10.00-15.30 Uhr

Ort: Haus der Kirche, Goethestr. 26/2 7, Berlin-Charlottenburg, 
Nähe U Bhf  Deutsche Oper

Programm:
10.00 bis 10.30 Begrüßung und Einführung: Was will die Senatsschulverwaltung?

Was wollen die Veranstalter? (Peter Heyer)
10.30 bis 11.00 Vortrag: Gute Schule braucht Differenzierungvon Anfang an (Ulf Preuss-

Lausitz)
11.15 bis 12.00 Vorträge: 

• Auswirkung von Fachleistungsdifferenzierung auf die Qualität der 
Grundschule (Klaus Meißner)

• Mögliche Alternativen zur Fachleistungsdifferenzierung auf zwei 
Niveaustufen (Ulla Widmer-Rockstroh)

12.00 bis 13.00 Pause mit Imbiss
13.00 bis 15.00 Sieben Kolloquien

Anmeldung zur Fachtagung bis zum 10. September an: Ingrid Kornmesser,
Kohlfurter Str. 4, 10999 Berlin, Tel. 615 79 22, Fax 614 68 17. Der Ta-
gungsbeitrag in Höhe von 20 Mark (für Getränke und Imbiss) ist ebenfalls
bis zum 10. September auf folgendes Konto zu überweisen: Ingrid Kornmes-
ser/ Sonderkonto, KtoNr. 121046-103, BLZ 100 100 10,Postbank Berlin.


