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Große Freude bei unserer Redakteurin
Rosemarie Mummert: Das von ihr

betreute Schwerpunktthema „Agenda 21”
ist nun endlich im Heft! Ursprünglich für
die März-Ausgabe vorgesehen, ist es
mehrmals verschoben worden, weil
Schulsenator Klaus Böger mit seiner Poli-
tik Tausende auf die Straßen trieb. Die
Berichterstattung über die zahlreichen
Anti-Böger-Aktionen hatte für uns natür-
lich höchste Priorität, da musste die
„Agenda 21” leider zurückstehen.

Ein Rauschen im Blätterwald hat die
GEW-Forderung nach einer „gemeinsa-

men Schulzeit für alle Kinder und
Jugendlichen bis Klasse 10” hervorgeru-
fen. Die Welt titelte beispielsweise „Leh-
rer-Gewerkschaft fordert zehnjährige Ein-
heitsschule” und Susanne Vieth-Entus
vom Tagesspiegel fühlte sich angesichts
dieser Forderung in die sechziger Jahre
zurückversetzt. Welche weiteren „Eck-
punkte für ein neues Schulgesetz” die
Berliner Landesdelegierten der GEW
beschlossen haben, dokumentieren wir
in unserem blz-Extra. 

Wie aktiv die GEW BERLIN ist, läßt sich
nicht zuletzt am Veranstaltungska-

lender auf der letzten Seite der blz able-
sen. Der häufig bis auf den letzten Zenti-
meter ausgenutzte Platz zeigt, dass die
GEW eine Mitmach-Gewerkschaft und das
GEW-Haus ein Treffpunkt für alle Mitglie-
der ist. Da kürzen wir doch gerne zum
dritten Mal die Veranstaltungstexte,
damit ein weiterer Hinweis auch noch
Platz findet!
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Die vollständige Unterrichts-
versorgung hat für die CDU-
Fraktion zum Schuljahresbe-
ginn 2000/01 absoluten Vor-
rang. Die zum Teil erheblichen
Ausfälle an vielen Schulen im
vergangenen Schuljahr dür-
fen sich nicht wiederholen,
wenn das Vertrauen in die
Berliner öffentliche Schule
nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den soll.
Um das gesteckte Ziel zu er-
reichen, sind Senat und Ab-
geordnetenhaus auf der po-
litischen Ebene, das Landes-
schulamt mit seinen Außen-
stellen auf der fachlichen
Ebene und alle Berliner Leh-
rerinnen und Lehrer gefor-
dert.

Nach der aus haushaltspoli-
tischen Zwängen resultieren-
den Erhöhung der Unterrichts-
verpflichtung in diesem Jahr
planen Senat und Abgeord-
netenhaus, das Berliner Schul-
wesen von weiteren Kürzun-
gen im Haushaltsjahr 2001
auszunehmen; vielmehr soll
das Sonderprogramm Schul-
und Sportanlagensanierung
mit DM 100 Mio. fortgesetzt
und das Cids-Programm auf
DM 17,5 Mio. aufgestockt
werden. Wenigstens ein klei-
ner Lichtblick!

Das Landesschulamt ist zu-
sammen mit der Senatsschul-
verwaltung gefordert, zügig
die fachspezifisch notwen-
digen Neueinstellungen vor-
zunehmen und schnellstens
Strategien zu entwickeln, den
Unterrichtsausfall zu mini-
mieren. Dies geschieht nicht
nur durch Festsetzung einer
Vertretungspauschale von
fünf Prozent, sondern vor
allem durch den effiziente-
ren Einsatz von vorhandenen
Mitteln. Die Einbeziehung
von Langzeiterkrankungen ist
eine Mogelpackung. Die fünf
Prozent gehören zur raschen
Lösung von Vertretungspro-
blemen vollständig in die
Regionen, bzw. als Honorar-

mittel in die einzelne Schu-
le. Die Schulen sollten mehr
Finanzverantwortung und da-
mit auch Gestaltungsspiel-
raum vor Ort erhalten.

Nicht zuletzt ist wie immer
das nicht nachlassende En-
gagement der Berliner Leh-
rerinnen und Lehrer gefor-
dert. Jeder Fachkundige weiß,
daß die Anforderungen an die
Lehrerschaft in den letzten
Jahren enorm gestiegen sind.
Gesellschaftliche Fehlentwick-
lungen, wie z.B. die wachsen-
de Gewaltbereitschaft bela-
sten die Schule genauso wie
die zunehmenden Defizite bei
der elterlichen Verantwor-
tung und Erziehung. Auch
die schulischen Rahmenbe-
dingungen sind wegen der
öffentlichen Haushaltsmise-
re ständig schlechter gewor-
den und der Frust über die
Erweiterung der Unterrichts-
verpflichtung oder gar plötz-
liche Umsetzung ist ver-
ständlich. Dennoch richtet
sich der Appell an die Berli-
ner Lehrerinnen und Lehrer,
alles in ihrer Macht stehen-
de zu tun, um ein qualifi-
ziertes Unterrichtsangebot
zu garantieren und damit die
Zuverlässigkeit der Berliner
Schule gegenüber Schülern,
Eltern und der Öffentlichkeit
zu dokumentieren.

Stefan Schlede
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Hanna-Renate Laurien, ehe-
malige Berliner Schulsenatorin
und Abgeordnetenhauspräsi-
dentin, fand die GEW-Aktion
„Versenkt Schily“ gar nicht gut.
Die Aktion sei schlicht ein Auf-
ruf zur Gewalt: „Auf dem Was-
ser zum ‚Versenken‘ auffordern
und daneben einen Totenkopf
mit gekreuzten Knochen abbil-
den, das macht aus dem Geg-
ner den Feind. Wie wollen sol-
che Lehrer ihre Schüler und
Schülerinnen zur Gewaltfrei-
heit erziehen?“, schrieb Hanna-
Renate Laurien erbost der Ber-
liner Morgenpost. Die Aktion
„Spreepiraten“ (Frankfurter
Rundschau) richtete sich gegen
die von Innenminister Otto Schi-
ly geplante Abkoppelung der
Beamtenbesoldung von der Ein-
kommensentwicklung im öf-
fentlichen Dienst. Die ehemali-
ge Schulsenatorin kritisierte in
ihrem Brief, dass die Morgen-
post in ihrer Berichterstattung
die Aktion verharmlosend als
Protest „mit zum Teil drasti-
schen Parolen“ bezeichnet habe. 

Klaus Böger war in der unter-
richtsfreien Zeit präsent wie
selten zuvor. Kaum ein Tag ver-
ging ohne eine Verlautbarung
von ihm: Böger zur Recht-
schreibreform (wird beibehal-
ten), Böger  will Schule um-
krempeln (Express-Abi, Ein-
schulung mit fünf Jahren),
Böger gegen grundständige
Gymnasien, Böger zur Gewalt
in den Schulen (steigend),
Böger will LehrerInnen entla-
sten (eine Klassenarbeit weni-
ger), Böger hält nun doch nicht
mehr am Religionsunterricht
fest. Und wer die Frankfurter
Allgemeine liest, konnte auch
noch einige private Details über
Berlins Schulsenator erfahren:
er spielt gern Tennis, holt sich
seine Socken von C&A, trinkt
gerne Jacob‘s Krönung und
putzt sich seine Zähne mit Aro-
nal und Elmex. 

Ludger Pieper, neuer Chef des
Landesschulamtes, beein-
druckte die MitarbeiterInnen
seines Amtes in einem Begrü-
ßungsschreiben mit allerlei Zi-
taten. Leitsatz seiner beruflichen
Arbeit sei der Satz „Die Seele

des Dienstes ist die Kenntnis
des Ortes“ des Verwaltungsre-
formers Freiherr vom Stein.
Und mit den Worten „lasst star-
ke Menschen um mich sein“ for-
dert er seine MitarbeiterInnen
auf, hohe Anforderungen an ihn
zu stellen und nicht mit Kritik
zu sparen. Seinen Wunsch nach
zielorientierter Zusammenar-
beit verdeutlicht er am Schluss
des Schreibens mit folgendem
etwas sehr freien und nicht
singbaren Zitat aus dem „Bür-
gerlied“: „Ob wir präsidieren oder
Akten führen /das tut, das tut
nichts dazu/Aber ob wir Neues
bauen oder Altes nur verdau-
en,/das tut, das tut was dazu!“ 

F. Mross vom Verband Bildung
und Erziehung (vbe) weiß ge-
nau, wie der neue Leiter des
Landesschulamtes zu seinem
Amt gekommen ist. Das war so:
„Der Regierende und der Schul-
senator saßen beim Bier und be-
gannen einen Deal auszuhan-
deln. Durch die Zusammenle-
gung von LaBi und BIL wird eine
neue Behörde installiert. Und
zufälligerweise steht gerade
die gute Fr. H zur Verfügung.
Sie ist mit Herrn D. gut be-
freundet, was normalerweise
schon beinahe ausreicht für
eine Position dieser Größen-
ordnung ... Dem Schulsenator
wiederum kam dieses Angebot
gerade recht. Hatte er doch mit
einem gewissen Herrn P. auch
einen guten Freund, der unbe-
dingt in eine führende Position
gehievt werden musste... Der
langgesuchte Leiter für das LSA
war somit gefunden. Da war
man sich ja ganz schnell einig
geworden. Na denn Prost!“ 

Hans-Gerd Prause, in der GEW
BERLIN für die Finanzen zu-
ständig, ist als fauler Radfahrer
enttarnt worden: Ein Tages-
spiegel-Reporter erwischte ihn
vor einem Fahrradgeschäft in
Schöneberg und stellte fest,
dass Hans-Gerds Fahrrad kaum
Gebrauchsspuren aufweist, da-
für aber Spinnweben die Spei-
chen bedecken. Kein Wunder:
Selbst für die Abholung des
Fahrrades nach einer Reparatur
fuhr Hans-Gerd mit dem Auto
vor. ■

Personalien

Verläßliche Schule
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Stefan Schlede 
Schulpolitischer Sprecher der

CDU-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus von Berlin
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Arbeitslose in Berlin
Ende März gab es in Berlin 274
865 Arbeitslose, davon hatten
219 000 Leistungen der Bundes-
anstalt für Arbeit empfangen.
Nach den Statistiken des Lan-
desarbeitsamtes Berlin-Branden-
burg erhielten BezieherInnen
von Arbeitslosenhilfe Ende
1999 durchschnittlich 1.221
Mark, BezieherInnen von Ar-
beitslosengeld durchschnitt-
lich 1.376 Mark. Bei der Arbeits-
losenhilfe bekamen 2,6 Prozent
der BezieherInnen 1.800 Mark
und mehr, beim Arbeitslosen-
geld waren es 18,5 Prozent. Die
Zahlen wurden im Rahmen
einer Kleinen Anfrage im Ab-
geordnetenhaus mitgeteilt. 
Die Arbeitslosenquote lag in
Berlin im Juni bei 15,4 Prozent,
das sind 258 177 Arbeitslose,
also eine leichte Verbesserung.
Am stärksten von Arbeitslosig-
keit betroffen sind die Bezirke
Kreuzberg (25,2 Prozent), Neu-
kölln (21 Prozent) und Wedding
(20,7 Prozent). Bei den absolu-
ten Zahlen liegt Neukölln mit
über 30.000 Arbeitslosen ein-
sam an der Spitze.

Italienische Gewerkschaft 
eröffnet Beratungsstelle
Für die Probleme der italieni-
schen ArbeitnehmerInnen in
Berlin hat die ITAL-UIL (Istuto
die Tutela es Assistenza die La-
voratori – Unione Italiana die
Lavoratori) Anfang Juli eine Be-
ratungsstelle im DGB-Haus in
der Keithstraße eröffnet. Insbe-

sondere soll die Beratungsstelle
jenen helfen, die jetzt ins Ren-
tenalter kommen und Renten-
ansprüche sowohl in Deutsch-
land als auch in Italien haben.
Aber auch bei Arbeitslosigkeit
und sozialen Problemen von
italienischen Familien will die
Beratungsstelle helfen. 
Die Beratungsstelle ist werk-
tags von 9 bis 13 Uhr unter der
Telefonnummer 23 62 70 16 er-
reichbar (Ital-Uil Germania e.V.,
Keithstr. 1-3, 10787 Berlin).

Informatik-Lehrkräfte 
verzweifelt gesucht
Knapp 100 ausgebildete Infor-
matik-Lehrkräfte gibt es in Ber-
lin, 400 würden aber benötigt,
erklärte Christian Maurer von
der FU-Weiterbildungsstelle In-
formatik gegenüber dem Ta-
gesspiegel. Von den Universitä-
ten dürfte kaum Nachwuchs
kommen, denn dort gehen nach
Angaben der Zeitung Lehramts-
studenten mit dem Fach Infor-
matik verstärkt in die Diplom-
studiengänge oder verlassen
wegen lukrativer Angebote vor-
zeitig die Universität. Und da
die vier Ermäßigungsstunden
für die dreijährige Weiterbil-
dung in Informatik recht unat-
traktiv sind, sei auch von hier
kein großer Zustrom zu erwar-
ten. Trotzdem plant die Se-
natsschulverwaltung die Ein-
führung eines Leistungskurses
Informatik ab dem Schuljahr
2001/2002. 
Nach Angaben des Deutschen

Instituts der Wirtschaft in Köln
ist die Situation an Berufs-
schulen besonders dramatisch.
Dort habe sich bundesweit die
Zahl der Auszubildenden in
einem IT-Beruf verdreifacht,
die Zahl der neu ausgebildeten
Lehrkräfte in diesem Bereich
sei jedoch um ein Fünftel ge-
sunken.

Berliner Grundschule erhält
gute Noten
Die sechsjährige Grundschule
fördert die Lern- und Leistungs-
entwicklung und die Motiva-
tion der SchülerInnen nachhal-
tiger als eine frühe Auslese
nach der vierten Klasse, so lau-
tet das Ergebnis eines von der
Deutschen Forschungsgemein-
schaftgeförderten Forschungs-
projektes unter Leitung von Re-
nate Valtin von der Humboldt
Universität Berlin. Mehr als 90
Prozent der Kindern und Eltern
wollen danach eine sechsjähri-
ge Grundschule. Viele Eltern
vor allem aus dem Ostteil der
Stadt befürworten sogar eine
noch längere Dauer des ge-
meinsamen Lernens. Die Kritik
der Eltern an der sechsjährigen
Grundschule bezieht sich vor-
rangig auf die schlechten Rah-
menbedingungen wie häufiger
Unterrichtsausfall oder mar-
ode Gebäude.

Auch Kitas wollen 
ins Theater
Die größten Hindernisse für
einen häufigeren Theaterbesuch
von Kita-Gruppen sind hohe
Eintrittspreise und die Fahrt-
kosten. Gewünscht wird eine
höhere Subventionierung der
Kinderkarten und (wie früher
üblich) freier Eintritt für die Er-
zieherInnen. 82 Prozent der Er-
zieherInnen bevorzugen die
besondere Atmosphäre einer
„richtigen“ Spielstätte, nur 28
Prozent wünschen, dass das
Theater ins Haus kommt. Diese
Ergebnisse hat der JugendKul-
turService durch eine Befra-
gung Ende 1999 erhalten. 2.530
Einrichtungen wurden ange-
schrieben, 745 (29,4 Prozent)
haben geantwortet. Mit der Be-
fragung wollte der JugendKul-
turService herausfinden, warum
die Zahl der geförderten Kinder-
theaterbesuche rückläufig ist
und wie die Angebotsstruktur bei

den Kinder- und Jugendthea-
tern verbessert werden kann. 

Äußere Leistungs-
differenzierung
Rund 150 der knapp 500 Schu-
len wollen nach Angabe von
Schulsenator Klaus Böger auf
freiwilliger Basis die äußere Lei-
stungsdifferenzierung im kom-
menden Schuljahr erproben.
Böger nannte die Zahl in einer
Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge des CDU-Abgeordneten Ste-
fan Schlede. 

Gewalt an Schulen gestiegen
Um 45 Prozent sei die Gewalt
an Berlins Schulen gegenüber
dem Schuljahr 1988/89 gestie-
gen, erklärte Schulsenator Klaus
Böger im Rundfunksender Hun-
dert,6. Im vergangenen Schul-
jahr wurden 251 Gewalttaten
registriert, davon ereigneten sich
152 der gemeldeten Vorfälle in
den östlichen und 99 in den
westlichen Bezirken. In 46 Fäl-
len wurden dabei Lehrer be-
droht, im Schuljahr davor wa-
ren es 13 Fälle. Böger nannte
als Hauptursache für die ge-
stiegene Zahl der Gewalttaten
die zunehmende Gewalt in den
Medien. Die Zahl der Delikte mit
rechtsextremistischem Hinter-
grund sei dagegen von 23 auf
18 zurück gegangen. 

Rechtsextreme Einstellungen
Jeder achte Berliner und jeder
fünfte Brandenburger hat laut
einer neuen Studie ein rechts-
extremes Weltbild. Für die Stu-
die der Deutschen Paul-Lazars-
feld-Gesellschaft und dem Otto-
Stammer-Zentrum wurden in
den Monaten Mai und Juni ins-
gesamt 1850 Bewohner aus Ber-
lin und Brandenburg befragt.
Die Studienleiter Richard Stöss
und Oskar Niedermayer, beide
FU Berlin, teilten als weitere Er-
gebnisse mit, dass Frauen nicht
weniger zum Rechtsextremis-
mus neigen als Männer und
rechtsextreme Einstellungen mit
wachsendem Alter häufiger wer-
den. Befragt wurden Personen
ab 18 Jahren: 8 Prozent der Ber-
liner und 16 Prozent der Bran-
denburger zwischen 18 und 24
Jahren vertreten rechtsextre-
me Einstellungen. Bei der Al-
tersgruppe zwischen 65 und 74
Jahren sind es 31 Prozent. 

Donnerstagsdemo am 29. Juni mit eigens angefertigten T-
shirts: Matthäus und Ribbeck sind schon zurückgetreten.
Wann folgt Böger? Foto: Chr.v.Polentz/transit
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Bad Boys
Der Standpunkt von Ralf Schi-
weck in der blz 6/00 unter-
streicht nicht nur meine jah-
relangen Erfahrungen als Leh-
rerin, sondern auch die als
Mutter. Zunehmend muss ich
feststellen, dass sich Eltern
sämtlicher Schichten aus Un-
sicherheit, Überforderung oder
auch schlichtweg aus Desinte-
resse immer häufiger aus der
Erziehungsverantwortung ge-
genüber ihren Kindern hinaus-
schleichen. Ralf Schiweck weist
in seinem Beitrag folgerichtig
auf die Notwendigkeit aktiver
Lehrer in der Schule und Väter
im Privaten, denn Gewalt ist
vornehmlich ein Jungenpro-
blem. Sie kann nur mit der Un-
terstützung positiver – sprich
bewusst und offensiv friedfer-
tiger Männervorbilder – gelöst
werden, selbst wenn die ewig
Gestrigen immer noch mei-
nen, Mütter (die mit der Erzie-
hungsarbeit allein gelassen
werden) seien auch für den
ganzen Schlamassel allein ver-
antwortlich. Erst nichts tun
und dann Vorhaltungen ma-
chen, war schon immer der
schlechtere Weg!

Hiltrud Quast

Nachlese zum Streik
Der Streik am 12. April war oh-
ne Zweifel ein großer Erfolg,
aber die Tatsache, dass von
den 12.000 Kolleg-inn-en , die
daran teilgenommen haben,
nur etwa 4500 bei der Schul-
behörde gemeldet wurden, ist
ein Armutszeugnis und zeugt
nicht von einer wirklichen
Streikkultur. Diese zahlenmä-
ßig große Diskrepanz kann
kaum ausreichend damit er-
klärt werden, dass der Schul-
senator die Zahl der Teilneh-
menden klein reden will. Viel-
mehr haben wohl viele Schul-
leitungen aus falsch verstan-
dener Kollegialität die strei-
kenden Kollegen-innen nicht
gemeldet. Vielleicht glaubten
sie, damit einen vermeintli-
chen Betriebsfrieden aufrecht
erhalten oder einer offensiven
Auseinandersetzung aus dem
Weg gehen zu können. Damit
haben sie unserem Anliegen
keinen Gefallen getan. Die
nicht gemeldeten Kolleg-inn-
en sollten sich ihrerseits aller-

dings fragen, welchen Ein-
druck dies in der Öffentlich-
keit hinterlässt und ob sie da-
mit etwas gewonnen haben.
Wir haben als Lehrkräfte unse-
ren Schüler-innen gegenüber
eine Vorbildfunktion, d.h., wir
sollten für unser Reden und
Handeln einstehen. Auch in
diesem Zusammenhang ist un-
ser Bild in der Öffentlichkeit
und die Glaubwürdigkeit des
Streiks zu sehen. Wir haben
doch gemeinsam die Arbeit nie-
dergelegt, weil wir auf die un-
erträglichen Missstände im Ber-
liner Schulwesen öffentlich hin-
weisen wollten. Und die Betei-
ligung von 12.000 Lehrer-innen
sollte uns mit Stolz erfüllen.
Doch nun stehen wir wie eine
Lausbubenbande da, die zu ei-
nem Streich aufgebrochen ist
in der Hoffnung, nicht erwischt
zu werden. Gut zwei Dritteln
ist dies auch gelungen – herz-
lichen Glückwunsch! Durch die-
se Haltung wurde die streiken-
de Lehrerschaft in der Öffent-
lichkeit der Lächerlichkeit preis-
gegeben und die herrschenden
Vorurteile gegen Lehrer wurden
weiter verfestigt. Dies hat nichts
gemein mit meinem Verständnis
von Streik und Solidarität, die
von all den Kolleg-inn-en, die
anonym bleiben wollen, verletzt
wird. Welche Konsequenzen ha-
ben wir denn zu befürchten?
Lediglich einen Gehaltsabzug
für die nicht geleisteten Stun-
den. Das war von vorn herein
klar und selbstverständlich. Die-
ses „Opfer“ sollte uns doch hof-
fentlich unser Anliegen wert
sein. Andreas Pfütze 
Anmerkung der Redaktion: Auf An-
trag zahlt die GEW Streikgeld.

Gothaer Erklärung
Haben sich Kollege Stark und
die anderen Mitunterzeichner
(blz 6/00, Seite 15), die sich bei
der IG Metall so gut auskennen,
mal überlegt, wieso andere
Menschen, die viel weniger ver-
dienen und in viel ungünstige-
ren Beschäftigungsverhältnissen
stecken, uns in unseren Ansprü-
chen unterstützen? Doch nicht,
weil wir sie durch verbale ge-
werkschaftliche Kraftentfaltung
dazu zwingen können. Viel-
mehr helfen sie uns, wenn wir
ihnen helfen und als Lehrer-in-
nen unsere Aufgaben erkenn-

bar wahrnehmen. Dazu muss
man nicht „die Schule neu er-
finden“, denn in den 300 Jahren
seit Comenius ist das meiste
schon erfunden worden. Aber
man sollte der Institution Schu-
le schon kritisch gegenüber
stehen und erziehungswissen-
schaftliche Erkenntnisse in der
Praxis umsetzen, wenn man
als Akademiker arbeiten und
bezahlt werden will. Ich finde
es gut, wenn die blz dazu et-
was beiträgt.
Es macht wohl auch keinen
Sinn, den „mündigen Bürger“
und die „Kultur“ vor uns her zu
tragen wie Don Quijote die ver-
rosteten Utensilien eines über-
holten Rittertums. Es geht viel-
mehr darum, diese Werte im
Schul- und im Gewerkschafts-
alltag umzusetzen. Im Ge-
spräch mit Referendar-innen
und anderen jüngeren Kolleg-
innen höre ich immer wieder
die Klage, dass es in der Berliner
Schule am Klima einer offenen
Auseinandersetzung fehlt; und
das ist doch das zentrale Merk-
mal einer demokratischen Kul-
tur und Voraussetzung für
Mündigkeit. 
Ich habe bisher als alter Ge-
werkschafter die Schuld im-
mer der bösen Schulaufsicht
gegeben; wenn ich aber jetzt
sehe, wie gestandene Kolleg-
innen nicht nur junge Kritiker-
innen – wie man im einzelnen
auch zu ihren Aussagen ste-
hen mag – und ganze Gruppen
der pädagogisch und schulpo-
litisch interessierten Mitglied-
schaft aus der GEW kanten
wollen, dann möchte ich mich
für solche Vorkämpfer der
Mündigkeit bedanken. Voda-
phone, Vivendi und Bertels-
mann brauchen vor solchen
Kulturträgern keine Angst zu
haben. Thomas Isensee

Gothaer Erklärung
Endlich einmal ein Artikel in der
blz 6/00, der mir aus der Seele
gesprochen hat. Sehr oft – viel
zu oft – habe ich mich beim Le-
sen Ihrer Zeitschrift gefragt, ob
es sich hier um ein Organ einer
Gewerkschaft handelt oder um
ein allgemeines Diskussions-
forum für (pseudo)pädagogische
Fragen. Nicht selten habe ich
mich in meinen Anliegen regel-
recht verraten gefühlt und mit

dem Gedanken an einen Aus-
tritt gespielt. Ich bin in die GEW
eingetreten als Interessenver-
tretung für mich als Arbeitneh-
merin und nicht, um mich dar-
über belehren zu lassen, was
ich alles noch zusätzlich tun
soll, damit unser Schulsystem
„noch toller“ wird – noch dazu
mir oft auch die Richtung die-
ser „Anregungen“ nicht im ge-
ringsten gefällt. Sollten Sie sich
nicht endlich auf Ihre eigentli-
che Aufgabe besinnen, eine
weitere Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen zu ver-
hindern, wofür ich im übrigen
auch gestreikt habe, sondern
weiter einen solchen kontra-
produktiven Quark veröffent-
lichen, werde ich austreten.

Petra Wölker

Fremde Kinder
Es ist richtig, dass es Schüle-
rInnen gibt, die in ihrem Sozi-
alverhalten massiv über das
hinausgehen, was alterbedingt
hinnehmbar ist. Ebenso richtig
ist es, dass es eine Vielzahl (die
Mehrheit?) von Eltern gibt, die
die Schule ihrer Kinder nie be-
treten, nicht mal dann, wenn es
Probleme und Konflikte gibt. Ist
dieses Verhalten eine türki-
sche Erfindung? Wenn ja, bitte
ich um Quellennachweis, wenn
nein, warum ist es erwähnens-
wert, dass es sich hier um ei-
nen türkischen Schüler gehan-
delt hat? Dass der Autor des
Standpunktes „Bad Boys in der
Schule“ (blz 6/00) nach 40 Jah-
ren Einwanderung in die Bun-
desrepublik diese Kinder als
„Fremde“ tituliert, erklärt eini-
ges. Wenn der Autor nun den
Eltern dieser Kinder die Schul-
bescheinigung zum Erhalt des
Kindergeldes verweigern will,
frage ich mich, ob ich nicht die
Steuern verweigern sollte, da-
mit nicht solche Schulleiter
bezahlt werden.

Safter Çinar
(Anm. d. Red.: Der Autor spricht
den Gegensatz eigene und fremde
Kinder an. Zitat: „Diesen kleinen
„Möchtegern-Machos“ deutliche
Grenzen zu setzen ist sicher eine
kräftezehrende Aufgabe für eine
Mutter oder einen Vater, aber ei-
ne schier unlösbare Aufgabe für
Lehrkräfte, die das bei 30 frem-
den Kindern bewerkstelligen sol-
len.“)

9/00
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A
lle reden über Schulqualität,
alle wollen Schulqualität. Was
aber konkret darunter zu ver-

stehen ist, bleibt in Definitionen
und Empfehlungen meistens merk-
würdig allgemein. Ein Grund hier-
für mag darin liegen, dass bei
Schulqualität drei Bereiche zu un-
terscheiden sind, denen in den ein-
schlägigen Debatten offensichtlich
unterschiedliches Gewicht beige-
messen wird: 
Die einen betonen schulische Rah-
menbedingungen wie Lehrerzahl,
Klassenstärken und Zusammenset-
zung der Lerngruppen, andere stel-
len den Unterricht in den Mittel-
punkt ihrer Betrachtung, wieder
andere reduzieren Schulqualität
auf Ergebnisse und Wirkungen schu-
lischer Arbeit. Vor diesem Hinter-
grund ist Klaus Klemms Feststel-
lung zweifellos beizupflichten, es
erscheine „unangemessen, ja aus-
sichtslos, den Begriff ,Qualität‘ auf
eine einfache plakative Formel zu
reduzieren, die als allgemein gültig
und allgemein anerkannt betrach-
tet werden könnte“*. Wenn aber be-
reits die Definition von Qualität
solche Schwierigkeiten bereitet, dann
ist es mindestens genauso proble-
matisch, Qualitätsstandards vor-
zugeben und Schulen daran zu
messen.

Nun hat die sperrige Begrifflichkeit
die Schulen nicht daran hindern
können, Qualität für das eigene
„Unternehmen“ zu definieren und
zu operationalisieren. Es kann also
keine Rede davon sein, die Qua-
litätsdebatte sei an den Schulen
spurlos vorüber gegangen. Da ist
es doch eine nahe liegende Überle-
gung, die Unübersichtlichkeit der
theoretisch geführten Qualitätsde-
batte eine Zeitlang zu verlassen
und in der Schulwirklichkeit nach
Formen praktischer Qualitätsent-
wicklung zu forschen.

Wir vom Institut für Schulentwick-
lungsforschung sind diesen Weg
gegangen: Im Herbst 1999 haben
wir einen landesweiten Wettbewerb
„Qualität schulischer Arbeit“ aus-
geschrieben. Teilnahmeberechtigt
waren alle Regelschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, von der
Grundschule bis zum Berufskolleg.
Preisgelder in Höhe von rund
70.000 DM wurden von Sponsoren
aus der Wirtschaft bereit gestellt.
Was wurde erwartet – und was
nicht? Zunächst mussten die Schu-
len keine Sonderleistungen für die
Teilnahme an diesem Wettbewerb
erbringen, sondern sollten auf
vorhandene Dokumente zurück-
greifen. Darüber hinaus enthielt

der Ausschreibungstext eine Aus-
wahl verschiedenartiger Aspekte
von Qualität – z.B. Lernen, Unter-
richt, Ergebniskontrolle, Erziehen
und Fördern, Professionalität von
Lehrpersonen. Damit haben wir ver-
sucht, Anregungen und Orientie-
rungshilfen zu geben, ohne dabei
Einschränkungen vorzunehmen,
denn schließlich war es ein vorran-
giges Ziel des Wettbewerbs, auf bis-
lang unbekannte Interpretationen
des Schulqualitätsbegriffs zu sto-
ßen. Verbindlich war nur dies: Die
zu beschreibende Qualität sollte
einen nachweisbaren Bezug zum
Unterricht aufweisen. 

Am Ende reichten 279 Schulen Wett-
bewerbsbeiträge ein – weit mehr als
erwartet. Eine unabhängige Jury
wählte daraus 33 Schulen aus und
überprüfte im Rahmen aufwendiger
Schulbesuche die Schulwirklich-
keit. Ich denke, der Ertrag aller Be-
mühungen kann sich sehen lassen:
Ein erster allgemeiner und durch-
aus nicht überraschender Befund
lautet: Qualität zeigt sich in der
Schulpraxis in vielfältigen Erschei-
nungsformen. Sie ist nicht nur ab-
hängig von den Besonderheiten
der jeweiligen Schulform, sondern
auch von den jeweiligen Umfeldbe-
dingungen. Gleichwohl bestehen
zehn bemerkenswerte, übergrei-
fende, wenn auch nicht immer völ-
lig trennscharfe Gemeinsamkeiten
aller Preisträgerschulen:
• In allen Schulen erfolgt die Leh-
rerarbeit im Team. Teamarbeit wie-
derum ist keine mehr oder minder
lockere Zuordnung von Lehrperso-
nen zu Jahrgangsstufen oder Fach-
gruppen, sondern Voraussetzung
für die Planung des Unterrichts, für
Vereinbarungen über Lernziele, Me-
thoden und Materialien sowie für
Abstimmungen von Lernerfolgskon-
trollen. Teamarbeit im hier verstan-
denen Sinne nutzt die Möglichkeit
der wechselseitigen Unterrichtshos-
pitation, eines kontinuierlichen Er-
fahrungsaustauschs und zielt auf
eine systematische horizontale und
vertikale Vernetzung.
• In allen Schulen bildet Unter-
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Evaluation hierzulande noch sehr
in den Anfängen steckt. Die Profes-
sionalität dieser Schulen zeigt sich
vielmehr im planvollen Vorgehen,
in der systematischen Reflexion,
Bewertung, Auswertung und Steue-
rung ihrer pädagogischen Praxis.
Gerade weil sich interne Überprü-
fung immer auf interne Zielsetzun-
gen, Aufgaben, Schwerpunkte,
Rahmenbedingungen etc. bezieht,
ist das Ergebnis Vielfalt. Alle Schu-
len gehen ihren individuellen Weg.
Sie wählen den Gegenstandsbe-

reich ihrer Evaluation
selbst und schneiden
Methoden, Instru-
mente und Formen
auf ihre spezifische
Situation zu.

• Was die Methoden angeht,
gehören Parallelarbeiten, Beispiel-
aufgaben, Notenvergleiche, Selbst-
beurteilungen der Schüler, Lernta-
gebücher ebenso zum Spektrum
wie Stärken- und Schwächenanaly-
sen oder die Vergewisserung durch
Befragungen von Schülerinnen und
Schülern, Kollegium, Eltern, dualen

Partnern aus der Wirtschaft und
den sogenannten „Abnehmern“ der
Schulentlassenen.
• Alle Schulen pflegen einen in-
tensiven Austausch mit außerschu-
lischen Partnern und anderen
Schulen. Letzteres gilt vor allem
für Bildungsgänge oberhalb oder
unterhalb der eigenen Schulform.
Beispiel Hauptschule: Dass sie in
den zugeordneten Grundschulen
die Eltern der Übergänger einge-
hend informiert, ist üblich; eher
unüblich ist es demgegenüber, dass

7

richt den Kern der Qualitätsent-
wicklung. Der Unterricht ist ergeb-
nisorientiert und vom Bemühen
bestimmt, die Mit- und Selbstver-
antwortung der Schülerinnen und
Schüler für ihre Lernprozesse früh-
zeitig anzuregen und nachhaltig
zu fördern.
• Leistung hat in allen Schulen
einen hohen Stellenwert, wird dem
Selbstverständnis zu Folge aber
immer als Ergebnis von kognitivem,
sozialem und emotionalem Lernen
verstanden. Entsprechend gilt für
alle Schulen, dass
fachliches Lernen
mit fächerübergrei-
fendem und projekt-
orientiertem Lernen
korrespondiert, dass
Fordern, Fördern und Erziehen als
gleichwertig angesehen werden.
• Alle Schulen zeichnen sich durch
Selbstbewusstsein und Offenheit
aus. Selbstbewusstsein bedeutet in
diesem Zusammenhang, um die
Richtigkeit und um den Erfolg des
eingeschlagenen Weges zu wissen,
die damit verbundene professionel-
le Entwicklung der beteiligten Lehr-
personen zu schätzen und gleich-
zeitig das Erreichte als Stadium in
einem Veränderungsprozess der
Schule zu verstehen – kein Ausru-
hen auf Lorbeeren also. Mit Offen-
heit ist gemeint, dass die Schulen
nicht nur bereitwillig Einblick in ihr
Innenleben gewähren (Zitat: „Su-
chen Sie sich für Ihre Unterrichts-
besuche beliebige Klassen aus...“),
sondern dass auch freimütig über
Stärken und Schwächen der eige-
nen Schule gesprochen wird. In vie-
len Schulen ist Unterricht bei geöff-
neten Klassentüren eine Art äuße-
res Symbol dieser Offenheit.
• Allen Schulen gelingt es, hohe
Leistungsanforderungen, ein ent-
spanntes Schulklima und eine effi-
ziente Organisation des Schulbe-
triebs in Einklang zu bringen. Zur
Illustration ein kurzer Abschnitt
aus der Laudatio für die Haupt-
schule Wermelskirchen, deren Qua-
litätsarbeit mit dem Sonderpreis
für die insgesamt beste Schule im
Wettbewerb ausgezeichnet wurde:
„In dieser Schule herrscht durch-
gängig ein freundliches Klima, der
Umgang miteinander ist zuge-
wandt und offen. Das gilt sowohl
für Schülerinnen und Schüler wie
auch für Mitglieder des Kollegiums
untereinander, aber ebenso für das
Verhältnis zwischen Lehrenden und
Lernenden. Wechselseitige Wert-

schätzung, Konzentration auf den
Unterricht und seine Ergebnisse
bestimmen wesentlich das Klima
der Schule. Lehrpersonen werden
als kompetente Helfer im Lernpro-
zess wahrgenommen, die sich auch
außerhalb ihres Dienstplanes für
schulische und persönliche Belange
der Schülerinnen und Schüler ver-
wenden.“
• Alle Schulen weisen eine sehr
engagierte Schulgemeinschaft auf.
Ursächlich dafür ist offensichtlich
die hohe Wertigkeit, die einer akti-

ven Beteiligung von Schülern, Leh-
rern und Eltern am Prozess der
Qualitätsentwicklung und -siche-
rung beigemessen wird. Das gilt
für die Zusammenarbeit mit den El-
tern, die weit über das unerlässli-
che Maß an Kooperation zwischen
Schule und Elternhaus hinaus geht,
ebenso wie für die Einbindung der
Schülerinnen und
Schüler, die je nach Alter
und Schulform variiert.
Die Beispiele reichen
von der regelmäßigen
Teilnahme des Schüler-
sprechers an der Schul-
konferenz in einer Schu-
le für Geistigbehinderte
über die institutionali-
sierte Schüler-Selbstbe-
wertung im offenen Un-
terricht eines Gymnasi-
ums bis zur verantwort-
lichen Mitwirkung von
Schülern an der didakti-
schen Jahresplanung ei-
nes Berufskollegs. Bezo-
gen auf die Kollegien
stellen die Schulen hohe
Ansprüche, erzeugen al-
lerdings auch eine hohe
Motivation und große
Berufszufriedenheit.
• Für alle Schulen gilt, dass sie
sich der Herausforderung gestellt
haben, ihre Qualitätsarbeit einge-
hend zu überprüfen. Damit geht es
um einen Kernbereich schulischer
Qualitätsarbeit, um die belegbare
Antwort auf die Frage: Wie können
wir wissen, dass wir das, was wir
anstreben, auch erreichen? Das
soll nun nicht heißen, dass alle
Preisträgerschulen Evaluations-
Profis sind. Dagegen spricht schon
die Tatsache, dass schulinterne

➤Titel9/00

ãAlle Preistr�gerschulen zeichnen sich durch

Selbstbewusstsein und Offenheit aus.Ò

Fo
to

: M
ic

h
ae

l 
Se

if
er

t



Dr. Ernst Rösner
vom Institut für

Schulentwick-
lungsforschung
(IFS) der Univer-
sität Dortmund

hat dieses Referat
den Berliner

Landesdelegierten
der GEW vorgetra-

gen. Das Referat
basiert auf einem
Beitrag, den Anne
Mauthe und Ernst

Rösner für die
Zeitschrift

Pädagogik ge-
schrieben haben. 
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eine Hauptschule systematisch er-
fasst, welche Stärken und Schwä-
chen ihre Absolventen nach dem
Übergang in die Berufsausbildung
oder nach dem Wechsel in eine
gymnasiale Oberstufe zeigen.
• Keine „Qualitätsschule“ unter-
nimmt eine Bestandsaufnahme ih-
rer Leistungsfähigkeit, versucht

sich an einer Definition von Zielen
zur Qualitätsverbesserung und geht
den eingeschlagenen Weg konse-
quent weiter, ohne dass in diesen
Prozess die Schulleitung promi-
nent eingebunden wäre. Es ist
überdies bemerkenswert, dass in
erstaunlich vielen Preisträgerschu-
len die Diskussion über Qualitäts-
entwicklung mit der Neubesetzung
der Schulleiterstelle einsetzte. Aber
auch darüber ist zu berichten: Die
erfolgreiche Implementation von
Qualitätsstrukturen stellt sich viel-
fach als Emanzipation des Kollegi-
ums von der Schulleitung dar. Be-
zeichnend die Antwort eines Leh-
rerratsvorsitzenden auf die Frage,
was eine hypothetische Verset-
zung des Schulleiters für den Qua-
litätsstandard der Schule bedeuten
würde: „Nichts. Aber selbstver-
ständlich würden wir seinen Weg-
gang sehr bedauern.“
• Alle Schulen sind auf dem Weg,
aber nicht am Ziel. Weniger prosa-
isch formuliert: Jede der preisge-
krönten Schulen versteht sich als
entwicklungsbedürftiges und ent-
wicklungsfähiges System. Das heißt
zum einen, dass gar nicht erst der
Versuch unternommen wurde, Per-
fektion zu demonstrieren; zum an-
deren motiviert Zielerreichung zur
Neubestimmung von Zielen.

Bleibt die Frage: Welche Erfahrun-
gen kann ein solcher Wettbewerb
vermitteln? Ich nenne vier:

Erstens: Offensichtlich widerlegen
zahlreiche Schulen durch prakti-
sches Handeln das Bild vom völlig
unzureichenden Schulwesen. Auch
ohne administrative Verpflichtung
sind sie bereit und in der Lage, aus
eigenem Antrieb Qualität zu ent-
wickeln. Die Botschaft lautet: Nach-
weislich ist Qualitätsentwicklung
auch unter Regelschulbedingun-
gen möglich. Das mag im Umkehr-

schluss eine bittere Nachricht für
Lehrpersonen sein, die allein den
jeweiligen Rahmenbedingungen
die Schuld für unbefriedigende
Schulpraxis zuweisen.

Zweitens: Schulqualität ist über
eine Vielzahl von einzelnen Qua-
litätsmerkmalen zu ermitteln, aber
sie ist zugleich weit mehr als die
eine Abfolge kleiner Schritte oder
eine Reihe glanzvoller Einzelpro-
jekte. Vielmehr bestätigt sich ge-
rade im Bereich der schulischen
Qualitätsentwicklung, dass das
Ganze mehr ist als die Summe sei-
ner Teile.

Drittens: Der Ablauf des Wettbe-
werbs hat gezeigt, wie schwierig es
ist, die Qualität der Einzelschule
gerecht zu beurteilen. Es ist eben
ein gravierender Unterschied, ob
vorhandene Elementen von Schul-
qualität schlicht addiert werden –
oder ob die Bedingungen der Ein-
zelschule ein Bewertungskorrektiv
darstellen. So wird beispielsweise
eine Grundschule in einem sozia-
len Brennpunkt den Qualitätsstan-
dard einer Grundschule im Mittel-
schichtmilieu in aller Regel nur mit
erheblich größeren Anstrengungen
erreichen, abgesehen davon, dass
beide Schulen unterschiedliche Pri-
oritäten bei der Art der Qualitäts-
entwicklung setzen dürften. Oder
diese Situation: Die Ist-Analyse einer
weiterführenden Schule hat zu ka-
tastrophalen Ergebnissen geführt,
woraus die Schule weitreichende
Konsequenzen zur Qualitätsent-
wicklung abgeleitet hat. Ihrer ein-
drucksvollen positiven Zwischen-
bilanz steht jene Schule gegenüber,
die seit vielen Jahren kleinschrittig
ihre Qualitätsstandards verbessert
und erweitert; was werden die Ju-
roren des Wettbewerbs am Ende
höher bewerten: Die Leistung, sich
gewissermaßen am eigenen Schopf
aus dem Sumpf gezogen zu haben,
oder die Pflege eines langfristig er-
arbeiteten Niveaus? Irgendwie liegt
es nahe, an dieser Stelle Schulauto-
nomie zumindest zu erwähnen. Ich
will keineswegs ein neues Diskus-
sionsfeld eröffnen, sondern be-
schränke mich auf zwei kurze The-
sen. Die erste lautet: Erweiterte
Handlungsspielräume der Einzel-
schule eröffnen Chancen zu Qua-
litätsentwicklung. Das ist fast
schon eine banale Feststellung. 
Meine zweite These ist vielleicht
weniger selbstverständlich: Hand-

lungsspielräume sind nicht belie-
big erweiterbar, ohne Gefährdun-
gen für das Schulangebot insge-
samt in Kauf zu nehmen. Konkret
kann das beispielsweise bedeuten:
Die Orientierung am vermeintlich
attraktivsten Profil kann dazu füh-
ren, dass Schulvielfalt abgebaut und
eine Art Programm- und Qualitäts-
Monokultur die Schullandschaft
prägt. Oder: Wer Schulen völlige
Finanzautonomie gewährt und da-
bei auf Steuerung zum Zweck des
Chancenausgleichs verzichtet, ris-
kiert, dass starke Schule stärker
und schwache schwächer werden.
Um es in Kategorien der Qualitäts-
diskussion zu veranschaulichen:
Wenn ein Gymnasium in Zehlen-
dorf ebenso wie das in Oberschö-
neweide alle akquirierten Mittel be-
halten darf, dann verschiebt sich
zwangsläufig die Qualität der Kon-
textbedingungen dieser beiden
Schulen; von der Hauptschule in
Neukölln will ich gar nicht erst re-
den.

Viertens: Qualitätsentwicklung ist
ein Prozess, der in einer fundierten
Bestandsaufnahme seinen Aus-
gangspunkt hat, zur Vereinbarung
von Zielen führt und die Zielerrei-
chung systematisch prüft. Gerade
hier macht der Wettbewerb deut-
lich, dass im Bereich der systema-
tischen Weiterentwicklung, der Eva-
luierung und Qualitätskontrolle
noch ein großer Handlungsbedarf
liegt. Beratung und Unterstützung
auf diesem Wege sind sicher wün-
schenswert.

In der Auseinandersetzung mit den
Resultaten qualitätsorientierter
Schulentwicklung wird dann ver-
mutlich auch sichtbar, dass es sich
hierbei nicht um zufällige Einzeler-
gebnisse, sondern um konsequent
zu gestaltende langjährige Ent-
wicklungen geht. Der Forschung
kommt hierbei die Aufgabe zu, die
für solche Prozesse wesentlichen
Impulse zu identifizieren und Hin-
weise für eine erfolgreiche Prozess-
gestaltung zu geben.

Ernst Rösner

* KLEMM, K.: Rahmenkonzept Qua-
litätsmanagement in den Schulen des
Landes Rheinland-Pfalz. Vortrag am
11.6.1999. Abgedruckt in: Rheinland-
pfälzische Schule, Heft 3/2000, S. 51-54
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Im Juni 1992 kamen Staats- und
Regierungschefs aus fast allen

Ländern der Erde in Rio de Janeiro
(Brasilien) zu einem Umweltgipfel-
treffen zusammen, auf dem unter
anderem die Agenda 21 verabschie-
det wurde. 178 von ihnen unter-
zeichneten dieses knapp 300 Sei-
ten umfassende Aktions- und Hand-
lungsprogramm, darunter auch
die Bundesrepublik Deutschland.
In 40 Kapiteln beschreibt die
Agenda 21 die Probleme auf der
Welt, die einer dauerhaften Zu-
kunft der Menschen im Wege ste-
hen. Soziale, ökologische und wirt-
schaftliche Probleme sind nicht
von einander getrennt zu lösen.
Umweltzerstörung kann durch
Armut oder schlechte wirtschaftli-
che Bedingungen gefördert wer-
den. Ist die Umwelt zerstört, ha-
ben die Menschen keine Lebens-
grundlage mehr, und wir sind wie-
der am Ausgangspunkt für Armut
und schlechte wirtschaftliche
Bedingungen.
In allen Erdteilen haben Kommu-
nen den Appell von Rio aufgegrif-
fen und begonnen, für ihre Gege-
benheiten vor Ort eine lokale Agen-
da 21 zu erstellen. Nie zuvor in
der Geschichte hat eine
Idee dazu geführt, dass
an so vielen Orten
gleichzeitig Menschen
versuchen, ein gemein-
sames Ziel zu errei-
chen. Bereits vier Jahre
nach der Konferenz in
Rio waren über 1.800
Kommunen und Metropolen aus
64 Ländern dabei, sich eine lokale
Agenda 21 zu erarbeiten. Die in-
haltlichen Schwerpunkte der ört-
lichen Agenda 21-Prozesse sind
vielfältig und individuell angepasst.
Die starke Hervorhebung von Um-
weltaspekten ist eine Eigenart der
reichen Länder. Demokratie vor Ort,
Bürger-innen als Mitwirkende an
Entscheidungen, Entwicklungsstra-
tegien und Armutsbekämpfung
sind die wichtigsten Aspekte der
armen Länder.
Der Bildung wird im Umsetzungs-
teil ein besonderes Kapitel gewid-

met: „Förderung der Schulbildung,
des öffentlichen Bewusstseins und
der beruflichen Aus- und Fortbil-

dung“. Dort wird die Notwendig-
keit hervorgehoben, die Sensibili-
sierung für Umwelt- und Entwick-
lungsprobleme zu fördern und
junge Menschen an der Suche
nach Lösungen zu beteiligen.
Erziehung darf sich nicht auf die
Erklärung der physikalischen und
biologischen Umwelt beschränken.
Sie muss auch die sozioökonomi-
sche Umwelt und die menschliche
Entwicklung erfassen und ethisches
Bewusstsein, Werte, Einstellungen,
Fähigkeiten und Verhaltensweisen
für eine nachhaltige Entwicklung
vermitteln.

Nach der Gründung von Initiativen
zur lokalen Agenda 21 in den Ber-
liner Bezirken hat das Abgeordne-

tenhaus von Berlin
1998 auf einen ge-
meinsamen Antrag
von PDS und Bündnis
90/Die Grünen eine
Enquetekommission
eingesetzt. Das Ergeb-
nis der Arbeit der
Enquetekommission

„Zukunftsfähiges Berlin“ ist ein
538 Seiten umfassendes Doku-
ment. Die in der Agenda hervorge-
hobene Rolle der sogenannten
wichtigen gesellschaftlichen
Gruppen (Frauen, Kinder, Arbeit-
nehmer, Unternehmer etc.) beim
Agenda-Prozeß erfährt allerdings
im diesem Bericht keine Würdi-
gung.
Als Einstieg in das Thema haben
wir Berichte aus vier Bereichen
der Agenda ausgewählt um damit
auch die Bandbreite der Aktivitä-
ten deutlich zu machen. 

Rosemarie Mummert

9/00

Agenda 21: Perspektiven
für eine Neuorientierung
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Angesichts zunehmender
Gewalt unter Kindern und

Jugendlichen machten sich Kolle-
ginnen und Kollegen der Friedrich-
Bayer-Oberschule (FBS) Anfang der
neunziger Jahre auf den Weg, Lern-
und Lebensbedingungen zu über-
denken und neu zu konstruieren.
Dabei bilden die Maßnahmen als
Ganzes den gewaltpräventiven
und gesundheitsfördernden Cha-
rakter und erzielen durch ihre kon-
zeptionelle Einbindung die positi-
ven Effekte. 

Ende 1989 beobachtete das Kolle-
gium der FBS an der bislang eher
ruhigen und konservativ geführten
Schule eine Zunahme der kleinen
alltäglichen Gewalt. Diese Klima-
verschlechterungen, verbunden
mit der Innovationsbereitschaft
einiger Kolleginnen und Kollegen,
unterstützt durch eine neue, kol-
legiale Schulleitung, eine Anschub-
finanzierung und eine externe
Begleitung, gaben 1990 den An-
stoß zu einer bewusst geplanten
Überprüfung und Neukonstrukti-
on von Lern- und Lebensbedin-
gungen. Leitgedanke ist seither
die Verbesserung des Gemein-
schaftslebens über ressourcenori-
entierte Prävention im Rahmen
klimastützender und identitäts-
stiftender Angebote und Initiativen. 
In Anpassung an den Standort
entschieden wir uns zunächst für
ein Konzept im Bereich unter-
richtsbegleitender Maßnahmen
und strebten ein Profil an, bei
dem pädagogische und psychoso-
ziale Akzente gesetzt werden. 
Das Schulprojekt (1990-1997)
bildete die Keimzelle für alle wei-
teren Schritte. Ab 1997 erfolgte
dann im Zuge der Erstellung eines
Schulprogramms parallel zu den
bereits stattfindenden unterrichts-
begleitenden Maßnahmen die be-
wusste Überprüfung und die da-

mit verbundene Veränderung in
den Bereichen des Unterrichts
und der Organisation.

Erste Umsetzungsphase 

In vier Teilprojekten (T), schritt-
weise aus bereits praktizierten
Einzelaktivitäten heraus entwi-
ckelt, wurde das Schulprojekt zur
Gewaltprävention, Schulentwick-
lung und Verantwortungsübernah-
me ab 1992 mit unterschiedlicher
Akzentuierung realisiert: gesunde
Ernährung, naturnahe und alters-
gemäße Atmosphäre, Austausch,
emotionale Entlastung und Ent-
spannung, Unterstützung bei
Lernschwierigkeiten, kreativer
Ausdruck, zeitgemäße Techniken
und Kommunikationsformen,
Kontaktpflege nach außen u.a.m.

T1: Das Schulcafe ist mit seinen
reichhaltigen Angeboten seit 1994
dank Elterninitiative und Schüler-
hilfe ein beliebtes Pausenziel, er-
fährt darüber hinaus während der
Unterrichtszeit eine gezielte Nut-
zung durch Lerngruppen und bie-
tet mehrmals im Jahr den Rahmen
für kleinere Kulturveranstaltun-
gen. Es trägt sich selbst, erwirt-
schaftet schon seit geraumer Zeit
Gewinne, die wiederum dem Schul-
projekt zugute kommen.

T2: Die 1992 begonnene Schul-
hof- und Schulgebäudegestaltung
nahm so manche bürokratische
Hürde. Sie hat über Arbeitsge-
meinschaften, Fachunterricht und
Projekttage in mehreren Etappen
mit der Unterstützung von „Grün
macht Schule“ den Schulhof unter
großem Einsatz entsiegelt und be-
grünt. Die AG fühlt sich verant-
wortlich für die Pflege der Grünan-
lagen, die Umgestaltung und De-
koration der Flure, Klassen- und
Fachräume und liefert besondere
Dekorationen zu Festen und Feiern.

T3: Im Zentrum für Einzelbera-
tung und soziales Training bieten
seit 1992 zwei psychologisch ge-
schulte Kolleginnen und Kollegen
sowie eine Mitarbeiterin des Schul-
psychologischen Dienstes Einzel-
beratung für Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern und soziale
Trainingsgruppen für die Jugend-
lichen an. Mittlerweile ist es in der
ehemaligen Hausmeisterwohnung
angesiedelt und liebevoll einge-
richtet.
Seit Sommer ‘97 sind im Rahmen
der Lehrerfortbildung für Kolle-
gien von anderen Schulen der
Stadt Angebote zu den Themen
„Beratung“ und „Schulentwick-
lung“ hinzugekommen.

T4: Angeregt und ermutigt durch
die zahlreichen Aktivitäten und
Erfolge bereicherten weitere Grup-
pen im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaften ab 1996 das Schulprojekt.
Zu bereits vorhandenen Arbeitsge-
meinschaften wie Sport, Musik
und Schulpartnerschaften gesell-
ten sich der Hausaufgabenzirkel,
die Kunstwerkstatt, die Schul-
band, die Layoutwerkstatt, Schul-
partnerschaften im Rahmen des
Europaprojektes „Comenius“ und
die Berlin AG (Menschen, Stätten,
Schicksale) hinzu.

Den Projekten angeschlossen ist
der Förderverein. Er kooperiert
eng mit den Schulgremien, ist
Träger des Schulcafés und ge-
winnt in Zeiten knapper Haus-
haltsmittel zunehmend an Bedeu-
tung. Die Leitung obliegt den
Eltern. Die Anschubfinanzierung
für das Schulprojekt erhielten wir
aus dem Sonderprogramm „Jugend
mit Zukunft“, durch das Bezirksamt
und einige Sponsoren vornehmlich
aus dem Kiez. Die personelle Aus-
stattung wird laut Beschluss der
Schulkonferenz so weit möglich

Schwerpunkt 9/00

Gewaltprävention und 
Gesundheitsförderung 
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aus dem Pool für Arbeitsgemein-
schaften bereitgestellt. Hinzu kom-
men die Beratungsstunden für die
Mitarbeiterin des Schulpsychologi-
schen Dienstes sowie einige Stun-
den aus dem Schulentwicklungs-
plan des Senats von Berlin. 

Zweite Umsetzungsphase 

Um einer Spaltung des Kollegiums
in die aktiven und die in diesem
Bereich eher zurückhaltenden
Kolleginnen und Kollegen entge-
gen zu wirken, schlossen sich im
Schuljahr 1997/98 Kolleginnen
und Kollegen sowie die Schullei-
tung zu einer Planungsgruppe
Schulprogramm zusammen. Ziel
ist seitdem, das pädagogische
Handeln systematisch zu überden-
ken und zu verbessern und mög-
lichst viele Bereiche und Personen
in den Prozess der selbst gestalte-
ten Schule mit einzubeziehen.
Gemeinsam mit Schüler-innen,
Eltern und Lehrer-innen werden
im Rahmen des sozialen Trainings,
an Interaktionstagen, in den Sit-
zungen der Schulgremien und auf
Elternabenden Daten gesammelt,
Ziele vereinbart, Entwicklungsvor-
haben geplant, Entwicklungsvor-
haben auf ihre Wirksamkeit hin
überprüft und in den Schulalltag
integriert.

Vorläufige Bilanz

Der Einsatz hat sich gelohnt. Die
vier Teilprojekte sind zu einem
unverzichtbaren und festen Be-
standteil des Schullebens gewor-
den. Aktiv eingebundenen sind
augenblicklich die Hälfte der
Schüler-innen und Lehrer-innen
und ein Viertel der Eltern. Die
Schulentwicklung an der FBS war
von innen gewollt und hat die
Bereiche Schulleben, Unterricht,
Organisation, und Personen erfasst.
Die Beteiligten haben ihren eige-
nen Weg gewählt und sich an den
spezifischen Gegebenheiten des
Standortes orientiert. 

Die Planungs- und Umsetzungs-
phasen vor allem im Rahmen der
unterrichtsbegleitenden Maßnah-
men verliefen keineswegs geradli-
nig, waren ausgefüllt mit Bürokra-
tie, der Erstellung zahlreicher
Konzepte, mit Gremien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, der zu leisten-
den Überzeugungsarbeit inner-
und außerschulischer Bedenken-
träger sowie der dauernden Suche
nach Sach- und Personalmitteln.

Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit
der Eltern und Schüler, des Förder-
vereins und der zahlreichen Gre-
mien sowie die zusätzliche Bereit-
schaft der Kolleg-innen wäre das
Projekt längst verkümmert. Mittel-
und langfristig ist jedoch gerade
im personellen Bereich kompeten-
te Unterstützung gefragt, um
nicht die Schraube der Belastbar-
keit zu überdrehen. 

Die Möglichkeit sich im Rahmen
der vier Teilprojekte gemeinsam,
selbstverantwortlich und aktiv an
der Gestaltung ihrer Schule zu
beteiligen, wirkt sich über eine
erhöhte Selbstakzeptanz und
Zufriedenheit der Einzelnen po-
sitiv auf das Gruppenklima aus
und trägt zum „Wir-Gefühl“, zur
Identifikation als einem wichtigen
Element hinsichtlich eines gesun-
den, offenen, von Lebendigkeit
geprägten Schulklimas bei.  Zu
beobachten sind ein Rückgang
gewalttätiger Haltungen und
Handlungen, ein höheres Maß an
Einfühlungsvermögen, Hilfsbereit-
schaft und Toleranz und Rekord-
besucherzahlen bei Schulfesten,
die ohne jegliche Zwischenfälle
verlaufen. 

Mittlerweile ist das Schulprogramm
auf dem besten Weg, zur Arbeits-
grundlage zu werden. Motivierend
für die meisten Kollegen war das
Angebot zur Teilnahme am Modell-
versuch „Pädagogische Schulent-
wicklung – Neue Formen des Leh-
rens und Lernens“ mit Beginn des
Schuljahres ‘99/00. Die Bereitschaft,
Unterricht in Anpassung an die

Erfordernisse der Zeit umzuge-
stalten, ist inzwischen groß.

Übertragbarkeit

Unter Berücksichtigung des jewei-
ligen Standortes scheint aus der
Sicht und Erfahrung der FBS
einiges auf andere Schulen über-
tragbar. Dazu gehören die schritt-
weise Einbeziehung und Vernet-
zung möglichst aller Bereiche und
Menschen, die an und um Schule
agieren, das ressourcenorientierte
Vorgehen, die Förderung von Ei-
genverantwortung und Selbst-
steuerung im Hinblick auf Identifi-
kation und Arbeitszufriedenheit,
das konzeptionelle Vorgehen, eine
ausreichende Koordination, Infor-
mationsfluss und Transparenz im
Inneren und nach Außen, Qualifi-
zierung, neue Technologien und
veränderte Formen des Lehrens
und Lernens, Öffnung nach Außen,
ideelle, materielle und personelle
Unterstützung von Außen, im In-
neren Anreize und eine positive
Anerkennungskultur schaffen, die
Entwicklung standortbezogener
Maßnahmen.

An der FBS war die zunehmende
Gewalt unter Kindern und Jugend-
lichen Anlass zu Aufbruch und
Veränderung. Die Desorientierung
vieler Schülerinnen und Schüler
hat jedoch noch andere Gesichter.
Der Lebensraum Schule kann
seinen Teil zu einem positiven
Wandel beitragen. Dies allerdings
nur im Zusammenspiel von inne-
rer Bereitschaft und tatkräftiger
Unterstützung durch Außen. 

Christel Schminder

Schwerpunkt9/00
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Frauen schät-
zen soziale

und ökologische
Probleme oft
anders ein als
Männer. Und sie
haben andere, oft
wesentlich weiter
gehende Vorstel-
lungen der Lö-

sungsmaßnahmen für diese Pro-
bleme. Das hat nichts mit angebo-
renen Fähigkeiten oder Denkweisen
zu tun. Frauen haben auch heute
noch einen anderen Lebensalltag,
andere Biografien und eine ganz
andere Sozialisation hinter sich
als Männer. Es sind auch heute
noch mehrheitlich die Frauen, die
für Kindererziehung und Haushalt
verantwortlich sind. Es sind Frauen,
sich für die Organisation eines
abfallärmeren Einkaufs verant-
wortlich fühlen und die sich um
die (umweltbedingten) Allergien
ihrer Kinder kümmern. Und es
sind auch Frauen, die von Kürzun-
gen und Einschränkungen im öf-
fentlichen Nahverkehr und von
den negativen Entwicklungen im
Bereich Erwerbsarbeit überpropor-
tional betroffen sind.

In der Agenda 21 wird die Bedeu-
tung frauenspezifischer Belange
und Sichtweisen besonders be-
tont. Nachhaltigkeit, so heißt es
dort, könne ohne eine angemesse-
ne Teilhabe von Frauen an politi-
schen und ökonomischen Ent-
scheidungsprozessen nicht ver-
wirklicht werden. Damit eine
sozial, ökologisch und ökono-
misch gerechtere Zukunft möglich
wird, müssten beispielsweise
mehr Frauen, als politische Ent-
scheidungsträgerinnen, Planerin-
nen, Wissenschaftlerinnen oder
technische Beraterinnen an der Um-
setzung von Nachhaltigkeit betei-
ligt sein. Auch eine gerechtere Auf-
teilung der Hausarbeit zwischen
Frauen und Männern sei unbedingt
notwendig. Für ein UN-Dokument
sind diese Forderungen unge-

wöhnlich ausführlich und klar.
Frauenorganisationen aus aller
Welt haben im Vorfeld der Rio Kon-
ferenz hart und erfolgreich um
die Aufnahme ihrer Forderungen
gekämpft. Die Umsetzung dieser
hehren Ansprüche und Zielvor-
stellungen in den Lokalen Agen-
den 21 sind dennoch alles andere
als selbstverständlich.

Auch in den Berliner Bezirken
sind Frauen in den Lokalen Agen-
den 21 frauenpolitisch aktiv. Sie
formulieren Forderungen und
kämpfen für deren Aufnahme in
die bezirkliche Lokale Agenda 21.
Sie entwickeln frauenspezifische
Sichtweisen zu Einzelthemen. Sie
arbeiten in den bezirklichen Ar-
beitsgruppen mit und stellen ei-
gene Projekte auf die Beine. Das
alles mit unterschiedlichem Er-
folg. Die Probleme scheinen oft
ähnlich: Da ist zum einen das
allgemeine Unverständnis
gegenüber frauenspezifi-
schen Forderungen an
eine Lokale Agenda
21 – auch bei
Frauen!
Hinzu
kommt,
dass die
Aktiven
mit
Arbeit
überla-
stet sind
und es

schwierig ist, neue Mitstreiterin-
nen und Verbündete zu finden.
Nicht zuletzt herrscht oft eine
gewisse Ratlosigkeit, wie Frauen
von den allgemeinen Forderungen
der Agenda 21 zu ganz konkreten
Forderungen und Aktionen vor
Ort kommen kann.
An all diese Probleme und Bedarfe
möchte der Arbeitskreis Frauen-
politische Bildung im Bildungs-
werk Berlin der Heinrich-Böll-
Stiftung anknüpfen. 

Die Veranstaltungsreihe „Lokale
Agenda 21 aus Frauensicht“ bot
vor allem Raum, die Probleme und
Fragen der Frauen zu diskutieren,
die bereits im lokalen Agenda 21-
Prozess aktiv sind. Raum, um neue
Kontakte zu knüpfen und Verbün-
dete aus bestehenden Frauenver-
bänden zu finden. Raum, um in-
haltliche Ideen, Handlungs- und
Durchsetzungsstrategien für die
Praxis weiterzuentwickeln. Und
nicht zuletzt auch Raum für Frau-
en, die nach einer Einstiegsmög-
lichkeit in Agenda 21-Aktivitäten
suchen. Frauen aus der Theorie
und Praxis haben ihr Wissen
eingebracht und mitdiskutiert. 

Die Agenda 21 von Rio de Janeiro
beruht auf der simplen Erkennt-
nis, dass alles mit allem zusam-
menhängt. Ökologische, ökonomi-
sche und soziale Probleme müs-

sen gemeinsam angegangen
werden. Bleibt zu hoffen, dass

möglichst viele Frauen die
hier angebotenen Räume

nutzen werden, ihre
Visionen davon weiter-

zuentwickeln, wie
ein solcher An-

spruch der
Realität ein
Stück näher
gebracht
werden könn-
te.

Dorothee
Keppler

Schwerpunkt 9/00

Lokale Agenda 21 aus
Frauensicht
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Seit 1998 beteiligt sich die Ernst-
Reuter-Gesamtschule (Wedding)

am Modell fifty-fifty. Eine Umwelt-
AG machte sich unter Beteiligung
der Schulleitung, der SV und des
Hausmeisters Gedanken zur Reali-
sierung. Auf Grund der Erfahrungen
mit bisherigen Versuchen zur Ab-
falltrennung wurden einige Grund-
sätze erarbeitet.
Aufklärung: Der ökologische und
ökonomische Sinn und Zweck muss
allen Beteiligten plausibel sein. Nur
wer weiß, worum es geht, kann sich
vernünftig engagieren. 
Eindeutige Regeln: Sammelbehäl-
ter in den üblichen Farben zur Ab-
falltrennung sind ebenso wenig
zu unterschätzen wie eine klare
Regel zum Lüften der Räume wäh-
rend der Heizperiode.
Kontrolle: Vertrauen ist gut, aber
schon allein um eventuelle Schwach-
punkte bei der Umsetzung des
Projektes rechtzeitig erkennen zu
können, ist eine Kontrolle aller
Beteiligten besser.
Belohnung statt Sanktionen: Posi-
tive Verstärkungen in Form von fi-
nanziellen Prämien sind allemal bes-
ser als Drohungen mit Sanktionen.
Einbeziehung der Schüler-innen:
Viele Aufgaben sollen eigenverant-
wortlich geleistet werden.

Realisierung

Es wurden Umweltteams aus 2-3
Schüler-innen der Arbeitsgemein-
schaft zusammengestellt, die den
Neuankömmlingen zu Beginn des
Schuljahres die Umsetzung des
fifty-fifty Modells erklären. In 20
Minuten gehen die Umweltteams
auf den ökologischen und ökono-
mischen Sinn und Zweck der Ab-
falltrennung ein. Sie veranstalten
das „Probesortieren“ einer gegebe-
nen Abfallmenge und händigen In-
formationsmaterial und Sammel-
behälter aus. Sie informieren über
sparsamen Wasserverbrauch, rich-
tiges Beleuchten, vernünftiges
Heizen und Lüften. Sie stellen das
Prämiensystems zur Abfalltrennung
und zur Energieeinsparung vor

und stehen für die Klärung von
Fragen zur Verfügung.

Abfalltrennung

In unregelmäßigen Abständen und
zu verschiedenen Zeiten kontrol-
lieren die Umweltteams eigenver-
antwortlich die Sammelbehälter
sowie die Sauberkeit der Fußböden
in den Klassenräumen. Die Ergeb-
nisse werden festgehalten. Natur-
gemäß ergeben sich in dieser Phase
die meisten Reibungspunkte. In
der Regel können diese Probleme
in Gesprächen schnell gelöst wer-
den. Gleichzeitig ist der Lerneffekt
beim Bewältigen von Konflikten
nicht zu unterschätzen.
Bei ordnungsgemäßer Abfalltren-
nung erhalten die Kerngruppen
gegenwärtig eine Umweltprämie
von 6 Mark, bei kleineren Mängeln
3 Mark. Der Gegenwert der Prä-
mien wird am Ende eines Halbjah-
res den Kerngruppen zur freien
Verfügung ausgezahlt. Die Kern-
gruppe mit dem besten Jahreser-
gebnis erhält eine Zusatzprämie
von 100 Mark und eine Urkunde.
Die Lehrer-innen werden mitkon-
trolliert, tauchen in der Rangliste
auf, erhalten aber keine Prämie.

Licht und Lüftung

Das aufsichtsführende Lehrperso-
nal kontrolliert in den Pausen alle
zwei Wochen und die Hausmeister
täglich nach Schulschluss die Ein-
haltung von „Licht aus und Fenster
zu“. Die Ergebnisse werden wö-
chentlich am Umweltbrett bekannt
gegeben. Die Veröffentlichung der
Rangliste unterstützt einerseits den
Wettbewerb der Klassen unterein-
ander, zeigt andererseits den Klas-
sen, an welchen Tagen sie „vergess-
lich“ waren. Die drei Kerngruppen,
die am Besten bei den Kontrollen
abschneiden, bekommen am Ende
des Schuljahres Prämien von 100,
50 und 30 Mark.

Hausmeister

Ein erheblicher Anteil der erzielten
Einsparungen geht auf das Konto

unseres Hausmei-
sters. Insbesondere
sein Engagement
und know how bei
der Regelung der
Heizungsanlage für
die unterschiedlich
alten Gebäudeteile,
Einbau von wassersparenden
Armaturen und Stromsparschal-
tungen bei Reparaturen, „klärende
Gespräche“ mit dem Reinigungs-
personal und Fremdnutzern der
Turnhalle können nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Eine
geringe Unterstützung stellen
hierbei die Temperaturmessungen
der unterschiedlich beheizten Räu-
me durch Schüler-innen der AG
sowie die Verwendung angepasster
Beleuchtungsstärken dar. Auch
wenn nicht alle Beteiligten die
vorgefundenen Temperaturen für
optimal erachten: der Kranken-
stand ist nicht höher als vorher.

Ergebnisse

Im Jahr 1998 konnten nur Abfall-
menge und Wasserverbrauch
unserer Schule messtechnisch
erfasst werden, da eine benach-
barte Grundschule mitbeheizt und
mit Strom versorgt wurde. Die
getrennte Abfallentsorgung der
Schule führte zu einer Verringe-
rung der Restmüllmenge um mehr
als ein Drittel. Das ist eine Ge-
samtersparnis von 9.377,76 DM.
Für die Heizenergie liegen noch
keine vollständigen Zahlen vor.
Der Wert wurde zwar berechnet,
aber ohne Berücksichtigung der
meteorologischen Daten.
Nicht messbar sind die eingetrete-
nen positiven Einstellungs- und
Verhaltensänderungen.
Gesprächen mit Eltern ist zu
entnehmen, dass die Schüler-
innen auch zuhause die Abfall-
trennung und -vermeidung beher-
zigen und es so zu einer Verhal-
tensänderung innerhalb der
Familie kommen kann.

Ernst-Ulrich Franz

Schwerpunkt9/00

Umwelterziehung nicht nur
für Schüler-innen

KAPITEL 25:
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Die Organisation von Wissen-
schaft ist heute ähnlich wie

die Verwaltungsstrukturen stark
spezialisiert. Dadurch kann sie dem
sich abzeichnenden Umstrukturie-
rungsprozess der Gesellschaft kaum
genügen. Dies betrifft sowohl das
Profil der Forschung wie auch der
Ausbildung. Der notwendige Er-
neuerungsprozess in der Wissen-
schaft kann eigentlich nur dann
gelingen, wenn der Dialog mit den
Bürger-innen, der Kommune und
der Politik wieder aufgenommen
und intensiv geführt wird. 
Die Vordenkerrolle, die die Wis-
senschaft in der Gesellschaft ein-
nahm, hat sie vielfach eingebüßt.
Sie hat sich zunehmend zu einem
Instrument wirtschaftlicher und
politischer Machtinteressen im
Tagesgeschäft degradieren lassen.

Weite Bereiche der Wissenschaften
sind immer noch veralteten Denk-
strukturen verhaftet und kaum in
der Lage, sich hieraus zu befreien.
Diese Auffassung basiert auf der
Vorstellung, dass man die Natur
studieren könne, indem man die-
se kategorisiert und sie in ihre
kleinsten materiellen Teile zerlegt,
deren Beziehungen man dann im
Labor feststellt und beschreibt.
Die neuere Physik hat dagegen
erkannt, dass es die herkömmlichen
materiellen Bausteine als Basis der
Funktionen nicht gibt. Die Struk-
turen resultieren aus der Dynamik
in einem vernetzten Beziehungs-

muster. Statt der Objekte gilt es
also vorrangig Beziehungen zu
beschreiben und eher die Objekte
über ihre Funktionszusammen-
hänge zu definieren. Die Erfolge,
die in den Naturwissenschaften mit
der alten Denkweise erzielt wurden,
sollen hier keineswegs geschmälert
werden. Es zeigt sich jedoch, dass
die Wissenschaft heute damit in
weiten Bereichen an ihre Grenzen
gestoßen ist. 
Eine Medizin, die nicht den gan-
zen Menschen betrachtet, wird zu-
nehmend weniger in der Lage sein,
unsere Zivilisationskrankheiten
zu heilen oder ihnen vorzubeu-
gen. Biologie und Biochemie wer-
den, wenn sie weiter dem struktu-
rellen Denken verhaftet bleiben,
nicht in der Lage sein, die Prozes-
se des Lebens und seine Selbstor-
ganisation zu beschreiben. Die
Sozioökonomie kann bereits heute
kaum mehr etwas zu einer Steue-
rung unserer Gesellschaft beitra-
gen. Da sie die Endlichkeit unse-
rer Ressourcen ausblendet, wird
sie die Zusammenhänge der so-
zialen Folgen und Auswirkungen
auf das Ökosystem als Basis un-
serer gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten nicht
erklären können. Die Folgen der
von den Ingenieurwissenschaften
ermöglichten massiven Eingriffe in
den Naturhaushalt können überall
betrachtet werden. Spektakuläre
Beispiele sind die großen Stau-
damm-Projekte weltweit. Eine Öko-
logie, die sich einzig mit den Struk-
turen des Naturhaushaltes befasst
und die zusammenhängende Funk-
tionalität des Naturhaushaltes
außer Acht lässt, trägt wenig zur
Lösung unserer Umweltkrise im
lokalen Kontext bei. 
In den ökologischen wie auch öko-
nomischen Wissenschaften zeigt
sich, dass gesellschaftliche und
ökologische Prozesse orts- und
zeitgebunden sind. Kreislaufwirt-
schaft zur Verminderung nicht
rückgängig zu machender Stoff-
flüsse sind eine unabdingbare Vor-
aussetzung für nachhaltiges Wirt-

schaften. Ein Beispiel dafür ist die
Überdüngung der Gewässer durch
lösliche pflanzennützlicher Mine-
ral- und Nährstoffe, die über die
Flüsse ins Meer transportiert
werden.
Stoffflussmanagement zur Schlie-
ßung geöffneter Stoffkreisläufe
bildet das Rückrat für nachhalti-
ges Wirtschaften. Untersuchungen
haben gezeigt, dass der deutschen
Landschaft durch Siedlungstätig-
keit, etwa eine Tonne pro Hektar
löslicher Stoffe verloren geht. Die
Nährstoffe und Basen aus den
Oberböden werden über Flüsse
dem Meer zugeführt. Natürliche
selbstoptimierte Systeme weisen
nur ein Hundertstel dieser irrever-
siblen Stoffflüsse auf. Daraus wird
deutlich, dass die Serviceleistun-
gen der Natur für die Gesellschaft
unverzichtbar sind. 
Höchste Beachtung verdienen
auch der lokale Wasserhaushalt,
das Kühlsystem, die Atmosphäre
und das Klima sowie die Boden-
fruchtbarkeit und Vegetations-
decke, wenn die Nutzbarkeit unse-
rer Landschaft auf der gesamten
Fläche erhalten werden soll. Nur
durch lokales Handeln und besse-
res Wirtschaften können die Flä-
chen vorgehalten werden. 

Durch einen Wechsel in der Sicht-
weise, abgeleitet aus dem lokalen
Agenda 21-Prozess, werden raum-
und zeit- angepasste Lösungen
gefördert und kreative Potenziale
freigesetzt. Die Welt als dynami-
sches vernetztes Raum-Zeit-Be-
ziehungsmuster aufzufassen ist
angesichts der heute erscheinen-
den massiven Probleme unseres
Überlebens und der Qualität un-
seres Lebens das Gebot der Stun-
de. Lineares, kausales Denken –
wie es nicht zuletzt auch in den
Schulen geübt wird – muss zum
vernetzten Denken weiterent-
wickelt werden. Wissenschaft und
Bildung müssen diese Herausfor-
derung annehmen. 

Irina Gerlach 
TU Berlin

Schwerpunkt 9/00

Die Wissenschaft und die
lokale Agenda 21
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Mit großer Bestürzung haben
wir den Entwurf auf unserer
Gesamtkonferenz zur Kenntnis
genommen. Wir sind einstim-
mig der Meinung, dass die Qua-
lität der Arbeit an der Grund-
schule drastisch sinken würde,
sollten wir gezwungen sein, das
„Grundmodell“ für äußere Lei-
stungsdifferenzierung durch-
zuführen. Auch sind wir fest
davon überzeugt, dass der An-
sturm auf grundständige Gym-
nasien eher zu- als abnehmen
würde. Im Folgenden wollen
wir die Gründe für unsere Ein-
schätzung darlegen:

Rahmenplan Grundschule/
Grundschulordnung

Im Rahmenplan für die Grund-
schule, Teil II wird eine äußere
Leistungsdifferenzierung aus-
drücklich ausgeschlossen und
dies inhaltlich begründet. Der
allgemeine Teil des Rahmen-
planes hat gegenüber einem
Rundschreiben übergeordne-
ten Charakter und kann nicht
durch ein solches außer Kraft
gesetzt werden.

Individualisierung, Binnen-
differenzierung

Um die Qualität von Unterricht
zu steigern ist ein individuelles
Eingehen auf den einzelnen
Schüler erforderlich: auf seine
Lernvoraussetzungen, seine
Lernmotivation, seinen spezi-
ellen Lerntyp, seine Arbeits-
weisen usw.. Diese angestreb-
te Individualisierung von Ler-
nen ist nur in einem stark dif-
ferenzierenden Unterricht mög-
lich. Voraussetzung dafür wie-
derum ist, dass die Lehrerin/
der Lehrer die Schülerinnen
und Schüler über einen länge-

ren Zeitraum und in möglichst
vielen Lernbereichen/Fächern
unterrichtet.
Es sollten grundsätzlich so
viele Lehrerstunden zusätzlich
zur Verfügung gestellt werden,
dass es möglich ist, einen Teil
des Unterrichts mit vermin-
derter Gruppenstärke, d.h. in
Teilung, abzuhalten. Voraus-
setzung dafür ist natürlich,
dass die Lehrenden binnendif-
ferenzierende Maßnahmen be-
herrschen und anwenden. Die-
se Kompetenz zu stärken und
auszuweiten muss Ziel sein,
will man die Qualität des Un-
terrichts (auch) auf den Klas-
senstufen 5 und 6 steigern.

Heterogenität/Homogenität
von Lerngruppen

Abgesehen davon, dass es gar
nicht möglich ist, ohne zusätz-
liche Teilungsstunden homoge-
ne Leistungsgruppen zu bilden,
denn es gibt auf einer Klassen-
stufe sehr viel mehr als zwei
Leistungsniveaus, halten wir
dies auch gar nicht für erstre-
benswert. Im Gegenteil: Hete-
rogenität, also gewollte Unter-
schiedlichkeit der Lernenden,
wirkt sich ausgesprochen gün-
stig auf das Lernklima einer
Klasse und auch auf den Lern-
zuwachs des Einzelnen aus.
Dies gilt sowohl für leistungs-
starke als auch für leistungs-
schwache Schülerinnen und
Schüler.
Unser Schulversuch zur Alters-
mischung ist eine bewusste
Entscheidung für die hetero-
gene Lerngruppe. Die positiven
Erfahrungen sind in unseren
Jahresberichten nachzulesen.
Erinnert sei an dieser Stelle
daran, dass wir in der Grund-

schule viele Kinder mit Inte-
grationsstatus leistungsdiffe-
renziert unterrichten. An die-
se Kinder wurde in dem hier
kritisierten Entwurf überhaupt
nicht gedacht.

Motivation

Es wird nicht möglich sein, die
Schülerinnen und Schüler der
leistungsschwächeren Gruppe
so zu motivieren, dass sie sich
mit vollem Einsatz und mit
Freude die angebotenen Lern-
inhalte erarbeiten. Die Bestäti-
gung, zu den Schlechten zu
gehören – und das schon im
Alter von 10 Jahren – ,wirkt
sehr demotivierend, vor allem
für die Schülerinnen und Schü-
ler, die in allen 3 Fächern im
schwächeren Kurs sein wer-
den. Das Sprachniveau in die-
sen Kursen würde ganz sicher
ein sehr niedriges sein, da kei-
ne Orientierung an einem
sprachlich korrekten Vorbild
möglich wäre. Auch eine Wort-
schatzerweiterung würde sehr
schwierig sein.

Aber auch bei den leistungs-
stärkeren Schülern der Klas-
senstufen 5 und 6 gäbe es Pro-
bleme und Beeinträchtigungen
in Bezug auf ihre Motivation:
Durch den ständig notwendi-
gen Wechsel zu anderen Leh-
rern und in andere Räume
würde der 45-Minuten-Takt ei-
ne Renaissance erleben und
die Lernenden ständig aus be-
gonnenen Arbeitsprozessen
reißen, denn die Arbeitsvorha-
ben der älteren Schüler sind
häufig sehr umfangreich. Auch
gäbe es nur wenig Zeit und
Raum, fächerübergreifend, pro-
jektorientiert zu arbeiten. Ge-
rade das ist aber auf den ge-
nannten Klassenstufen unbe-
dingt notwendig,

Soziales Lernen

Betont werden muss auch noch,
dass der ganze Bereich des so-
zialen Lernens bei der Planung
von äußerer Leistungsdifferen-
zierung auf den Klassenstufen
5 und 6 sträflich vernachläs-
sigt wurde. Wenn die

9/00

So gelingt die
Rettung nicht

Das Kollegium der Clara-Grunwald-Grundschule in

Kreuzberg nimmt Stellung zum Entwurf des Rund-

schreibens zur äußeren Leistungsdifferenzierung in

den Klassen 5 und 6 der Grundschule.

Bildungspolitik
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1.Bild: Wie so oft am Nach-
mittag ist die Schule wie

ausgestorben, nur in einem
Raum herrscht reges Treiben,
die Kollegen X und Y sind da-
bei, die neuen von CidS (Com-
puter in die Schulen) geliefer-
ten Multimedia-PCs ins haus-
interne Netz zu integrieren.
Kollege X ist immer noch auf-
gebracht wegen eines Vorfalls,
der sich am gleichen Vormit-
tag ereignete. „Bei denen piept
es wohl!“, schließt er seinen
Bericht und wendet sich der
nächsten Netzwerkkarte zu.
Was hatte ihn so geärgert? In
der 2. großen Pause war ein
Abgesandter des Fachbereichs
Englisch bei ihm erschienen.
Es entspann sich folgendes
Gespräch:
Englisch-Kollege: „Gut, dass ich
dich endlich einmal antreffe!“
Kollege X: „Nett, dass du mich
vermisst!“
Englisch-Kollege: „Spaß bei Sei-
te, hör ‘mal: Bei dem Computer,
den ihr uns da in den Stütz-

punkt gestellt habt, gibt es
Probleme. Der Drucker druckt
nicht mehr.“
Kollege X: „Ach je, wenn du dich
erinnerst, hatten wir euch auf
der Konferenz aber klar gesagt,
dass wir euch die Rechner nur
hinstellen können, um die kön-
nen wir uns unmöglich auch
noch kümmern, wir kommen
ja kaum mit den Computer-
räumen hinterher. Na ja, wenn
ich mal Zeit habe, sehe ich mir
den Drucker an.“
Englisch-Kollege: „Ansehen
brauchst du den nicht, der Tai-
fun Z. aus der 9.4 hat uns
schon gesagt, woran es liegt.
Die Tinte ist alle. Wir dachten,
du kommst dann ‘mal vorbei
und setzt eine neue Tintenkar-
tusche ein.“
Dass es für derlei Materialien
gar keinen Haushaltsposten
gibt und der Kollege „System-
verwalter“ seiner Tätigkeit so-
zusagen „ehrenamtlich“ ohne
jede Form von Stundenermä-
ßigung nachgeht, war den Kol-

legInnen wohl nicht so ganz
präsent.

2.Bild: 4. Stunde, der Kol-
lege A, Deutsch und Ge-

schichte (seines Zeichens Fach-
bereichsleiter), und die Kolle-
gin B, gleiche Fächerkombina-
tion, haben eine gemeinsame
Freistunde. Es entspinnt sich
folgendes Gespräch:
Kollegin B: „Ich habe dir die
Disketten mit dem Recht-
schreibtrainer wieder auf dei-
nen Platz gelegt. Scheint mir
ein recht brauchbares Pro-
gramm zu sein. Wir sollten
überlegen, ob wir es anschaf-
fen. Du kannst ja ‘mal schau-
en: Ich meine, die Preise für
Mehrplatz-Lizenzen waren da-
bei. Wenn wir demnächst noch
einmal neue Rechner bekom-
men, haben wir ja dann genug,
um sie auch im Fachunterricht
einzusetzen. Die Informatiker
sind wohl schon dabei, ein
Konzept dafür zu erarbeiten.“
Kollege A: „Na, das würde ja

9/00

Schülerinnen und Schüler
in diesem Alter mehrmals täg-
lich – und nichts anderes be-
deutet äußere Differenzierung
in drei Fächern – die Lerngruppe
wechseln sollen, ist die Klas-
sengemeinschaft zerstört: 
Konflikte zwischen den Schü-
lern können nicht mehr ange-
messen aufgearbeitet werden,
da weder die KlassenlehrerIn
als wirkliche Bezugsperson zur
Verfügung steht, noch der Rah-
men vorhanden ist, in dem
solche notwendigen Gespräche
stattfinden können. 
Freundschaften zwischen Mit-
schülern können nur dann in
der Zusammenarbeit erprobt
und gepflegt werden, wenn ein
ähnliches Leistungsvermögen
vorliegt. 
Die Rücksichtnahme auf Kin-
der mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und die Zusam-
menarbeit mit ihnen könnte
schwerpunktmäßig nur noch
von Kindern des leistungs-
schwächeren Kurses geübt
werden, da die anderen viel zu
wenig Berührungspunkte hät-
ten. 
Die Verantwortlichkeit der
Schülerinnen und Schüler für
die Unterrichtsräume kann
nicht geweckt bzw. erhalten
werden. Dies wäre katastro-
phal und das nicht nur, weil
der Reinigungsumfang an un-
seren Schulen inzwischen er-
schreckend niedrig ist.
Die Gewalt zwischen den Schü-
lern an den Grundschulen, die
bisher vor allem wegen der
stabilen sozialen Beziehungen
relativ gering ist, würde ganz
sicher ansteigen.

Wir sind sehr erstaunt, dass die
„Rettung“ für die sechsjährige
Grundschule ausgerechnet in
einer Organisationsform ge-
sucht wird, die viele Gesamt-
schulen – zumindest auf den
unteren Klassenstufen – wie-
der stark reduziert haben, da
zu viele Nachteile gesehen
wurden.

Regina Arlt

Schulleiterin und Lehrerinnen und
Lehrer der Clara-Grunwald-Grund-
schule in Berlin Kreuzberg. 

Der Beitrag wurde von der Redak-
tion gekürzt.

Die Hardware ist da, hurra ! 
Ein Drama in zwei Bildern aus dem Schulleben
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COMPUTER IN 
BERLINS SCHULEN

Podiumsdisskussion mit 
Staatsekretär Thomas 
Härtel sowie Medien-
wissenschaftlern und 

Praktikern der Landesbildstelle
und von CidS

DONNERSTAG,
28. SEPTEMBER UM 

19 UHR IM GEW HAUS



auch höchste Zeit, aber die
Kerle hocken ja auf allem und
lassen keinen ‘ran. Seit Wochen
soll mir der Kollege X die Sa-
che mit dem Internet erklären
und immer wenn ich Zeit ha-
be, hat er was anderes zu tun.“ 
Kollegin B: „Na ja, der macht
das ja auch alle nebenher.
Jetzt haben sie gerade die
ganzen neuen Rechner zu ei-
nem Netzwerk zusammenge-
schlossen. Das ordentlich und
stabil zu konfigurieren ist
schließlich keine Kleinigkeit.“
Kollege A: „Das mag ja sein,
aber ich finde trotzdem, dass
sie sich zu sehr haben. So vie-
le Schüler kennen sich doch
bereits bestens aus. Da müs-
ste es doch möglich sein, dass
ich mit einer Klasse die Com-
puterräume nutze. Aber da-
von wollen sie auch nichts
wissen. Die tun so, als ob das
ihre Räume wären. So geht es
doch nicht.“
Kollegin B: „Die habe eben ein-
fach Angst, dass Schüler die

Konfiguration der Rechner so
verändern, dass am Ende das
Netz nicht mehr läuft, oder al-
le Einstellungen, die sie für ih-
ren Unterricht brauchen, ver-
dreht sind, dann sitzen sie
eventuell wieder Nachmittage
um das in Ordnung zu brin-
gen.“
Kollege A: „Mag ja alles sein,
aber wenn wir die Geräte gar
nicht nutzen dürfen, wozu ha-
ben wir sie dann angeschafft?“

Von der Fiktion zur
Wirklichkeit

Beide Situationen sind zwar
fiktiv, haben sich so oder ähn-
lich aber an vielen Schulen
schon häufig abgespielt. Sie
wurden hier erzählt, um auf
zentrale Probleme hinzuwei-
sen, die sich beim Einsatz von
Computern in Berlins Schulen
zu Zeit stellen. Rund 80 Pro-
zent der Berliner Schulen ver-
fügen über einen Internet-Zu-
gang. Dank CidS hat sich auch
die Hardware-Ausstattung der
meisten Schulen erheblich
verbessert. Man könnte zu-
nächst meinen, wir seien gut
gerüstet für den Weg in die In-
formationsgesellschaft. 
Doch Wesentliches fehlt. Allzu
einseitig wurde in den Hard-
ware-Bereich investiert, ohne
zu berücksichtigen, dass die-
se Investitionen nur dann pä-
dagogisch fruchtbar gemacht
werden können, wenn minde-
stens im selben Umfang in
Man- bzw. Woman-Power inve-
stiert wird. KollegInnen haben
in den letzen Jahren unent-
geltlich und in ihrer Freizeit
dafür gesorgt, dass die Berli-
ner Schule den Anschluss an
die Entwicklung der Informati-
onsgesellschaft nicht ganz
verschlafen hat. Einzig ihrer
Initiative und ihrem Erfin-
dungsreichtum ist es zu ver-
danken, dass heute in den
meisten Schulen die gelieferte
Hardware nicht originalver-
packt im Keller steht, sondern
den SchülerInnen zugänglich
gemacht ist. Sie sind es, die
dafür sorgen, dass ganze Kur-
se den einen Internet-Zugang
nutzen können. Als kleines
Dankeschön kam nun vom
Herrn Senator die Arbeitszeit-
erhöhung. Aber auch ohne
diesen Bonbon ist jedem, der

auch nur am Rande mit der
Thematik befasst ist, klar: So
kann es nicht weiter gehen. 

Es werden dringend an allen
Schulen Fachkräfte benötigt,
die sich ganztägig und profes-
sionell mit der Pflege und War-
tung der Computeranlagen be-
fassen. Seriöse Berechnungen
gehen von einer Vollzeitkraft
für ca. 100 PCs aus. Schon seit
geraumer Zeit weisen die Kol-
legen der BICS darauf hin, dass
neben dem Einsatz von Tech-
nikern auch Systemverwalter
benötigt werden, um den Rech-
nereinsatz didaktisch und pä-
dagogisch zu betreuen, schu-
linterne Fortbildung durchzu-
führen, bei kleinen Problemen
schnell Abhilfe zu schaffen
und bei Neuanschaffungen
bzw. Ergänzungsanschaffun-
gen gegenüber den Technikern
und Computerfirmen die An-
forderungen der schulischen
Praxis zu formulieren.
Was tut dagegen der Senat? Me-
dienwartstellen wurden ganz,

Stellen an der LABI wurden zu-
sammengestrichen, von Neu-
einstellungen ist nirgends et-
was zu hören. ABM-Kräfte ar-
beiten unterbezahlt und sozi-
al unabgesichert als pädagogi-
sche Projektentwickler und Ad-
ministratorassistenten in den
Schulen. Dabei hatte Senator
Böger noch vor einiger Zeit
vollmundig verkündet, für die-
sen Bereich würden im folgen-
den Schuljahr ausreichend Mit-
tel zur Verfügung stehen, ja
von 100 Millionen DM war die
Rede. 

Am 28. September wollen wir
Staatssekretär Härtel fragen,
wo diese 100 Millionen DM ge-
blieben sind. Rege Beteiligung
von betroffenen KollegInnen,
die aus der Praxis berichten
können, wie es um die Com-
puter in Berlins Schulen be-
stellt ist, sollte den Herrn
Staatssekretär zum Nach-
denken bringen.

Martina Brandes
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Und nun?
GEW-Kalender 2001

bitte in der GEW anfordern
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle Kolleginnen und Kollegen, die im 
Wissenschaftsbereich oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind sowie für alle Rent-
nerinnen und Rentner wird in den nächsten Wochen erscheinen und wie im vergangenen Jahr auf
Anforderung zugeschickt. Wer also auch im kommenden Jahr den GEW-Kalender nutzen will,
schickt bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN (aus organisatorischen Gründen keine
telefonischen Bestellungen). Der Versand der Kalender erfolgt im Oktober.

Udo Jeschal (Geschäftsführer)

Diese Regelung gilt nicht für den Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender 2000/2001, der
bereits über die Vertrauensleute an den Schulen verteilt worden ist.

GEW-Kalender 2001 – den will ich haben!

Name:

Adresse:

Ich bin: ❏ in einer sozialpädagogischen Einrichtung beschäftigt
❏ im Bereich Hochschule und Forschung tätig
❏ Rentnerin/Rentner bzw. Pensionärin/Pensionär

bitte bis zum 15.10.2000 an die 
GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin  senden, 

faxen (030 / 219993-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)

Ja,

Anzeige



Nach dem Willen der Se-
natsschulverwaltung soll

die Verordnung über die gym-
nasiale Oberstufe (VOGO) da-
hingehend geändert werden,
dass Aufbauschüler – für Nicht-
Fachleute: Absolventen der
Haupt- und Realschulen, die
aufgrund guter Leistungen das
Recht zum Besuch der gymn-
asialen Oberstufe erworben
haben – die 11. Klasse, also die
Einführungsphase, nicht mehr
wiederholen dürfen, sondern
im Fall der Nichtversetzung
die Schule verlassen müssen.
Dabei haben gerade diese
Schüler einen großen Umstel-

lungs- und Anpassungsbedarf
in fachlicher und methodi-
scher Hinsicht, so dass hier oft
eine Wiederholung nötig ist.
Jeder andere Schüler des Gym-
nasiums darf übrigens weiter-
hin wiederholen. 
Diese ziemlich einschneiden-
de Neuregelung wurde den zu-
ständigen Gremien gut ver-
steckt unter einer Fülle von

unstrittigen, eher formalen Än-
derungen vorgelegt. Erst auf
Befragen im Landesschulbei-
rat (LSB) wurde der Vorgang
damit begründet, dass die Ko-
alitionsvereinbarung eine Er-
höhung der Qualität (!) der Ber-
liner Schule fordere. Und erst
nachdem Fraktionen und Pres-
se durch die GEW BERLIN in-
formiert worden waren, reich-
te die Verwaltung die Begrün-
dung nach: es seien zu viele
ungeeignete Schüler in den
Aufbauklassen. 

Was ist Schulqualität?

Schulqualität ist in der schul-
politischen Diskussion ein un-
scharfer, schillernder Begriff,
der zwischen einer sehr kom-
plexen, den gesamten Lernpro-
zess umfassenden Definition
und einer eher schlichten Vor-
stellung von Qualität als Er-
gebnis eines Abschlusstests
oszilliert. Im Beschluss „Eck-
punkte für ein neues Schulge-
setz“ der Landesdelegierten-
konferenz der GEW BERLIN
wird die „Prozessqualität“ her-
vorgehoben: „Qualität zeigt
sich als hoher Zuwachs der
fachlichen, methodischen und
sozialen Fähigkeiten aller Schü-
lerInnen. Sie wird erreicht durch
die unterrichtliche wie auch
die außerunterrichtliche Arbeit
der Schule“. Und zur Qualitäts-
sicherung heißt es dort: „Es ist
zwingender Bestandteil einer
systematischen Schulentwick-
lung, nicht nur in organisier-
ter Diskussion möglichst aller
Beteiligten Ziele zu formulie-
ren, sondern auch Wege und
Methoden zu erarbeiten und
festzulegen, wie und wann das
Erreichen der Ziele überprüft
wird. Dies muss grundsätzlich
in der Verantwortung der ein-
zelnen Schule liegen.“
Dies sieht die Senatsschulver-
waltung anscheinend anders.
Sie definiert Qualität bei der

geplanten Änderung der VO-
GO nicht als „Zuwachs ... der
Fähigkeiten“, sondern als ra-
sches und rabiates Entfernen
der schwächeren Schüler.

Keine Diskussion mit den
Betroffenen

Wer nun erwartet, die Senats-
schulverwaltung habe ihre Vor-
lage zumindest durch Erhe-
bung von Daten oder eine in-
tensive Beratung mit den be-
troffenen Schulen vorbereitet,
der hat die Qualitätssicherung
nach Gutsherrenart noch nicht
verstanden: als Begründung
von Maßnahmen reicht da die
Befindlichkeit des Herrn. Nach-
fragen werden als Insubordi-
nation des Gesindes gewertet,
das sich auch nicht entblödet,
als Gipfel der Respektlosigkeit
Parlamentsabgeordnete in
Kenntnis zu setzen.
Wenn Kriterien nicht offen ge-
legt und die demokratischen
Prinzipen der öffentlichen Dis-
kussion missachtet werden,
darf man sich über Vermutun-
gen und Gerüchte nicht be-
schweren: Handelt die Verwal-
tung aus Ressentiment ge-
genüber der Institution der
Aufbauklassen, weil das ihr
zugrunde liegende Prinzip der
Durchlässigkeit implizit eine
Kritik am geheiligten dreiglie-
drigen System darstellt? Will
man an der Anzahl der – teu-
ren – Oberstufenschüler spa-
ren? Wir wissen es nicht. Mit
uns redet ja keiner. – Die Be-
reitschaft zur Mitarbeit der
Lehrerschaft sowie der Eltern
und Schüler bei Qualitätssi-
cherung oder Qualitätsmana-
gement wird durch solche Ver-
fahren allerdings nachhaltig
schwinden. 

Mindestanforderungen zur
Qualitätsverbesserung

Ich will hier kein Grundsatzre-
ferat zur Qualität von Schule

halten. Aber ich möchte bei-
spielhaft einige Mindestanfor-
derungen für eine Diskussion
von Qualitätsverbesserungen
im Bereich Aufbauklassen nach
unseren Kriterien formulieren:
• Genaue Definition der Pro-
bleme der Aufbauklassen
durch Erhebungen und einen
Diskussionsprozess der betei-
ligten Schulen.
• Diskussionsprozess in den
Schulen über die Möglichkei-
ten einer Veränderung ihrer
Arbeitsweise und ihrer Aus-
stattung, damit sie eine besse-
re Vorbereitung ihrer Schüler
leisten können 
• Diskussionsprozess in den
Schulen über mögliche curri-
culare, didaktische und me-
thodische Veränderungen
• Überlegungen zu einem ver-
besserten Angebot qualifizier-
ter, zukunftsfähiger Berufsaus-
bildung, damit Jugendliche
nicht um jeden Preis das Abi-
tur machen müssen, um ihre
Position beim Wettbewerb um
die Lehrstellen zu verbessern.

Dieser Weg ist langwierig, müh-
sam und kostet wahrscheinlich
auch etwas. Da ist die Gutsher-
renmanier natürlich bequemer.
Aber in der Politik ist man seit
1789 Schritt für Schritt von ihr
weggekommen: Wird es da bei
der Schulpädagogik nicht lang-
sam auch Zeit, nach besseren
Wegen zu suchen?
Das Überdenken der geplan-
ten Änderung wäre ein Anfang.
Immerhin hat inzwischen die
Senatsschulverwaltung, wenn
auch nicht ganz freiwillig, da-
von Abstand genommen, die
Verordnung wie geplant am 8.
August in Kraft zu setzen. Das
lässt hoffen, dass vielleicht
diese Regelung doch noch
ganz gestrichen wird.

Thomas Isensee
Leiter des Referats Bildungspolitik

der GEW BERLIN 
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Das hier ist Klaus ãOsramÒ B. 
Er war schon immer eine Leuchte. 

Auch unter h�rtesten
Bedingungen ist er kaum aus der

Fassung zu bringen.
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1. Präambel
Die GEW Berlin formuliert Eck-
punkte für die bevorstehende Dis-
kussion um eine Neufassung des Ber-
liner Schulgesetzes. Dabei hält sie an
ihren Grundsätzen für ein in den In-
halten und in der Organisation de-
mokratisches Schulwesen fest. Sie
sieht diese Grundsätze im bisherigen
§1 des Schulgesetzes überzeugend
formuliert. In der Berliner Schule
werden die Konflikte, die mit der zu-
nehmenden gesellschaftlichen Hete-
rogenisierung und Polarisierung ein-
her gehen, besonders stark spürbar. 
Nicht zuletzt deshalb benötigt jede
einzelne Schule Freiräume zur päda-
gogischen Schulentwicklung, um auf
ihr Umfeld und ihre SchülerInnen ein-
gehen zu können. Dies birgt die Ge-
fahr einer noch größeren Ungleich-
heit zwischen den Schulen mit der
Folge noch größerer Ungleichheit der
Bildungs- und Lebenschancen für
SchülerInnen. 
Ein neues Schulgesetz muss über den
§ 1 hinaus einen detaillierteren ver-
bindlichen Rahmen für die Entwick-
lung der Berliner Schule setzen, um
einem sozialen Auseinanderdriften
auch im Zugang zu Bildung und Aus-
bildung entgegenzuwirken. Jedes Kind
und jeder Jugendliche hat das Recht
auf Förderung seiner individuellen
und sozialen Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit. Das bedeutet in einer de-
mokratischen Gesellschaft insbeson-
dere Befähigung zum organisierten
politischen Handeln und zur solidari-
schen Interessenvertretung. Aufgabe

der Schule ist es, gemeinsam mit der
Jugendhilfe Bildungsprozesse zu ge-
stalten, Benachteiligungen zu vermei-
den und abzubauen. Land und Bezir-
ke tragen die Verantwortung dafür,
zusätzliche Ressourcen für diese Auf-
gabe bereitzustellen.
Dieser oben angesprochene Rahmen
muss über den §1 hinaus Aussagen
enthalten zu:
• Schule als Lern- und Lebensort von

Kindern und Jugendlichen
• Schule als „Lernschule“ anstatt Be-

lehrungsschule, in der alle Beteilig-
ten Verantwortung für den Lern-
prozess übernehmen können 

• Die Öffnung der Schule zu ihrem
gesellschaftlichen Umfeld

• Förderung einer neuen Schul- und
Unterrichtskultur, die der Abgren-
zung der Fächer entgegenwirkt, fä-
cherübergreifenden Projektunter-
richt und die Bildung von Lernbe-
reichen ermöglicht und anregt und
einen erweiterten Lern- und Lei-
stungsbegriff einschließt. Dazu ge-
hört auch die Möglichkeit der Ver-
wendung von Lernentwicklungs-
berichten in der Sekundarstufe I.

• Sicherung sozialpädagogischer
Kompetenz an jeder Schule

• Geschlechterdemokratie und The-
matisierung des Geschlechterver-

hältnisses als Aufgabe aller Schulen
• Die Entwicklung der individuellen

sexuellen Orientierung der Jugend-
lichen soll gestärkt werden; dazu ge-
hört auch die Akzeptanz von homo-
und bisexuellen Lebensweisen.

• Verpflichtung auf soziale Integration
und Herstellung von Chancengleich-
heit beim Zugang zu einer qualifizier-
ten Bildung und Ausbildung, auch
durch Bereitstellung zusätzlicher
Mittel für Schulen in sozial und
strukturell schwachen Regionen
von Berlin.

• Grundsätzliche Anerkennung der
heterogenen Zusammensetzung
der Berliner Schülerschaft in sprach-
licher, kultureller und ethnischer
Hinsicht.

• Herstellung interkultureller Kom-
petenz für alle SchülerInnen und In-
tegration der Kinder von Migran-
ten als Aufgabe für alle Berliner
Schulen

• Integration behinderter und nicht-
behinderter Kinder und Jugendli-
chen als Grundsatz für alle Schu-
len ohne Haushaltsvorbehalt.

• Erziehung zum Umweltbewusst-
sein

Ein neues Schulgesetz muss einen
Rechtsanspruch auf Bildung formu-
lieren, der auch einen Anspruch auf

Bereitstellung der personellen und
materiellen Ressourcen einschließt,
die für eine innovative Bildung erfor-
derlich sind. In diesem Zusammen-
hang muss auch die Lehr- und Lern-
mittelfreiheit erhalten werden. Die fol-
genden Eckpunkte sollen diese Grund-
sätze verdeutlichen und Orientierungs-
punkte für die von der GEW einge-
forderte Diskussionsphase bieten. 

2. Die allgemeinbildende
Schule
Die GEW fordert eine gemeinsame
Schule aller Kinder und Jugendlichen
bis zur 10. Klasse, in der alle Kinder
und Jugendlichen entsprechend ihren
Fähigkeiten gefördert und gefordert
werden.
Zur langfristigen Erreichung dieses
Ziels muss ein neues Schulgesetz Auf-
gaben und Ziele aller Schularten über-
greifend definieren und sicherstellen,
dass die Rahmenpläne der verschie-
denen Schularten horizontal ver-
gleichbar weiterentwickelt werden.
Das setzt einen übergreifenden, für
alle Schularten und SchülerInnen gül-
tigen Bildungsbegriff voraus, wie er
einer demokratischen Gesellschaft
entspricht. Eine demokratische Er-
ziehung auf der Grundlage der Wer-
te des Grundgesetzes muss allen Kin-
dern und Jugendlichen ihren indivi-
duellen Voraussetzungen und Fähig-
keiten entsprechende Bildungschan-
cen ermöglichen.

3. Schule, Schulsozialarbeit
und Jugendhilfe
Sozialpädagogik an der Berliner Schule
sowie die Zusammenarbeit von Schu-

EXTRA9/00

19

Eckpunkte für 
ein neues Schulgesetz

Die folgenden Eckpunkte sind auf der Landes-

delegiertenversammlung (LDV) m 6./7. Juni 2000

beschlossen worden und bilden die Grundlage für die 

weitere Diskussion zum Schulgesetz in der GEW BERLIN.

Alle Gremien sind aufgefordert, diese Grundlage unter

Berücksichtigung der Diskussionsergebnisse der LDV

weiterzuentwickeln und der Herbst-LDV zur Beschlussfas-

sung vorzulegen. Für den Fall, dass der Schulsenator noch

vor der Herbst-LDV einen Schulgesetzentwurf vorlegt, wird

der Landesvorstand aufgefordert, auf der Grundlage dieser

Eckpunkte zu reagieren. 
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le und Jugendhilfe sind nach folgenden
Grundsätzen gesetzlich zu verankern:
• An der Berliner Schule arbeiten

Lehrkräfte und sozialpädagogische
Fachkräfte gleichberechtigt zur Er-
füllung ihrer Aufgaben zusammen.
Gemeinsam kooperieren sie mit In-
stitutionen der Jugendhilfe sowie
Vereinen und Verbänden außerhalb
der Schule.

• Schulsozialarbeit ist ein eigenes
Aufgabengebiet innerhalb der Ber-
liner Schule. Sie ge-
staltet Bildungspro-
zesse mit, wendet
sich präventiv, hel-
fend und krisenin-
tervenierend an al-
le SchülerInnen,
LehrerInnen und
Eltern. 

• Die einzelnen Schu-
len können Koope-
rationsverträge mit
Trägern der Jugend-
hilfe und anderen außerschulischen
sozialen und sportlichen Einrich-
tungen abschließen. Diese Koope-
rationsverträge sind Teil eines
Schulprogramms. 

• In allen Berliner Schulen sind An-
gebote der Schulsozialarbeit (z.B.
Schulstationen) zu machen. Insbe-
sondere in den Schularten der Se-
kundarstufe I, an denen sie bisher
nicht existieren, sind sie einzurich-
ten.

4. Pädagogische und schul-
psychologische Beratung
Die Berliner Schule braucht ein diffe-
renziertes Angebot an pädagogisch-
psychologischer Beratung, Förderung
und Unterstützung. Hierzu sollen die
verschiedenen Beratungsangebote
der Berliner Schule stärker integriert
und vernetzt werden. Es sollen be-
zirkliche Förder- und Beratungszen-
tren gebildet werden, die die Ange-
bote von Schulpsychologischen Be-
ratungsstellen, Sonderpädagogischen
Förderzentren, Ambulanzlehrern, Be-
ratungslehrern für Drogenprophy-
laxe etc. integrieren. Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern und Schülerinnen und
Schüler hätten in allen Fragen von Be-
ratung, Diagnostik, Förderung und
Therapie nur noch eine Anlaufstelle.
Bezirkliche Förderungs- und Bera-
tungszentren können die Schulen bei
der Entwicklung ihres Programms so-
wie der internen und externen Eva-
luation unterstützen.

5. Sechsjährige Grundschule
Die Grundschule stellt die individu-
elle Förderung aller Kinder, unab-

hängig von ihrem Leistungsstand und
ihrer sozialen Lage, entsprechend ih-
rer Möglichkeiten und Bedürfnisse in
den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie för-
dert neben der Fach- und Methoden-
kompetenz auch die soziale Kompe-
tenz aller Kinder, indem sie die he-
terogene Zusammensetzung ihrer
Schülerschaft pädagogisch fruchtbar
macht. Grund- (und Sonder-)Schulen
sollen für die Klassen und die Klas-
senstufen 1 bis 6 ganztägige sozialpä-

dagogische Förderungsangebote ma-
chen (z. B. offener Ganztagsbetrieb
bzw. Freizeitbereiche der Ganztags-
grund- und Sonderschulen). Ziel ist
es, dass jede Grundschule ganztägige
sozialpädagogische Förderangebote
macht. 
An allen Grundschulen sind Schulsta-
tionen einzurichten. Die Arbeit der
Schülerclubs ist auszuweiten.
Die sechsjährige Grundschule für alle
Kinder ist die Eingangsstufe für ein
demokratisches Schulwesen mit einer
gemeinsamen Schulzeit für alle Kinder
und Jugendlichen bis Klasse 10. Die
GEW BERLIN lehnt ihre schrittweise
Aushöhlung durch Ausnahmeregelun-
gen grundsätzlich aus pädagogischen
und gesellschaftspolitischen Gründen
ab. Sie bekennt sich zu einer binnen-
differenzierenden Lern- und Lei-
stungsförderung in allen Lernberei-
chen und Fächern. 
Für die Anmeldung der Kinder zur
Grundschule soll das Prinzip der Ein-
zugsbereiche grundsätzlich erhalten
bleiben. Schulprogramm und Schul-
profil sollen daneben als Anmelde-
kriterien für Erziehungsberechtigte
zugelassen werden.

6. Sekundarstufe I 
Alle Schularten müssen sich langfristig
so weiterentwickeln, dass sie den Zu-
gang zu allen Abschlüssen der Se-
kundarstufe I eröffnen, und pädago-
gisch und materiell so ausgestattet
werden, dass sie dieses Ziel realisie-
ren können. Solange die Gleichwer-
tigkeit nicht erreicht ist, müssen
Übergänge zwischen den Schularten
möglich bleiben. Eine Schulzeitver-

kürzung darf nicht in der Sekundar-
stufe I stattfinden.
Zum Bildungsbegriff und -auftrag aller
Schulen der Sekundarstufe I gehört
die Einbeziehung der Arbeitswelt und
die Vorbereitung auf eine berufliche
Ausbildung. Das bedeutet Verände-
rung und Ausbau der Arbeitslehre zu
einem einheitlichen und integrierten
Fach für die gesamte Sekundarstufe I
sowie Beibehaltung der Betriebsprak-
tika. Schulversuche, die der Überwin-

dung der Mehrgliedrigkeit in der Se-
kundarstufe I dienen, sind zu unter-
stützen.

7. Gesamtschule 
Die Gesamtschule muss die Fortset-
zung der Grundschule als gemeinsa-
me Schule aller Kinder und Jugendli-
chen bis zur 10. Klasse sein. Gymna-
siale Oberstufen an Gesamtschulen
sind zu stärken und auszubauen. Sie
ist die einzige Schulart, die dem eu-
ropäischen Standard einer integrier-
ten Sekundarstufe I bis zur 10. Klas-
se entspricht und daher konsequent
weiterzuentwickeln. Gesamtschulen
dürfen in ihrer inneren Struktur nicht
an das dreigliedrige System angegli-
chen werden. Angesichts der inter-
national üblichen Schulstrukturen sind
Europaschulen und internationale
Schulen folgerichtig als Gesamtschu-
len in öffentlicher Trägerschaft einzu-
richten. Die Integrationsleistung aller
Gesamtschulen ist durch verbesser-
te Rahmenbedingungen, insbesonde-
re bei den Frequenzen der Kern-
gruppen, zu unterstützen.
Jede Gesamtschule macht ganztägige
sozialpädagogische Angebote. Die ent-
sprechenden personellen und räum-
lichen Rahmenbedingungen müssen
geschaffen werden. Strukturelle Un-
gleichgewichte an einzelnen Schulen,
z.B. in der Zusammensetzung der
Schülerschaft, sind personell und
materiell auszugleichen. 

8. Sekundarstufe II
Die Wahlmöglichkeiten sind zu er-
halten. Auch im Kurssystem sind ver-
stärkt Kurse mit fächerübergreifen-

den Inhalten einzurichten. Die Schul-
zeit bis zum Abitur soll nicht verkürzt
werden. Ein Zentralabitur wird abge-
lehnt. Das Abiturverfahren ist zu ver-
einfachen.

9. Berufliche Bildung
Die GEW fordert die gesetzliche Ga-
rantie einer kostenfreien beruflichen
Erstausbildung für alle Jugendlichen.
Das gilt für den schulischen Bereich,
Fachhochschulen und Universitäten.
Das bedeutet im Schulbereich eine
mindestens dreizehnjährige Ausbil-
dung. Da die traditionelle Form der
Erstausbildung, das duale System, vie-
len Jugendlichen keinen Ausbildungs-
platz mehr bietet, wächst die Bedeu-
tung der beruflichen Schule. Diese
sind zu Berufsbildungszentren der be-
ruflichen Erstausbildung und der Wei-
terbildung auszubauen.
Die berufliche Bildung muss Schüle-
rInnen mit allen Abschlüssen und
auch ohne Abschluss den Zugang zu
geeigneten Bildungsgängen eröffnen.
Alle Bildungsgänge müssen nach dem
Prinzip der Durchlässigkeit den Über-
gang in weiterführende Bildungsgän-
ge ermöglichen.
Praktikantenplätze für Ausbildungs-
gänge mit zwei Phasen müssen ge-
währleistet sein. Die Themenstellung
„Übergang Schule-Beruf“ muss eine
besondere Berücksichtigung finden.
Die Vernetzung zwischen schulischen
Bildungsgängen, den arbeitsmarkt-
rechtlichen und sozialhilferechtlichen
Maßnahmen und Förderungen, die
Kooperation mit den Ausbildungsbe-
trieben für Schulabgänger und den Be-
rufsausbildungsprojekten der Jugend-
hilfe, die Ausbildungsberatung für
Schulabgänger sind beispielhaft als
Schwerpunkte zu nennen. 
Zu stärkerer Verbindung von allge-
meiner und beruflicher Bildung sind
doppeltqualifizierende Bildungsgänge
einzurichten. Für benachteiligte Schü-
lerInnen, insbesondere solche ohne
Schulabschluss, müssen Maßnahmen
mit dem Ziel der Ausbildungsreife ge-
schaffen werden. Dabei sind alle Maß-
nahmen abzulehnen, die zu keinem
Abschluss führen und dem Prinzip der
Durchlässigkeit nicht entsprechen.

10. Zweiter Bildungsweg
Die GEW BERLIN fordert den Erhalt
der Bildungsgänge im ZBW als festen
Bestandteil der Berliner Schule. Er-
wachsene müssen die Möglichkeit be-
halten, in Bildungsgängen der Tages-
oder Abendform allgemeinbildende
Schulabschlüsse (Haupt-, Realschul-
abschluss, die allgemeine und die fach-
gebundene Hochschulreife) nachzu-
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Ein neues Schulgesetz muss einen
Rechtsanspruch auf Bildung formu-
lieren, der auch die Bereitstellung
der Ressourcen mit einschließt.
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holen. Bei der Errichtung der Bil-
dungsgänge sind die besonderen Le-
bensbedingungen der Erwachsenen
zu berücksichtigen. Insbesondere müs-
sen Leistungen aus Schulabschlüssen
oder Klassenabschlüssen von allge-
meinbildenden Schulen anerkannt
werden und ggf. dazu führen, dass die
allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife in kürzerer Zeit er-
reicht werden können.

11. Integrationspädagogik
Die gemeinsame Erziehung von be-
hinderten und nichtbehinderten Kin-
dern und Jugendlichen hat Vorrang
vor getrennter Erziehung. Der Haus-
haltsvorbehalt gegenüber der Inte-
gration von behinderten und nicht-
behinderten Kindern und Jugendli-
chen muss entfallen. 
Sonderschulen ist die Möglichkeit zu
eröffnen, sich schrittweise in allge-
meine Schulen umzuwandeln. Ein
neues Schulgesetz muss die rechtli-
chen Grundlagen dafür schaffen, dass
alle Grund- und Sekundarschulen
materiell und personell so ausgestat-
tet werden, dass sie ihre Integrati-
onsaufgaben erfüllen können. Den
Lehrkräften muss die Möglichkeit der
Weiterbildung für ihre integrations-
pädagogische Aufgabe geboten wer-
den. Für die Förderung und Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen sind auch in den
sozialpädagogischen Bereichen sozi-
alpädagogische Fachkräfte bereitzu-
stellen.

12. Interkulturelle Erziehung
Die Europäisierung der Arbeitsmärk-
te, die zunehmende weltweite Migra-
tion und der daraus resultierende zu-
nehmende Anteil von SchülerInnen
nichtdeutscher Herkunftssprache in
der Berliner Schule stellt die Anfor-
derung an jede einzelne Schule, ihren
Beitrag zur Integration dieser Kinder
und Jugendlichen und zur Vermittlung
von interkultureller Kompetenz als
Schlüsselqualifikation für alle Schüle-
rInnen zu leisten. Die Anwesenheit
von Kindern nichtdeutscher Her-
kunftssprache ist eine Bereicherung.
Diese Aufgaben müssen gesetzlich
festgelegt und in den Rahmenplänen
abgesichert werden. 
Festzulegen ist die Verpflichtung auf
die Vermittlung guter Sprachkennt-
nisse mit den entsprechenden Kon-
sequenzen für die Lehrerausbildung
im Bereich Deutsch als Zweitsprache.
Alle Kinder und Jugendlichen, die in
Berlin leben, unterliegen der Schul-
pflicht und sind mit dem Ziel der Er-
reichung eines Schulabschlusses in die

Berliner Schule zu integrieren.
Ein Schulgesetz muss die Einbezie-
hung der Herkunftssprache und -kul-
tur der Kinder von MigrantInnen in
die Arbeit der Berliner Schule zur
Festigung ihrer soziokulturellen Iden-
tität wie auch zu einer besseren In-
tegration vorschreiben. 

13. Werteerziehung und
Religion
Werteerziehung ist als Aufgabe der
Berliner Schule insgesamt durch die
Verpflichtung auf § 1 des Schulgeset-
zes begründet. Sie ist eine übergrei-
fende Aufgabe aller Unterrichts-
fächer.
Kopfnoten sind kein Beitrag zur Wer-
teerziehung und daher abzulehnen.
Ein verbindliches Unterrichtsfach Re-
ligion lehnt die GEW ab.

14. Schulzeit
Die Regelschulzeit bis zum Abitur be-
trägt weiterhin 13 Jahre. Möglichkei-
ten zur individuellen Schulzeitverkür-
zung oder -verlängerung sollten wäh-
rend der gesamten Schullaufbahn er-
halten bleiben. Züge für sogenannte
Schnellläufer sind jedoch abzulehnen.

15. Zentrale Prüfungen
Zentralisierte Abschlussprüfungen, die
über den weiteren Bildungsverlauf
der SchülerInnen entscheiden, lehnt
die GEW BERLIN ab. Für ein Ab-
schlussverfahren am Ende der Sek. I,
das die gewählten Kurse und die
erzielten Leistungen zur Fest-
stellung des Schulabschlusses
einbezieht, kann das derzeit gül-
tige Verfahren an Gesamtschu-
len herangezogen werden. 
Die bisher in Berlin möglichen
Abschlüsse müssen erhalten
bleiben.

16. Qualität 
Gerade in der Schule kann Qua-
lität nicht auf „Output- oder
Produktqualität“ reduziert
werden. Zum einen gibt es kei-
ne Übereinstimmung in der Ge-
sellschaft über den Qualitäts-
begriff in der Erziehung an sich
noch über das Produkt, den
Wissenskanon oder ähnliches,
was ein Schüler beherrschen
soll, zum anderen ist der Lern-
und Entwicklungsprozess ein kompli-
zierter Zusammenhang zwischen Ele-
menten von Wissen, Herausbildung
von Fertigkeiten, Fähigkeiten sowie
von Persönlichkeitsstrukturen und
Haltungen. Deshalb muss gerade in
der Schule das Verständnis von „Qua-
lität“ auf „Prozessqualität“ gelegt und

darf nicht auf abprüfbare Fähigkeiten
in einigen Schulfächern reduziert
werden. Qualität zeigt sich als hoher
Zuwachs der fachlichen, methodi-
schen und sozialen Fähigkeiten aller
SchülerInnen. Sie wird erreicht durch
die unterrichtliche wie auch die
außerunterrichtliche Arbeit der
Schule.
Die Qualität von Schule darf aber
nicht nur auf der Ebene der Einzel-
schule betrachtet werden. Auch das
Schulsystem als Ganzes muss sich die
Frage nach der Qualität stellen. Ein
vorgeblich hohes Maß an Qualität darf
nicht weiterhin dadurch angestrebt
werden, dass man weniger erfolgrei-
che oder schwierige SchülerInnen auf
andere Schulen oder Schularten ab-
drängt. Hohe Zahlen von SchülerIn-
nen, die
• eine Klasse wiederholen
• Probehalbjahre nicht bestehen
• durch Prüfungen fallen
• die Schulart wechseln müssen
• keinen Schulabschluss erlangen
sind ein Anzeichen für fehlende Qua-
lität und nicht Ausdruck eines hohen
Niveaus.
Die Überprüfung von Qualität so-
wohl der Einzelschule als auch des
Schulsystems kann nicht auf punktu-
ellen Tests beruhen, sondern muss den
gesamten pädagogischen Prozess ein-
beziehen. SchülerInnen werden be-
reits jetzt unaufhörlich geprüft: durch
Tests, Klassenarbeiten und die jährli-

che Versetzungsentscheidung mit der
häufigen Konsequenz des Schul- und
Schulartwechsels. Eine Erhöhung der
pädagogischen Qualität ist dadurch
nicht erreicht worden.
Ein neues Schulgesetz wird sich dar-
an messen lassen müssen, ob es in-
novative Wege zu einer Qualitäts-

verbesserung aufzeigt oder nur den
Auslesedruck verstärkt. 

17. Leistung
Die GEW tritt für einen Lern- und
Leistungsbegriff ein, der kognitives,
methodisches, sozial-emotionales und
handlungsorientiertes Lernen gleich-
berechtigt beinhaltet. Damit wird die
Schule und der Unterricht konse-
quent für fächerübergreifendes und
Projektlernen geöffnet. Im Mittel-
punkt stehen neben den Ergebnissen
die pädagogischen Prozesse, die zu den
Ergebnissen führen. In diesen Pro-
zessen spielen Kooperation, Umge-
hen mit Heterogenität und Orientie-
rung an der Problemlösung mit offe-
nen oder divergenten Aufgabenstel-
lungen eine zentrale Rolle. Entspre-
chend der veränderten Unterrichts-
praxis sind Bewertungsmethoden zu
entwickeln, die eine differenzierte
und beschreibende Bewertung der in-
dividuellen Lernentwicklung ermög-
lichen. Dies muss sich auf gesetzlicher
Ebene auch in den Abschluss- und
Prüfungsregelungen niederschlagen. 

18. Neue Strukturen in
Schulverwaltung und
Schulaufsicht
Aus dem zu den Stichworten „Qua-
lität“ und „Leistung“ Gesagten ergibt
sich, dass der pädagogische Prozess
nicht eindimensional hierarchisch ge-
steuert werden kann. Die einzelne

Schule muss ein hohes Maß an
Selbständigkeit, Ressourcenzu-
verlässigkeit und Hilfestellung –
Beratung statt Anweisung – für
einen durch die Beteiligten vor
Ort pädagogisch verantworte-
ten Schulentwicklungsprozess
erhalten. 
Staatliche Schulaufsicht nur
durch „Schulaufsichtsbeamte“
(„Kann alles, weiß alles, darf al-
les“) kann diese Anforderungen
prinzipiell nicht erfüllen. Sie hat
sich außerdem spätestens mit
der Gründung des Landesschul-
amts und der drastischen Stel-
lenstreichung bei Schulräten fak-
tisch außer Funktion gesetzt. Die
GEW fordert neben der staat-
lich verantworteten Rechtsauf-
sicht und Personalbereitstellung
den Aufbau eines effektiven

Beratungssystems, das
• die Schule als lernendes System und

nicht die Einzelstunde der einzelnen
Lehrkraft in den Mittelpunkt stellt,

• Schulen durch Vereinbarungen über
globale Ziele statt durch Dienst-
anweisungen steuert, 

• Stützsysteme und (schulinterne)
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qualifizierte Fortbildung für Lehre-
rInnen und SozialpädagogInnen ein-
schließlich Supervision anbietet und
materiell absichert,
• einen systematischen und kontinu-

ierlichen Austausch zwischen Be-
ratung und Erfahrung in den Schu-
len organisiert und sichert.

Qualitätsverbesserung tritt durch ver-
gleichende Kommunikationsprozes-
se zwischen Schulen ein. Die Vernet-
zung von Schulen muss institutionali-
siert werden. Offene, über ein Kolle-
gium hinausgehende Diskussionen
setzen Prozesse in Gang oder beglei-
ten sie in supervisorischer Art. Da
die Diskussionen von Schulpraktike-
rInnen geführt werden, beeinflusst sie
reibungsloser den Unterrichtsalltag,
als wenn sie von außen initiiert wer-
den würden. Eine Begleitung durch
Fortbildungsinstitutionen ist erfor-
derlich. Die Mammutbehörde Landes-
schulamt kann die verbliebenen Auf-
gaben der zentralen Organisation
nicht lösen.

19. Schulleiter und
Schulleitung 
Die Stärkung der Eigenverantwor-
tung der Schulen führt zwangsläufig
zu einer Vergrößerung auch der Ver-
waltungsaufgaben der Schule. Weil
dies – wie beim Stichwort „Qualität“
gezeigt – notwendig ist, um eine
„Schule als lernende Organisation“ zu
ermöglichen, darf diese Entwicklung
nicht zu einem „generalbevollmäch-
tigten“ Schulleiter führen. Dies wäre
die Negation dessen, was pädagogi-
sche Schulentwicklung auf einer de-
mokratischen und Mitbestimmungs-
basis erreichen will. 
Stattdessen sind folgende Eckpunkte
zu beachten:
• Pädagogisch selbstständige Schu-

len brauchen Schulleitungen mit
Management- und Personalfüh-
rungskompetenz, nicht aber mit
Dienstvorgesetztenfunktion. Gute
Schulleitungen sind stark, weil sie
Erste unter Gleichen, nicht weil sie
eine in die Schule hinein verlegte
Schulaufsicht sind.

• Am Prinzip der kollegialen Schul-
leitung ist nicht nur festzuhalten –
es ist durch die Erprobung ver-
schiedener Formen der erweiter-
ten Schulleitung auszubauen, die
unter anderem durch die von der
Gesamtkonferenz auf Zeit gewähl-
ten Mitglieder den innerschulischen
Diskussionsprozess intensiviert.

• Auch sozialpädagogische Fachkräf-
te können Mitglied der Schulleitung
werden.

• Das derzeitigen Beanstandungs-

recht des Schulleiters genügt, um
die Rechtmäßigkeit des schulischen
Handelns zu sichern.

• Die Benennung der Mitglieder der
Schulleitung muss Recht der Ge-
samtkonferenz bleiben. Die Schul-
konferenz soll angehört werden.
Die Übertragung dieser Ämter soll
auf Zeit geschehen. 

• Bisher als Funktionsämter ausge-
wiesene Stellen werden statt einer
höheren Besoldung mit Entla-
stungsstunden ausgestattet und
ebenfalls auf Zeit vergeben.

• Die Qualität der Aufgabenerfül-
lung der Schulleitung bedarf eben-
falls der internen und externen
Evaluierung, deren Folge gegebe-
nenfalls die Abberufung von der
Leitungsaufgabe sein kann. 

• Die Mitbestimmungsrechte der
schulischen Gremien sind bezüg-
lich der den Schulen zu übertra-
genden Ressourcen auszubauen.

20. Schule als demokratisch
strukturierte handlungsfähige
pädagogische Einheit 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im je-
weiligen Umfeld und gegenüber der
jeweils spezifischen Schülerschaft
benötigt jede Schule ein ausreichen-
des Maß von Selbständigkeit zur
pädagogischen Schulentwicklung, de-
finiert durch gesetzliche Bestimmun-
gen, Verwaltungsstrukturen und ge-
nau festgelegte Verantwortlichkeiten.
Ihre pädagogischen Entscheidungen
hält die Schule in einem Schulpro-
gramm fest und überprüft die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit durch interne Eva-
luation. Das Schulgesetz soll die ein-
zelne Schule als administrativ hand-
lungsfähige Einheit betrachten und die
Voraussetzungen schaffen, um die
entsprechenden Kompetenzen an die
Einzelschule zu verlagern. Das be-
deutet
• PädagogInnen, SchülerInnen und

Eltern müssen in ihren Mitwir-
kungs- und Entscheidungsrechten
gestärkt werden. Die Schulkonfe-
renz muss insbesondere in pädago-
gischen Grundsatzentscheidungen
über die Weiterentwicklung der
Schule nach Vorschlag und An-
hörung der Gesamtkonferenz ent-
scheiden können. 

• Beim Landesschulamt beschäftigte
PädagogInnen haben Stimmrecht in
den schulischen Gremien. Bei einem
freien Träger beschäftigte und an
der Schule tätige PädagogInnen
können mit beratender Stimme
teilnehmen.

• Im Zuge der deutlichen Erweite-
rung der Kompetenzen der Schul-

konferenz muss ihre Zusammen-
setzung unter Berücksichtigung der
besonderen Aufgaben der Pädago-
gInnen neu definiert werden. Da-
bei sind die Erfahrungen anderer
Bundesländer einzubeziehen. 

• Verfügung über die Sachmittel
• Mitwirkung bei der Einstellung von

pädagogischem Personal nach den
Kriterien des Schulprogramms

• Honorarmittel für die Vergütung
von nichtschulischen Fachleuten für
besondere Vorhaben an der Schu-
le im Rahmen des Schulprogramms

• Schulen brauchen unabdingbar qua-
lifiziertes Büropersonal und die
Unterstützung durch ortsnahe Ver-
waltungsstellen (Außenstellen LSA,
Bezirksamt) zur Erfüllung ihrer
wachsenden Verwaltungsaufgaben.

21. Qualitätssicherung und
Evaluation
Es ist zwingender Bestandteil einer
systematischen Schulentwicklung,
nicht nur in organisierter Diskussion
möglichst aller Beteiligten Ziele zu
formulieren, sondern auch Wege und
Methoden zu erarbeiten und festzu-
legen, wie und wann das Erreichen
der Ziele überprüft wird. Dies muss
grundsätzlich in der Verantwortung
der einzelnen Schule liegen. Aufgabe
der einzelnen Schulen ist
• die Erstellung eines Schulpro-

gramms im Rahmen der gesetzlich
festgelegten Grundsätze des Berli-
ner Schulwesens 

• eine Evaluation, die der Verbesse-
rung der Qualität der Schule und
der pädagogischen Prozesse, nicht
aber der dienstrechtlichen Bewer-
tung von PädagogInnen oder gar
der individuellen Bewertung von
SchülerInnen dient. 

Aufgabe einer neu zu bildenden be-
hördlichen ‚Schulberatung‘ oder eines
pädagogischen Landesinstitutes ist es,
• Fortbildung von Moderatoren für

diesen schulischen Diskussions-
prozess,

sowie
• geschulte Beobachter und Instru-

mente für von den Schulen gefor-
derte interne und externe Evalua-
tion bereitzustellen.

22. Lehrerfort- und -weiter-
bildung sowie SCHILF
Die schulinterne Lehrerfortbildung
(Schilf), die die pädagogischen Pro-
zesse in der Schule direkt beeinflusst,
muss Priorität haben, denn die Per-
sonalentwicklung, zu der auch die
Entwicklung der Kooperationsfähig-
keit, des Verständnisses für gruppen-
dynamische Prozesse und Konflikt-

management gehört, ist Vorausset-
zung für Qualität. SCHILF ist für alle
an der Schule tätigen PädagogInnen
anzubieten.

23. Aufgaben der
Lehrerinnen und Lehrer
Zentrale Aufgabe der LehrerInnen an
der Berliner Schule ist die Organisa-
tion unterrichtlicher und außerun-
terrichtlicher Lernprozesse sowie die
pädagogische Schulentwicklung. Da-
zu gehört die Kooperation mit den
anderen an der Schule arbeitenden Pä-
dagogInnen sowie den Einrichtungen
der Jugendhilfe, aber auch mit den Ver-
tretern von Eltern und SchülerInnen.
Diese Aufgaben sind fachlicher und
fachdidaktischer, aber auch in erheb-
lichem Maße sozialpädagogischer Na-
tur. Das erfordert Veränderungen in
der Lehrerausbildung und erhebliche
Anstrengungen in der Fort- und Wei-
terbildung, für die Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden müssen. 

24. Ressourcen
Die GEW BERLIN hält an der Trä-
gerschaft und Finanzierung des Schul-
wesens und der für seine Weiterent-
wicklung notwendigen Investitionen
durch die öffentliche Hand fest. Sie
wendet sich gegen die Illusion, eine
langfristige und nachhaltige Finanzie-
rung könnte durch privates Sponso-
ring oder den Wettbewerb von Schu-
len um private Mittel erreicht wer-
den.  Zuwendungen von Privatperso-
nen oder Unternehmen sollten zur
Unterstützung besonderer schuli-
scher Projekte in Stiftungen einge-
bracht werden. 
Mit der Verlagerung von neuen Auf-
gaben an die Schulen im Rahmen der
pädagogischen Schulentwicklung müs-
sen auch Ressourcen zu ihrer Erledi-
gung aus der Schulverwaltung an die
Schulen verlagert oder neu geschaf-
fen werden. Verwaltungsaufgaben,
aber auch Schulprogrammentwick-
lung und Evaluation erfordern erheb-
lichen Arbeitsaufwand, insbesondere
auch qualifiziertes Verwaltungsper-
sonal.

EXTRA 9/00
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Was schert mich mein Ge-
schwätz von gestern“ hat

Franz-Josef Strauß einmal auf
Vorhaltungen geantwortet. Dies
scheint in der Politik zu einer
moralischen Leitlinie geworden
zu sein. Im Wahlkampf verkün-
detet die CDU „Wir wollen einen
Einstellungskorridor von min-
destens 1.000 Lehrkräften ab
dem Jahr 2000 und dazu ab
sofort 1000 Referendare bzw.
Lehramtsanwärter pro Jahr.“
Die SPD drückte sich etwas blu-
miger aus und forderte „mehr
Mäuse“. In der Koalitionsver-
einbarung hieß es dann: „Für
die Sicherung des Unterrichts
und des gegenwärtigen päda-
gogischen Ausstattungsstan-
dards wird nicht nur eine lang-
fristige Personalplanung und 
-entwicklung notwendig, son-
dern auch eine Erhöhung der
Ressourcen unausweichlich
sein, insbesondere zur Abde-
ckung des Fachlehrerbedarfs.“
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Klaus Wowereit bestätigte im
Dezember 1999 den Sinn die-
ser Aussage. Befragt zum ge-
planten Personalabbau sagte
er: „Ausgeschlossen ist kein

Ressort, außer dem Schulres-
sort. 30.456 Lehrerstellen sind
fest vereinbart mit der CDU,
um die Unterrichtsversorgung
abzudecken. Da kann man kei-
nen Sparbeitrag leisten.“

Wir alle wissen, was in der
Zwischenzeit passiert ist. Die
Schulen wurden weder aus
den Kürzungsvorgaben ausge-
nommen, noch sollen minde-
stens 1.000 Lehrkräfte einge-
stellt werden. Statt dessen wird
versucht, den dringenden Fach-

lehrerbedarf durch ein aben-
teuerliches Umsetzungskarus-
sell rein kosmetisch zu ver-
kleinern. Da werden z.B. Leh-
rerinnen gegen ihren Willen
aus der Grundschule in die

Oberschule umgesetzt, um den
Fachbedarf in Chemie zu de-
cken, obwohl die betreffenden
KollegInnen zum Teil seit 30
Jahren das Fach Chemie nicht
mehr unterrichtet haben!

Nicht nur im Schulbereich klafft
eine große Lücke zwischen den
öffentlichen Ankündigungen
und den Taten. Die Verschlech-
terungen im Kita-Anmeldever-
fahren, die Streichung von Hort-
plätzen an Grundschulen, die
Weigerung, sich an der Kofinan-

zierung für innovative For-
schungsprojekte zu beteiligen
zeigen auf, dass in der  Bil-
dung, Erziehung und Wissen-
schaft wider besseres Wissen
weiter gekürzt und zusam-
mengestrichen wird.

Ganz andere Ansichten über
diese Rotstiftpolitik hat kürz-
lich der Bundespräsident Rau
auf dem „Ersten Kongress des
Forum Bildung“ am 14. Juli
2000 verkündet. Eine Kost-
probe: „Aber es hilft nicht,
darum herum zu reden: Die
öffentlichen Ausgaben für Bil-
dung und Wissenschaft sind
geringer, als wir uns das lei-
sten können. Schüler, Aus-
zubildende und Studierende
sind ja nicht teure Kostgänger
des Staates. Bildung und Wis-
senschaft sind die beste und
wichtigste Investition in unse-
re Zukunft...“

Johannes Rau hat Recht. Wer
es sich leisten kann, z.B. Ein-
kommensmillionären künftig
jährlich 100.000 DM an Steuer
zu erlassen, der sollte auch

Geld genug haben, um die
Pflichtaufgaben des Staates fi-
nanzieren zu können.
Zwischen Recht haben und
Recht kriegen liegt allerdings
bisweilen ein tiefer Graben.
Wir werden weiter für einen
Wechsel in der Politik streiten
müssen. Und um dies mög-
lichst wirkungsvoll tun zu kön-
nen, hat die GEW BERLIN die
Initiative für eine breites Akti-
onsbündnis  „Zukunft für Bil-
dung“ ergriffen. Diesem Vor-
schlag sind viele Orga-
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Über 1000 SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen unterstützten am 29. Juni 2000 die Donners-

tagsdemo vor dem Roten Rathaus. Foto: Christian v. Polentz/transit

Zukunft für Bildung
Breites Aktionsbündnis gegen die Kürzungspolitik in Erziehung, Bildung und Wissenschaft

Gemeinsam 
gegen Rotstiftpolitik
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am 11. November 2000 ➞
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nisationen, Gruppen, Gre-
mien und Institutionen aus Er-
ziehung, Bildung und Wissen-
schaft gefolgt und rufen jetzt
auf zu einer gemeinsamen De-
monstration aus Anlass der
Haushaltsberatungen am 11.
November, einem Samstag. 
Dieses neue Aktionsbündnis
hat sich zum Ziel gesetzt, zu
verhindern, dass einzelne Be-
reiche in Erziehung, Bildung
oder Wissenschaft  gegenein-
ander ausgespielt werden. Ob
Eltern, SchülerInnen, Erziehe-
rInnen, SozialarbeiterInnen,
LehrerInnen, StudentInnen oder
ProfessorInnen, wir fordern
alle gemeinsam eine Kehrt-
wende in der Politik. 
Wir fordern Priorität für Kin-
der- und Jugendhilfe, für Sozi-
alarbeit, für Schule, Ausbil-
dung und Wissenschaft. Wir
fordern, die staatlichen Aus-
gaben für Bildung zu erhöhen,
statt sie ständig zu kürzen.
Ich möchte alle Kolleginnen
und Kollegen auffordern, sich
an diesem Aktionsbündnis ak-
tiv zu beteiligen. Die Demon-
strationen im März und April
haben ihre Wirkung nicht ver-
fehlt. Wir haben jetzt die
Chance, durch Einigkeit und
gemeinsames Handeln der
Kürzungspolitik wirksam ent-
gegen treten zu können.

Ulrich Thöne 

Bis zum 18. Oktober 2000
können Vorschläge für den

Mete-Ekşi-Preis 2000 gemacht
werden, der mit DM 5.000,– do-
tiert ist. Für den Mete-Ekşi-Preis
können z. B. Jugendliche, Ju-
gendgruppen oder Jugendein-
richtungen vorgeschlagen wer-
den, die sich in besonderem
Maße für das friedliche Zusam-
menleben von Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft ein-
gesetzt haben. Vorschläge sind
zu richten an den Mete-Ekşi-
Fonds, c/o GEW BERLIN, Ah-
ornstr. 5, 10787 Berlin.
Der Mete-Ekşi-Fonds wurde von
der GEW BERLIN und dem Tür-
kischen Elternverein zum Ge-
denken an Mete Ekşi gegrün-
det, der am 13.11.91 im Alter
von 19 Jahren an den Folgen
einer gewalttätigen Auseinan-
dersetzung unter Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft
starb. Zum Gedenken an Mete
Eksi wurde am Adenauerplatz
ein Gedenkstein errichtet.
Die Preisverleihung wird am
18.11.00 sein. Über die Preis-
vergabe entscheidet ein Kurato-
rium, dem die Berliner Auslän-
derbeauftragte Barbara John,
der Autor Eberhard Seidel und
der Journalist Halil Can an-
gehören.

Sanem Kleff, Vorsitzende des
Mete-Ekşi-Fonds und stellver-
tretende Vorsitzende der GEW
BERLIN: „Mit dem Mete-Ekşi-
Preis wollen wir das alltägliche
Bemühen um ein friedliches
Zusammenleben von deut-
schen und nichtdeutschen Ju-
gendlichen herausheben. Um
diesen Preis zu erhalten, müs-
sen Jugendliche nichts Außer-
gewöhnliches leisten. Wir wol-
len gerade zeigen, dass trotz
vieler Übergriffe und auch zu-
nehmender Gewalttätigkeiten
sehr viele positive Beispiele

den Alltag bestimmen.“
Kazim Aydin, ebenfalls Vorsit-
zender des Mete-Ekşi-Fonds:
„Wir wollen Jugendlichen Mut
machen, trotz wachsender Aus-
länderfeindlichkeit ein norma-
les Miteinanderauskommen zu
praktizieren. Über bestehende
Unterschiede hinaus gibt es in
Berlin eine unglaubliche Viel-
falt von heterogenen Jugend-
gruppen, die gemeinsam eine
Fülle multikultureller Aktivitä-
ten entwickeln. Dies wird in
der Öffentlichkeit viel zu we-
nig wahrgenommen.“
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Wahlausschreiben

Die Fachgruppe Grundschulen wählt einen neuen leitenden Ausschuss. Bei den letzten turnus-
gemäßen Wahlen ging die Fachgruppe Grundschulen leider leer aus – ein leitender Fachgrup-
penausschuss mit Vorsitzenden, die die Fachgruppe im Landesvorstand vertreten, kam leider
nicht zu Stande. Dieses soll sich jetzt ändern: 

Am Mittwoch, dem 13. September 2000 findet um 19.00 Uhr im GEW-Haus die
Wahlversammlung für die Fachgruppe Grundschulen statt.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Fachgruppe. Das passive Wahlrecht haben alle Mitglieder der
Fachgruppe Grundschulen, die mindestens sechs Monate Mitglied der GEW BERLIN sind. Folgende
Funktionen sind zu besetzen: Die bzw. der Vorsitzende der Fachgruppe und die bzw. der stellver-
tretende Vorsitzende, bis zu 10 weitere Mitglieder des leitenden Ausschusses sowie ein/e Dele-
gierte/r der Fachgruppe in der Landesdelegiertenversammlung. Alle Wahlberechtigten können
KandidatInnen für die zu vergebenden Mandate benennen, dabei kann sich jedes wahlberech-
tigte Mitglied selbst vorschlagen. Die Benennung muss schriftlich erfolgen, hierzu muss eine
schriftliche Einverständniserklärung der bzw. des Vorgeschlagenen vorliegen. Alle Benennungen
können auch direkt auf der Wahlversammlung vorgenommen werden. Das Wählerverzeichnis ist
ab sofort in der Geschäftsstelle einzusehen. Udo Jeschal (Geschäftsführer)

In tiefer Trauer nah-

men wir Abschied von

Bärbel Helwig-

de Grooth

geb. am 4.12.1944 

gest. am 12.5.2000

Wir vermissen sie.

Das Kollegium der 

Carl-von-Ossietzky-

Oberschule Kreuzberg

Mete-Ekşi-Preis 2000
ausgeschrieben

➞

Mete-Ekşi-Preis 2000 
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In der GEW gibt es seit einem
Jahr die AG Neue Frauenpo-

litik. Anlass der Gründung war
die Unzufriedenheit über den
Erfolg der bisherigen frauen-
politischen Arbeit. Während
die aktiven Frauen sich von
den Frauen und Männern in
den übrigen Bereichen zu we-
nig wahrgenommen, unter-
stützt und akzeptiert empfan-
den, kritisierten aktive Frauen
dieser Bereiche, dass Frauen-
politik als Stellvertreterinnen-
politik verstanden wurde, sich
selten mit der Gewerkschafts-
arbeit vernetzen und sich statt-
dessen häufig „auf die femini-
stische Nische“ beschränken
würde. Die Akteurinnen der Ar-
beitsgruppe „Neue Frauenpo-
litik“ sahen erheblichen Hand-
lungs- und Veränderungsbe-
darf bei den Vertreterinnen
beider Positionen. Die AG ver-
steht sich als Impulsgeberin

zu einem aktiven
Gleichstellungs-
prozess in der
GEW. Sie st kein
Ersatz für be-
stehende Ar-
beitsgrup-
pen und ihre
Aufgabe ist
zeitlich be-
grenzt. Wir be-
nötigen in
der GEW ei-
ne neue Ba-
lance und
produktive Verbindung aller
Bereiche zur Herstellung de-
mokratischer Verhältnisse zwi-
schen Männern und Frauen.
Soll Geschlechterdemokratie
als Leitgedanke verstanden
werden, müssen von allen Be-
teiligten, besonders auch von
Männern, in der laufenden Ar-
beit geschlechtsspezifische
Aufgaben definiert und stär-

ker berücksichtigt
werden. Als strate-
gisches Steuerungs-

instrument für diesen
Prozess soll das Gen-

der-Mainstreaming-
Konzept genutzt
werden. Folgende
Schritte zur Um-
setzung stehen an:

1. Vorbereitung ei-
ner Satzungsände-
rung: Frauen- und

Gleichstellungspo-
litik ist Aufgabe

der gesamten Organisation,
2. Initiierung einer innerge-
werkschaftlichen Debatte zum
Gender-Mainstreaming,
3. Systematische Berücksich-
tigung der unterschiedlichen
Bedingungen, Situationen und
Bedürfnisse von Frauen und
Männern bei der Erarbeitung
einer geschlechtsspezifischen
Statistik der Strukturen der

GEW BERLIN und bei der Ent-
wicklung eines Kriterienkata-
logs zur Berücksichtigung von
geschlechtsspezifischen Fra-
gen in der gewerkschaftlichen
Arbeit.
4. Projekt zur Verbesserung
der Kommunikationskultur und
der Öffentlichkeitsarbeit.
Am 27. September 2000 wird
in der GEW ein erster Work-
shop zum Gender-Mainstrea-
ming für einen breiteren Inter-
essentenkreis angeboten, zu
dem wir herzlich einladen. Al-
le, die an der weiteren Arbeit
der AG „Neue Frauenpolitik in
der GEW Berlin“ interessiert
sind oder dort
mitarbeiten
wollen, be-
kommen In-
formationen
bei 

Monika
Dobkowitz

anzeige

Neue Frauenpolitik oder feministische Nische
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Konflikt um Wahlrecht der Gesamtkonferenz

Der Landesvorstand hat sich
vor den Ferien erneut mit

dem Thema auseinanderge-
setzt. Die drei Vorsitzenden
Ulrich Thöne, Rose-Marie Seg-
gelke und Dieter Haase hatten
zuvor in einem Brief Stellung
genommen: „Von Seiten der
Frauenvertreterinnen des LSA,
die in der GEW BERLIN organi-
siert sind, wurde wiederholt
und intensiv darauf aufmerk-
sam gemacht, dass Frauen in
Leitungspositionen der Berli-
ner Schule deutlich unterreprä-
sentiert sind. Sie beklagen die-
sen misslichen Zustand zu
Recht. Deshalb haben sich Frau-
envertreterinnen im April dazu
entschlossen, Schulleiterbenen-
nungen zu beanstanden, wenn
bei gleicher Qualifikation der
Mann einer Frau vorgezogen
wird, weil er von der Benen-
nungskonferenz vorgeschla-
gen worden ist. 
Den Frauenvertreterinnen war
bewusst, dass sie sich gegen die
demokratische Wahlentschei-
dung des Kollegiums stellen.
Dieser Konflikt ist in der LDV
im Juni diskutiert worden. Mit
großer Mehrheit sprach sich die
LDV dafür aus, Frauenvertrete-
rinnen aufzufordern, die demo-
kratische Entscheidung eines
Kollegiums in der Benennungs-
konferenz zu akzeptieren.
Die gewerkschaftlich organi-
sierten Frauenvertreterinnen
haben nun erklärt, dass sie die-

sem Beschluss der Landesde-
legiertenversammlung nicht
folgen werden. Der GLV hat
daraufhin beschlossen, dem
Landesvorstand einen Antrag
vorzulegen, dass die GEW BER-
LIN Frauenvertreterinnen un-
terstützt, die den Beschluss
der LDV zum Benennungsrecht
für sich als bindend ansehen.
Wir haben in Vorbereitung der
Landesvorstandssitzung eine
Reihe von Gesprächen geführt.
Wir befürchten, dass sich der
Konflikt um das Benennungs-
recht zuspitzt. Dabei geht es
nicht mehr um die eigentliche
Sachfrage: Wie können in mög-
lichst kurzer Zeit möglichst
viele Frauen in Leitungsposi-
tionen des Berliner Schulwe-
sens kommen? Offensichtlich
muss die GEW erheblich mehr
tun, um Kolleginnen zu quali-
fizieren, sich erfolgreich um
Leitungspositionen zu bewer-
ben. Nur so kann aus unserer
Sicht der Anteil von Frauen in
Leitungspositionen erhöht wer-
den. Wenn Frauenvertreterin-
nen die Entscheidung der Be-

nennungskonferenz beanstan-
den, entsteht der Eindruck,
Frauenförderung müsse durch
die Behörde gegen den Willen
von Kollegien durchgesetzt
werden. 
Wir, Frauen und Männer, ha-
ben uns in der Gewerkschaft
organisiert, um gegen Behör-
denwillkür und für unsere
Rechte zu streiten. Dazu ge-
hört auch die Geschlechterde-
mokratie. Wir werden sie mit
den Kollegien gegen die Be-
hörde erkämpfen müssen und
nicht umgekehrt. 
Wir appellieren daher an alle
Beteiligten, die augenblickliche
Konfrontation als Chance zu
begreifen. Lasst uns gemein-
sam ein geeignetes Programm
zur Frauenförderung entwi-
ckeln. Wir bitten alle Beteilig-
ten nachdrücklich, sich die-
sem Ziel verpflichtet zu fühlen
und nicht den Eindruck zu er-
wecken, als entscheide sich
die Frage der Bereitschaft zur
Frauenförderung an der Zu-
stimmung oder Ablehnung ge-
werkschaftlicher Positionen

zum Thema „Benennungsrecht“.
(…)“
Der Landesvorstand hat sich
dann auf seiner Sitzung am
17. Juli mit Frauenvertreterin-
nen, mit dem Brief und dem
folgenden Antrag ausführlich
auseinandergesetzt: „Die GEW
BERLIN gibt politische, organi-
satorische und finanzielle Un-
terstützung für GEW-Mitglie-
der, die als Frauenvertreterin-
nen kandidieren, die sich den
Beschlüssen der GEW BERLIN,
insbesondere dem Beschluss
Nr. 11 der LDV vom 06./07.00
zum Benennungsrecht der Ge-
samtkonferenz auf der Grund-
lage des Schreibens der drei
Vorsitzenden verpflichtet füh-
len.“
Konsens wurde darüber erzielt,
die öffentliche Auseinander-
setzung zunächst zurückzu-
stellen und die Lösung des
Problems der Frauenquote in
Schulleitungspositionen kon-
struktiv anzugehen. Da die an-
wesenden Frauenvertreterin-
nen nicht ausschließen konn-
ten, dass es vor Abschluss die-
ser Diskussion zu Beanstan-
dungen bei der Übertragung
von Schulleitungsaufgaben an
Männer nach erfolgter Benen-
nung durch die Gesamtkonfe-
renzen kommen wird, hat der
Landesvorstand den vorgeleg-
ten Antrag beschließen müs-
sen.

Rose-Marie Seggelke

Es lebt und ist ein Prinz“ –
das waren die Worte mit de-

nen das Kaiserhaus 1857 die
Ankunft der Thronfolgerin/
des Thronfolgers verkündete,
die Fortsetzung der Dynastie.
Auch heute noch ist die wich-
tigste Information über ein
Neugeborenes das Geschlecht. 

Christine Holzkamp richtete
unser Augenmerk insbesonde-
re auf den Heterozentrismus.
Damit ist die heterosexuelle
Normsetzung gemeint, die un-

seren ganzen Alltag durch-
dringt und als unhinterfragbar
gilt. Sie normiert den Bezug
zwischen den Geschlechtern:
Frauen werden auf Männer be-
zogen, das Männliche ist das

Maß für alle Menschen. Darü-
ber hinaus gilt in den Worten
von Birgit Rommelspacher: „Die
Setzung der Heterosexualität
als Norm ist zum einen Mittel
der Herrschaftssicherung von

Männern gegenüber Frauen
und gleichzeitig Kitt für die
Mittäterschaft von Frauen bei
den Taten der Männer, auch
für geschlechtsspezifische Ge-
waltteilung.“
In unserer Gesellschaft werden
die herrschenden Bilder von
Frauen und Männern von den
Erziehenden weitergegeben
und von den Kindern und Ju-
gendlichen aufgenommen und
angeeignet. Mit dem Herein-
wachsen in die Geschlechter-
rolle wird auch die Konstruktion

Auf dem Frauenseminar der GEW im Frühjahr entstand

die Idee für diese Veranstaltung. Mit interessierten

Kolleginnen wollten wir uns über Fragen verständigen,

die in der Alltagsarbeit oft aus dem Blick geraten.

Auf der Landesdelegiertenkonferenz kam es zu ei-

nem Konflikt über die Frauenförderung und das Be-

nennungsrecht von Gesamtkonferenzen. Die Debatte

führte zu einem eindeutigen Beschluss: das Benen-

nungsrecht darf nicht eingeschränkt werden. 

Erst der männliche Blick macht attraktiv
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und Reproduktion von Macht-
verhältnissen zwischen den
Geschlechtern übernommen.
Dabei wird in den Worten von
Carol Hagemann-White „Die
Höherwertigkeit des Männli-
chen ... nicht zusätzlich zu ei-
ner an sich neutralen Diffe-
renz erzeugt. ... In der Interak-
tion zeigt sich bei genauer Be-
obachtung vielmehr, dass wir
Männlichkeit als Dominanz,
Weiblichkeit als Unterordnung
symbolisch vollziehen. Damit
wirken wir alltäglich bei der
Fortschreibung patriachaler
Ungleichheit mit.“ 
Ein kleines Experiment, das
für Projekttage gut geeignet er-
scheint, verdeutlicht dies. Die
Männer flanierender heterose-
xueller Paare werden gefragt:
„Hilft Ihnen Ihre Frau bei der
Hausarbeit?“ Die Auswertung
ergab, dass die Fragestellung
von den allermeisten Männern
gar nicht verstanden wurde,
ersichtlich an den Antworten
wie: „Selbstverständlich trage
ich den Müll herunter/trockne
ab etc., wenn ich Zeit dazu ha-
be.“ Nur zwei fanden die Fra-
gestellung verrückt. Und die
Frauen? Keine Frau korrigierte
ihren Partner! Verstanden auch
sie die Fragestellung nicht rich-
tig? Oder wagten sie es nicht
zu zeigen, dass sie es besser
wussten als ihr Partner? Woll-
ten sie seine Überlegenheit öf-
fentlich nicht in Frage stellen? 

Heranwachsenden Mädchen
identifizieren sich mit einem
Elternteil bevorzugt. Entspre-
chend verstehen sich Mädchen
und Frauen als Mutter- bzw.
Vatertöchter. Auch die Mehr-
zahl der Anwesenden melde-
ten sich als Vatertöchter. Un-
tersuchungen zeigen, dass in
unserer Gesellschaft erfolgrei-
che Frauen viel häufiger Vater-
töchter als Muttertöchter sind.
Es scheint, dass ein starker Be-
zug auf Männer Frauen eher
mächtig macht als ein starker
Bezug auf Frauen.
Welchen Anteil nun haben
Frauen als Erzieherinnen und
Lehrerinnen, Ehefrauen und
Mütter an der Reproduktion
der geschlechtshierarchischen
Arbeitsteilung? Sie haben An-
teil, denn sie gewinnen, wenn
sie die übliche geschlechts-

spezifische Arbeitsteilung
übernehmen und Anteil am
Einkommen und sozialen Sta-
tus des Ehemannes haben. Im
Durchschnitt liegt der Män-
nerlohn um 25-30 Prozent
über dem Frauenlohn und sein
sozialer Status ist im Durch-
schnitt immer noch höher als
ihrer.
Sie haben Anteil als Vatertöch-
ter, die in diesem System dann
erfolgreich sind, wenn sie die
patriachalen Werte in unser
Leben integrieren. Dann kön-
nen Frauen einen Männerlohn
erhalten und im Vergleich zu
früher in Hierarchien relativ
weit aufsteigen und machtvol-
le Funktionen einnehmen.

Die Schattenseite jedoch zeigt
Frauen, die ihren Männern den
Rücken freihalten von Haus-
und Familienarbeit. Diese Män-
ner entwickeln die Gesellschaft
weiterhin nach ihren Vorstel-
lungen. Sie schaffen Gesetze
und Strukturen, formulieren
Verträge mit dem inneren Bild
eines Geschlechterverhältnis-
ses, das ihrer eigenen Lebens-
wirklichkeit entspricht und
zementieren es so unter indi-
rekter Beteiligung ihrer Frau-
en. Diese Seite zeigt auch
Frauen, die an der Gestaltung
der Gesellschaft im Sinne des
patriachalen Systems direkt
mitwirken. Und sie zeigt Frau-
en, die sich zu Opfern machen,
auf das Jammern beschränken
und sich gegenseitig verge-
wissern, dass sie nichts tun
können, dass es ohne Perspek-
tive ist, sich auf den anstren-
genden Weg der Veränderung
zu begeben.
Doch Frauen haben auch an
der Veränderung zu mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit ent-
scheidenden Anteil, indem wir
das bestehende Benennungs-
und Reflektionsverbot durch-
brechen und uns auch auf
Frauen beziehen.

Der lebendige Vortrag regte zu
vielfältiger Diskussion über
die Themen Erziehung, Famili-
en- und Erwerbsarbeit an. Er
schloss mit dem Wunsch, sich
im nächsten Jahr dafür mehr
Zeit zu nehmen – für eine ge-
schlechterdemokratische Zu-
kunft. Caren Groneberg 
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September
Wahlvorstandsschulung
für die Wahl der Frauenver-
treterinnen. Für Mitglieder
der Wahlvorstände: 13.09.00, 
GEW (P-1-5420)

Die Bildung im Haushalts-

plan Berlin – Einführung in
die elektronische Recherche.
Für Interessierte aus dem
Landesvorstand und den
Bezirken: 14.09.00 nachm.,
GEW (00-S-50)

Einführung in das Betriebs-

verfassungsgesetz für Be-
triebsratsmitglieder: 18.-
20.09.00, GEW (00-B-51)

Betriebsversammlungen

organisieren und durch-
führen für Betriebsratsmit-
glieder: 21.-22.09.00, 
GEW (00-B-52)

KandidatInnen-Schulung für

KollegInnen, die für die
Personalräte Lehrer und
Erzieher im Bereich LSA
kandidieren: 25.-26.09.00,
GEW (P-2-5420)

Seminar zur Vorbereitung

der Personalratsarbeit im

Fusionsbezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Für Mitglie-
der in Personalräten beim LSA
und interessierte KandidatIn-
nen: 28.-30.09.00, Schmöck-
witz (00-P-53)

Analyse der Fachgruppenar-

beit und die  Entwicklung
von Handlungsmöglichkeiten.
Für Mitglieder der leitenden
FG-Ausschüsse Tageseinrich-
tungen für Kinder u. Schulso-
zialarbeit: 29.09.-1.10.00,
Schmöckwitz (00-S-54)

Oktober
Das Arbeiten in den Fusi-

onsbezirken. Seminar für
Mitglieder der Bezirksleitun-
gen: 5.-7.10.00, 
Erkner (00-S-55)

Personelle Einzelmaßnah-

men nach §§ 99-102 BetrVG.

Für Betriebsratsmitglieder:
09.-11.10.00, GEW (00-B-56)

„Kirche – Kanonen – Koh-

len“. Seminar für SeniorInnen
der GEW: 10.-12.10.00,
Schmöckwitz (00-S-57)

Gesprächs- u. Verhandlungs-

führung. Für Betriebsratsmit-
glieder: 12.-13.10.00, GEW
(00-B-58)

Die Organisation und Durch-

führung von Personalver-

sammlungen. Für Personal-
ratsmitglieder aller Bereiche:
12.-13.10.00, Schmöckwitz
(00-P-59)

KandidatInnen-Schulung für

KollegInnen, die für die
Personalräte Lehrer und
Erzieher im Bereich LSA
kandidieren: 16.-17.10.00,
GEW (P-3-5420)

Moderation und Sitzungslei-

tung. Für Schulleitungsmit-
glieder: 17.-19.10.00,
Zechlinerhütte (00-S-60)

Sonderpädagogik im Wan-

del. Für sonderpädagogisch
Tätige, ReferendarInnen und
Interessierte: 18.10.00, 
GEW (00-S-61)

Teamarbeit für Vertrauens-

leute aller Bereiche und
interessierte Mitglieder: 
19.-21.10.00, 
Zechlinerhütte (00-S-62)

Zeitmanagement für Refe-

rendarInnen: 20.10.00
nachm., GEW (00-S-63)

Qualitätsentwicklung in den

Freizeitbereichen und im
Offenen Ganztagsbetrieb der
Grundschulen. Für Erziehe-
rInnen aus dem OGB und
Ganztagsgrundschulen:
20. – 21.10.00, 
Schwielowsee-GS (00-S-64)

Fusionsworkshop  Treptow-

Köpenick (Teil 2). Für Mitglie-
der des PR Treptow-Köpenick:
20.-21.10.00,
Schmöckwitz (00-S-65)

Führungspositionen und

Funktionsstellen nach LBG
(neu) und VGG und das Ver-
fahren zu ihrer Besetzung.
Für PR-Mitglieder und Frauen-
vertreterinnen beim LSA:
23.10.00, GEW (00-P-66)

Schulrecht. Für interessierte
Mitglieder: 26.10.00 nachm.,
GEW (00-S-67)

November
KandidatInnen-Schulung für

KollegInnen, die für die
Personalräte der Bezirksäm-
ter und Senatsverwaltungen
kandidieren: 16.11.00, 
GEW (P-4-5420)

„Konflike konstruktiv lösen“

Für Vertrauensleute aller
Bereiche und andere Mitglie-
der: 16.-18.11.00, Zechliner-
hütte (00-S-68)

Konferenzrecht und -strate-

gie. Für interessierte Mitglie-
der: 17.11.00 nachm., 
GEW (00-S-69)

Kooperation von Schule u.

Jugendhilfe. Für LehrerIn-
nen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen:
21.11.00, 
GEW (00-S-70)

Informationsbeschaffung u.

–verarbeitung. Für Betriebs-
ratsmitglieder:  27.-29.11.00,
GEW (00-B-71)

Die Rolle des Betriebsrates

bei Mobbing im Betrieb. Für
Betriebsratsmitglieder: 29.11.-
01.12.00, GEW (00-B-72)

Dezember
Arbeitszeitregelungen in

der Wissenschaft. Für PR-
Mitglieder in Hochschulen
und wissenschaftlichen
Einrichtungen: 07.-9.12.00,
Schmöckwitz (00-P-73)

Zeitmanagement und Ar-

beitsorganisation. Für Ver-
trauensleute, Funktionsträger
und andere Mitglieder: 07.-
09.12.00, GEW (00-S-74)

Januar 2001
Crash-Kurs Schulrecht. Für
ReferendarInnen u. Lehramts-
anwärterInnen kurz vor dem
2. Staatsexamen: 12.01.01
nachm., GEW (01-S-01)
19.01.01 nachm., 
GEW (01-S-02) 

Bitte nur zu einem Termin
anmelden!

Seminarplan 2/2000

Das Anmelden ist ganz einfach:
Karte mit Namen, Adresse, Telefon-, Seminarnummer

sowie -titel an die Geschäftsstelle der GEW BERLIN,

Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Oder per E-Mail unter:

sekretariat@gew-berlin.de.

Oder per Telefon im Sekretariat zu den üblichen

Geschäftszeiten unter 030 / 21 99 93 0

Kurzfristige Ankündigungen von Seminaren gibt es im

Internet unter http://www.gew-berlin.de
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Die Fachgruppe Gymnasien
hatte zur Diskussion über

das Thema Arbeitszeitgerech-
tigkeit geladen. Zu Beginn legte
Gerd Stein (Schadow-Oberschu-
le Zehlendorf) seine Gedanken
zur Arbeitszeitgerechtigkeit für
die „Deutschlehrerschaft“ an
den Berliner Gymnasien dar:
Die Diskussion um Arbeits-
zeitgerechtigkeit für Lehrkräf-
te wird von ihm ausschließlich
zur Situation der „Deutschleh-
rerschaft“ geführt. Sie ist für

ihn die am stärksten belastete
Gruppe der Berliner Lehrkräf-
te. Die Belastung wird durch
nicht weiter nachvollziehbare
Berechnungen für Korrektur-
zeiten von Klassenarbeiten
scheinbar belegt (z.B. Diktat 8.
Klasse: 7 Minuten, Aufsatz 35
Minuten). Die gleichsam na-
türliche, aus der Berechnung
abzuleitende Forderung lau-
tet: Entlastungsstunden für
die „Deutschlehrerschaft“ an
Berliner Gymnasien! Dann ist

die Arbeitszeitgerechtigkeit
erreicht, und – alles wird gut.
Ilse Schaad (selbst mit der
Fächerkombination Deutsch/
Englisch gesegnet) hatte als
Vertreterin der GEW BERLIN
keinen leichten Stand, als sie
zum Thema Arbeitsbelastung
von Lehrkräften die Ergebnisse
verschiedener qualitativer Er-
hebungen der letzten Zeit dar-
stellte. Die Anwesenden arg-
wöhnten, dass ihnen die Bela-
stungen, die sie tagtäglich

durchstehen, weggeredet wer-
den sollten. Und so kam es zu
einigen sehr bewegt vorgetra-
genen Schilderungen vom Leh-
rerinnenalltag – aber nicht nur
aus der „Deutschlehrerschaft“.
Für mich als Außenstehende
(da Lehrerin für Latein und Ar-
beitslehre) war es erschre-
ckend, wie sehr die anwesen-
den Kolleginnen und Kollegen
mit der Facultas Deutsch jede
Äußerung über Belastungsfak-
toren anderer Fächer vehe-
ment dementierten. 
Fazit I: Die Diskussion verlief
äußerst kontrovers. Der „sub-
jektive Faktor“ ist ein wichti-
ger Bestandteil in der Befind-
lichkeit jeder Lehrkraft. Gerade
deshalb sollte man ihn nicht
nur für sich einfordern, son-
dern auch allen seinen/ ihren
Kolleginnen und Kollegen zu-
gestehen. An diesem Abend
sind Türen geflogen – das war
Selbsterfahrung mit Erschwer-
niszulage.
Fazit II: Begriffliche Sauberkeit
ist dringend vonnöten. Defini-
tionen von Belastung, Belast-
barkeit, Belastetheit und Bean-
spruchung könnten ein An-
fang dazu sein.
Fazit III: In der GEW BERLIN
muss noch viel mehr und aus-
giebiger diskutiert werden –
unter Einbeziehung des sub-
jektiven Faktors. 
Fazit IV: Einen Umsetzungsan-
trag an ein Berliner Gymnasi-
um werde ich
nach diesem
Abend noch
weniger als
vorher stel-
len.

Susanne
Reiß

9/00

Am 15. Juni fand unsere er-
ste „bezirksübergreifende“

kulturelle Veranstaltung  in der
Schöneberger Werbellinsee-
Grundschule statt. Auch an
die noch berufstätigen GEW-
Mitglieder waren auf der LDV
Einladungen ergangen. Beson-
ders jedoch lud der Landesse-
niorenausschuss die GEW-Kol-
leginnen und Kollegen aus
den westlichen Bezirken un-
serer Stadt ein. Wir möchten
mit ihnen zusammen Kultur
erleben und nützliche Ge-
spräche führen.
Die Literaturwissenschaftlerin
Charlotte Wasser hielt einen
Lichtbildervortrag zum The-
ma „Marc Chagall – sein Traum
von der Liebe“. In 150 wun-

derschönen Dias und ausführ-
lichen Kommentaren wurden
die Teilnehmer mit Leben und
Werk des russischen Malers be-
kannt gemacht. Ein Höhepunkt
der Veranstaltung waren die
Informationen der Referentin
über ihr persönliches Zusam-
mentreffen mit Chagall in den
Jahren 1980/81. Der Mensch
ist, so Charlotte Wasser, für
Marc Chagall das zentrale The-
ma seiner zutiefst humanen
Kunst. In der Liebe und der
Brüderschaft zwischen den
Völkern sieht Chagall das ein-
zig zuverlässige und festigen-
de Band, die starke Triebkraft,
die sich im Kleinen wie im
Großen äußert. Chagall hat öf-
ter erklärt, dass seine Malerei

nicht verdiene, fantastisch, ge-
schweige denn mystisch ge-
nannt zu werden, da all das,
was sich da zutrage, ganz na-
türlich sei. Auch Träume seien
ein Stück Natur, und das Erd-
beben sei etwas fantastisches.
„Ich habe im Fantastischen
niemals die Erde verlassen
können, aus der ich kam.“

Mit der Anzahl der Teilneh-
mer an der Veranstaltung wa-
ren wir noch nicht zufrieden.
Trotzdem war es ein gelunge-
ner Auftakt unserer neuen
Veranstaltungsreihe, die im
November mit einem Vortrag
eines Kriminalhauptkommis-
sars zum Thema „Sicherheit
im Alter“ fortgesetzt wird. Be-
geisterte Teilnehmer der Ver-
anstaltung waren u.a. Werner
Langner aus Kreuzberg und
Irmgard Hütter aus Spandau.

Ruth Walther

Senioren in der GEW

Mit Chagall in Schöneberg

Jede Stunde ist eine Deutschstunde

Die Entdeckung des subjektiven Faktors oder: einige Gedanken zu
einer Diskussionsveranstaltung

Passat Film blz 7-8/00, S. 29
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Viele selbstständige Lehr-
kräfte trifft es wie ein

Schlag: Die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte
(BfA) teilt ihnen per Bescheid
mit, dass sie gesetzlich renten-
versicherungspflichtig sind
und für die letzten vier Jahre
ihrer selbstständigen Tätigkeit
die Beiträge nachzuzahlen ha-
ben. Nicht selten sind das Be-
träge von mehreren zehntau-
send Mark, für viele Betroffe-
ne würde dies den wirtschaft-
lichen Ruin bedeuten. Die GEW
hat auf der Bundesebene viel-
fältige Aktivitäten unternom-
men, um die BfA und die Poli-
tik auf diese zum Teil dramati-
sche Situation aufmerksam zu
machen. Es ist gelungen, die
bisherige kompromisslose Hal-
tung der BfA aufzubrechen,
wenngleich sich an der Rechts-
lage selbst nichts ändert.

Was ist der Hintergrund

Selbstständige Lehrerinnen und
Lehrer, egal ob als DozentInnen
in der Weiterbildung oder als
Lehrbeauftragte in Hochschu-
len sind seit 1922 (!) verpflich-
tet, in die Rentenversicherung
einzuzahlen, wenn sie selbst
keine versicherungspflichtigen
ArbeitnehmerInnen beschäfti-
gen. Die Beiträge müssen sie
allein tragen, die Auftraggeber
sind nicht verpflichtet sich da-
ran zu beteiligen. Die meisten
Lehrkräfte hören davon ge-
nauso zum ersten Mal wie ihre
Auftraggeber. Dazu kommt,
dass sie von den Krankenkas-
sen und selbst der BfA in der
Vergangenheit häufig falsch
beraten wurden. Die gesetzli-
che Regelung, die jetzt im § 2
des SGB VI verankert ist, war
nur Insidern bekannt. Die Ren-
tenversicherungspflicht nach
§ 2 SGB VI gilt nicht für ge-
ringfügig tätige Selbstständige,
d.h. ein Einkommen bis 630, –
DM monatlich bleibt versiche-

rungsfrei. Die Regelungen gel-
ten grundsätzlich auch für aus-
ländische Lehrkräfte. 

Vereinbarungen zwischen
GEW und BfA

Auf Grund der Aktivitäten der
GEW mit Unterstützung des
DGB Bundesvorstands hat die
BfA am 23. Mai 2000 ein Vor-
gehen bezüglich der Nachfor-
derungen an selbstständige
Lehrkräfte beschlossen, das
zwar – auf Grund der eindeuti-
gen Rechtslage –grundsätzlich
an der Nachforderungszahlung
und der alleinigen Zahlungs-
verpflichtung in die Renten-
versicherung festhält, aber den
Druck der unmittelbar drohen-
den Nachzahlungsforderung
für viele Betroffene erheblich
lindert.
• Die BfA sieht auf Antrag ei-
nen Erlass der Nachzahlungs-
forderung für die Jahre 1996/
97/98 für diejenigen vor, die
in Unkenntnis der Rentenver-
sicherungspflicht eine private
Altersvorsorge getroffen ha-
ben. Dabei muss es sich um
private Lebens- oder Renten-
versicherungen oder eine frei-
willige gesetzliche Rentenver-
sicherung handeln. Private Ka-
pitalanlagen werden nicht an-
erkannt. Es reicht aus, wenn
der monatliche Beitrag in eine
solche private Altersversiche-
rung mindestens 84,40 DM be-
tragen hat und der Vertrag we-
nigstens bis zum 60. Lebens-
jahr läuft. Ab dem Jahr 1999 –
so die BfA – ist die Nachzah-
lung allerdings zu leisten. 
• In Fällen der wirtschaftlichen
Existenzgefährdung kann auf
Antrag die Nachzahlungsforde-
rung gemäß § 76 SGB IV erlas-
sen werden (auch für das Jahr
‘99 möglich). Als wirtschaftliche
Existenzgefährdung gilt auch
der Fall, dass die Betroffenen
faktisch ihre Beschäftigung auf-
geben und ggf. in die Sozial-

hilfe „abdriften“, um der Nach-
zahlungsforderung zu entkom-
men. Ebenso ist in Härtefällen
eine Stundung möglich. Die
BfA wird den Einzelfall prüfen. 
• Die BfA wird erst nach In-
formation an ihre regionalen
Beratungsstellen wieder Bei-
tragsbescheide versenden. Die-
se Bescheide sollen dann über
die möglichen Anträge auf Er-
lass wegen privater Alterssi-
cherung und Erlass wegen
wirtschaftlicher Existenzgefähr-
dung informieren. In laufen-
den Widerspruchsverfahren
wird die BfA die Betroffenen
zur Rücknahme des Wider-
spruchs und zur Antragstel-
lung auffordern. Wer bereits
gezahlt hat, kann nachträglich
keinen Antrag auf Erlass we-
gen privater Alterssicherung
mehr stellen. 
• Allen, die vor Wirksamwer-
den der BfA-Entscheidung
schon Nachzahlungsforderun-
gen erhalten haben, empfiehlt
die BfA, Widerspruch einzule-
gen sowie einen Antrag auf
Stundung und einen Antrag
auf Erlass zu stellen.
• Ausländische Lehrkräfte soll-
ten sich auf Grund der kom-
plizierten Einzelregelungen an
das Auslandsreferat der BfA
wenden (Tel. 030-86 52 19 33)
Die BfA hat auf Grund des
Drucks der GEW und des DGB
zumindest unter Ausschöp-
fung der gesetzlichen Mög-
lichkeiten einige Zugeständ-
nisse gemacht. Das Grund-
satzproblem ist damit aller-
dings nicht gelöst.

Perspektiven

Für die GEW hat die Sozialver-
sicherung und vor allem die
Altersvorsorge für die Betrof-
fenen hohe Priorität. Es muss
eine gesetzliche und politi-
sche Regelung getroffen wer-
den, wonach die Betroffenen
rentenversichert sind, aber die

Beiträge nicht mehr alleine lei-
sten müssen. Dafür sind fol-
gende Varianten denkbar:
• Grundsätzlich sollten freibe-
rufliche Lehrkräfte in eine So-
zialversicherung entsprechend
der Künstlersozialkasse (KSK)
einbezogen werden, entweder
durch eine neue Rentenversi-
cherungskasse oder durch die
Erweiterung der KSK zu einer
Kultur- und Bildungskasse. 
• Freiberufliche Lehrkräfte
müssen entlastet werden, in-
dem künftig die Auftraggeber
die Hälfte der Beitragszahlung
an die gesetzliche Rentenver-
sicherung zu leisten haben (an
einzelnen Volkshochschulen
geschieht dies auch schon). Al-
lerdings ist dabei zu beachten,
dass bei öffentlichen Auftrag-
gebern wie z.B. den Volkshoch-
schulen oder den Hochschu-
len faktisch eine mittelbare
Abwälzung dieser Sozialkosten
auf die Auftragnehmer/innen
durch Kürzung der Honorar-
sätze oder Angebotsreduzie-
rung drohen, falls keine höhe-
ren Zuwendungen zur Finan-
zierung dieser Sozialkosten be-
reit gestellt werden. 
Für die Politik, die BfA und auch
den DGB stellt sich die Frage,
welche Konsequenzen die So-
zialversicherungssysteme aus
der Entwicklung neuer Beschäf-
tigtentypen ziehen müssen.
Dabei sind auch die ausländi-
schen Beispiele zu prüfen. Es
muss weiterhin die Forderung
gestellt werden, dass die Bil-
dungseinrichtungen verstärkt
ihre Lehrkräfte in reguläre ggf.
auch in Teilzeitarbeitsverhält-
nisse übernehmen. Um dies zu
erreichen, könnten sie z.B.
Pools oder Verbände bilden,
die gemeinsam entsprechende
Arbeitsverträge abschließen,
wenn eine Einrichtung dazu
allein nicht in der Lage ist. Bei
vielen Honorarkräften muss ge-
klärt werden, also festzustel-
len sein, ob sie nicht doch die
Kriterien von Arbeitnehmer/
innen bzw. arbeitsnehmer-
ähnlichen Personen erfüllen.

Rosemarie Pomian, 
Matthias Jähne

Kontakte: AG VHS-DozentInnen:
Wolfgang Neuendorf, Tel. 454 26
04, e-mail: Wolfgang.Neuendorf@
berlin.de. AG Lehrbeauftragte: Mat-
thias Jähne, Tel. 219993-59, e-mail:
wissenschaft@gew-berlin.de
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Selbstständige Lehrkräfte 
und die Rente 
Die GEW erreicht bei der Rentenversicherungspflicht von
selbstständigen Lehrkräften Zugeständnisse der BfA
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Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hat am 24. Mai 2000
entschieden, dass es verfas-
sungswidrig ist, sog. Einmal-
zahlungen, wie Weihnachts-
und Urlaubsgeld nicht bei der
Berechnung des Arbeitslosen-
geldes (wie auch des Kranken-
geldes) zu berücksichtigen.
Bislang fallen diese Einkom-
men bei der Höhe des Arbeits-
losengeldes und der anschlie-
ßenden Arbeitslosenhilfe unter
den Tisch, obwohl darauf im
Arbeitsverhältnis Beiträge zu
zahlen sind. Der Bundesge-
setzgeber muss jetzt bis spätes-
tens Ende Juni 2001 eine ver-
fassungsgemäße Regelung er-
lassen, nämlich entweder kei-
ne Beiträge mehr auf diese Ein-
malzahlungen erheben oder sie
bei der Berechnung von Lohn-
ersatzleistungen einbeziehen.
Der Bundesarbeitsminister hat
bereits angedeutet, dass die
letztere Variante gewählt wer-
den wird. Nach dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts
müssen jetzt Einmalzahlungen
in den Fällen berücksichtigt
werden, in denen die Bewilli-
gungsbescheide der Arbeits-
ämter noch nicht rechtskräftig
geworden sind. Das betrifft
aber nur Zeiten nach dem 1.
Januar 1997.

Was ist zu tun?

Alle, die nach dem 1. Januar
1997 gegen ihre Bewilligungs-
bescheide Widerspruch einge-

legt und danach Klage beim
Sozialgericht erhoben haben,
können sich über Nachzahlun-
gen für den gesamten Zeit-
raum (frühestens ab 1.1.1997)
freuen. Das gilt nur, wenn das
Verfahren noch anhängig ist,
d.h. darüber noch nicht rechts-
kräftig entschieden wurde (z.B.
ruhendes Widerspruchsverfah-
ren beim Arbeitsamt oder noch
anhängige Sozialgerichtsklage).
Wer jetzt arbeitslos wird, sollte
in jedem Fall gegen den Bewil-
ligungsbescheid des Arbeits-
amtes innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Erhalt des
Bescheides Widerspruch einle-
gen, sofern Einmalzahlungen
nicht berücksichtigt wurden.
Wer bereits arbeitslos ist und es
versäumt hatte, gegen die Be-
willigungsbescheide des Ar-
beitsamtes Widerspruch einzu-
legen, sollte einen Antrag auf
Überprüfung der Höhe des Ar-
beitslosengeldes bzw. der Ar-
beitslosenhilfe nach § 44 SGB
X in Verbindung mit § 330 SGB
III stellen. In diesem Antrag
sollte die Berücksichtigung der
Einmalzahlungen nach dem
Zeitpunkt der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
(d.h. ab dem 25.5.2000) einge-
fordert werden.
Die Bundesanstalt für Arbeit
verfährt zur Zeit so, dass die
Bemessungsgrundlage bei al-
len laufenden Fällen und bei
Neuanträgen auf Arbeitslosen-
geld pauschal um 10 Prozent
angehoben wird. Unklar ist, ob
und wie dies auch für die Ar-
beitslosenhilfe gilt. Deshalb
unbedingt Antrag stellen.
Die GEW BERLIN informiert ih-
re Mitglieder in einem Info „Ar-
beitslos: Einmalzahlungen si-
chern“, das in der GEW-Ge-
schäftsstelle erhältlich ist. In-
dividuelle Beratungen unter
219993-59 (ab 13.00 Uhr) oder
in der Landesrechtsschutz-
stelle.

Matthias Jähne

Mehr Geld vom Arbeitsamt
Arbeitslose sollten Ansprüche aus
Einmalzahlungen einfordern
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Am 01.07.2000 trat eine Än-
derung von § 257 Abs. 2a

SGB V in Kraft, der die privaten
Krankenversicherer verpflich-
tet, einen Standardtarif anzu-
bieten. 
In diesem Standardtarif – des-
sen Leistungen mit denen der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung vergleichbar sein müs-
sen – sind die monatlichen
Beiträge auf den durchschnitt-
lichen Höchstbeitrag in der ge-
setzliche Krankenversicherung
(GKV) begrenzt, zurzeit auf
870,75 DM in den alten bzw.
740,18 DM in den neuen Bun-
desländern. Hat die/der Versi-
cherte einen Beihilfeanspruch,
dann ist der Beitrag zum Stan-
dardtarif anteilig begrenzt. Das
bedeutet beispielsweise, dass
der Höchstbeitrag im Standard-
tarif auf 30 Prozent des durch-
schnittlichen Höchstbeitrages
in der GKV begrenzt ist, wenn
ein Beihilfesatz von 70 Pro-
zent für die/den Versicherten
maßgeblich ist.

Eine Besonderheit gilt für Ehe-
paare, die beide im Standard-
tarif versichert sind und deren
Gesamteinkünfte im Sinne des
Einkommenssteuergesetzes
unter der Bemessungsgrenze
von derzeit 77.400 DM in den
alten bzw. von 63.900 DM in
den neuen Bundesländern lie-
gen. Hier zahlen beide Ehe-
partner zusammen höchstens
150 Prozent des durchschnitt-
lichen GKV-Höchstbeitrages.
Der Standardtarif der privaten
Krankenversicherungen bietet
somit die Möglichkeit, die fi-
nanzielle Belastung durch
Krankenversicherungsbeiträge
zu begrenzen. In ihm können
sich künftig die folgenden Per-
sonenkreise versichern:

1. Personen, die das 65. Le-
bensjahr vollendet haben und
über eine Vorversicherungs-

zeit von mindestens 10 Jahren
in der PKV verfügen,

2. Personen, die das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, de-
ren jährliches Gesamteinkom-
men die Jahresarbeitsentgelt-
grenze von 77.400 DM – neue
Bundesländer einschl. Ost-
Berlin von 63.900 DM – nicht
übersteigt und die über die
Vorversicherungszeit von 10
Jahren in der PKV verfügen,

3. Personen, die das 55. Le-
bensjahr nicht vollendet ha-
ben, soweit sie eine Rente aus
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder ein Ruhegehalt
nach beamtenrechtlichen oder
vergleichbaren Vorschriften be-
ziehen und über die Vorversi-
cherungszeit von 10 Jahren in
der PKV verfügen,

4. Beihilfeberechtigte unter ei-
ner zuvor genannten Voraus-
setzungen mit einer an den
Beihilfeanspruch angepassten
Prämienhöhe,

5. Beihilfeberechtigte, die aus
Risikogründen sonst nicht oder
nur zu ungünstigen Konditio-
nen versichert werden kön-
nen, ohne Berücksichtigung
von Vorversicherungszeiten,
Altersgrenzen und Gesamtein-
kommen und ohne Risikozu-
schlag, wenn sie das Versiche-
rungsangebot 
b) innerhalb der ersten sechs
Monate nach der Feststellung
der Behinderung,
c) innerhalb der ersten sechs
Monate nach der Berufung in
das Beamtenverhältnis oder
d) bis zum 31.12. 2000
annehmen.

Damit haben übergangsweise
bis zum Ende diesen Jahres
auch die Beamtinnen und Be-
amten, denen in der Vergan-
genheit wegen Vorerkrankun-

gen der Zugang zur PKV er-
schwert oder unmöglich ge-
macht wurde, die Möglichkeit
von der GKV (wo sie den Bei-
trag für die Vollversicherung
allein tragen müssen) in den
beihilfekonformen Standard-
tarif der PKV zu wechseln. Hier-
bei ist jedoch zu beachten,
dass eine freiwillige Mitglied-
schaft in der GKV regelmäßig
nur unter Einhaltung einer
Frist von zwei Monaten zum
Monatsende möglich ist. Dar-
aus folgt, dass ein eventueller 
Wechsel nach der Übergangs-
regelung spätestens bis zum
30. September 2000 veran-
lasst werden sollte. 

Weitere Informationen enthal-
ten die Informationsbroschü-
ren „Der Standardtarif“ und
„Dauernde Öffnung der priva-
ten Krankenversicherung für
Beamtenanfänger“ des Verban-
des der privater Krankenversi-
cherung, die aus dem Internet
heruntergeladen oder beim
Verband angefordert werden
können (URL: http://www.pkv.
de/brosch/brosch_frame.htm
; Anschrift: Postfach 511040,
50946 Köln; Telefon 02 21/37
76 62-0; Telefax 0221/3 76 62
10). Bei Fragen zu Einzelheiten
der Vertragsgestaltung, insbe-
sondere zur individuellen Bei-
tragshöhe, ist zu empfehlen,
sich direkt an ein Krankenver-
sicherungsunternehmen zu
wenden. Dort sind auch die
entsprechenden Antragformu-
lare erhältlich. Die Vermitt-
lung einer Krankenversiche-
rung durch die GEW ist nicht
möglich.

Katja Metzig
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Neuer Standardtarif in der
privaten Krankenversicherung
Alle gesetzlich versicherten BeamtInnen können bis zum
31.12.2000 in den Standardtarif der PKV wechseln

Klassenfahrt
mit Kanu und Paddelboot durch’s 
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Vor mehr als hundert Jah-
ren setzten sich die Frau-

enrechtlerinnen der radikalen
und bürgerlichen Frauenbewe-
gung vehement für das Kon-
zept der Koedukation ein. Da-
mit verfolgten sie das Ziel,
Frauen ein Recht auf berufli-
che Selbstbestimmung ein-
zuräumen und ihre Teilhabe
an der Macht zu gewährlei-
sten. Seit einigen Jahren ist die
Diskussion um die Koedukati-
on an den deutschen Schulen
erneut aufgelebt. Ursa-
che dafür sind verschie-
dene Untersuchungen
und theoretische Ar-
beiten, die belegen, dass
die gemeinsame Erzie-
hung von Mädchen und
Jungen zur Festschrei-
bung (hierarchischer)
Rollenklischees
beiträgt. In erster Linie wer-
den folgende Probleme kon-
statiert:
• Jungen bestimmen das Un-
terrichtsgeschehen und be-
kommen daher deutlich mehr
Aufmerksamkeit als die gene-
rell stilleren Mädchen
• Schülerinnen wird häufig
die Aufgabe zugewiesen, für
ein angenehmeres Klima zu
sorgen, indem sie zum Bei-
spiel neben besonders unruhi-
ge Schüler gesetzt werden
• Leistungen von Mädchen
und Jungen werden unter-
schiedlich bewertet: Während
Jungen bei guten Leistungen
als intelligent und selbstbe-
wusst beurteilt werden, gelten
Mädchen hingegen als fleißig
und angepasst. 

Darüber hinaus spiegelt die
Personalstruktur der Schule mit
wenigen Frauen an der Spitze
der Machtpyramide (z.B. Schul-
leitung) hierarchische Ge-
schlechterverhältnisse wider.
Hinzu kommt, dass sich der
Unterricht vor allem an den In-
teressen und Bedürfnissen der
Schüler orientiert und männli-

che Lebensentwürfe weithin
als Norm vermittelt. Spezifisch
weibliche Lebenszusammen-
hänge finden dagegen kaum
Eingang in Bildungsinhalte. 

Mädchen wie Jungen erleben
während ihrer Schulzeit den
langwierigen Prozeß der ge-
sellschaftlichen Rollen- und
Selbstfindung. Gekennzeich-
net ist diese Phase durch die
Suche nach Orientierungsmu-
stern verbunden mit verstärk-

ter Selbstreflexion sowie Iden-
titätsunsicherheiten. Damit
sich den Heranwachsenden
verschiedene Perspektiven für
einen individuellen Lebens-
entwurf eröffnen, zählt zu den
Aufgaben der Schule, ihnen
vielfältige Rollenmöglichkei-
ten aufzuzeigen. In diesem Zu-
sammenhang spielt die Aus-
einandersetzung mit spezifisch
weiblichen Lebenszusammen-
hängen eine wesentliche Rolle.

Feministinnen in Österreich
haben darauf reagiert, indem
sie 1991 die Mädchenschule
„Virginia Woolf“ in Wien grün-
deten. Hier finden Mädchen ei-
nen Freiraum und erfahren ei-
nen Unterricht, der sich an ei-
ner feministischen Gesell-
schaftsanalyse orientiert.
Die Vorstellung der Wiener

Schule auf dem Bundeskon-
gress „Frauen + Schule“ im Mai
1999 in Berlin, führte dazu,
dass sich eine Gruppe von Stu-
dentinnen und Lehrerinnen
zusammenfand, um die Ziele
einer freien und feministisch
orientierten Mädchenschule zu
diskutieren, zu überdenken
und schließlich selbst ein Kon-
zept für eine solche Schule in
Berlin auszuarbeiten.
Besondere Bedeutung soll da-
nach der Vermittlung von Frau-

engeschichte zukom-
men, wodurch Mädchen
erfahren, wie Frauen vor
ihnen in unserer und
anderen Kulturen gelebt
und was sie geleistet ha-
ben. Des Weiteren sol-
len Inhalte wie Natur-
verbundenheit, Philoso-
phie, Handwerk, Ener-

gie, Kultur und Körper im Mit-
telpunkt stehen sowie Werte
wie Autonomie, Interkultura-
lität und Selbstbestimmung
vermittelt werden. Das Lernen
in der Schule soll verbunden
sein mit viel Kommunikation
untereinander – in erster Linie
also ein Miteinander-lernen,
das durch die Mitbestimmung
der Schülerinnen geprägt
wird. Auf den Erwerb der
dafür notwendigen Fähigkei-
ten (angemessenes Sprach-
und Interaktionsverhalten in
verschiedenen Situationen)
wird besonderer Wert gelegt,
es wird ein interdisziplinäres
und projektorientiertes Den-
ken und Lernen mit allen Sin-
nen, mit Entspannung, Kreati-
vität, Bewegung und Ausflü-
gen angestrebt.

Anja Kathrin Schultz

9/00

Auf zu neuen Ufern

Die Initiative zur Gründung
einer Mädchenschule

Jungen bestimmen das
Unterrichtsgeschehen und
bekommen daher deutlich
mehr Aufmerksamkeit als
die generell stilleren
Mädchen.

Eine ausführliche Vorstellung des Projekts mit anschließender
Diskussion über Perspektiven, Ziele und Realisation einer
Mädchenschule ist für den 13. Oktober 2000 vorgesehen. In-
teressentinnen erfahren Ort und Uhrzeit ab dem 1. September
bei Elke Gärtner unter der Telefonnummer: 030 / 612 89 323.

Welcome
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Die Berliner Schul- und Ama-
teurtheaterszene expan-

diert, so auch die zugehörigen
Festivals, Treffen, Jugendthea-
tertage. „Da capo“ im Prenz-
lauer Berg gibt es seit vier Jah-
ren, „1000 Geister“ in der Pum-
pe starteten in diesem Jahr
neu mit 25 Aufführungen (14
bei Da capo). Die vorgestellten
Inszenierungen reichen von
exakter Arbeit an großen Tex-
ten (Jugendtheaterclub Stral-
sund) über intensive Ausein-
andersetzungen mit aktuellen
Themen („Abseits“ von der Ju-
gendkunstschule Marzahn) bis
zur Gestaltung eigener Erfah-
rungen. Musterhaft in diesem
Sinn das Jugendtheaterprojekt
der Schaubühne „Freundschaft“.
Das neu zusammengekomme-
ne, internationale Schüler-En-
semble aus Berlin fand eine
überzeugende szenische Form,
aus biographischen Erfahrun-
gen entwickelt, nahe bei den
eigenen Gefühlen bleibend. 
Eine besonderen Charme ha-
ben diese Treffen, weil sie mit
überzeugender Offenheit un-
terschiedlichste Gruppen inte-
grieren. So beteiligte sich der
Theaterhof Prießenthal mit
seinem Zelt am Treffen der
Pumpe (die eigene Aufführung
der Prießenthaler war freilich
eine Enttäuschung: die Story
schien am Reißbrett konstru-
iert, behandelte Zukunftspro-
bleme bei der Suche eines Ju-

gendlichen nach seiner geneti-
schen Mutter, Leiden an der
Transplantationsmedizin). Bei
„Da capo“ nahm Unterdruck
teil, eine Gruppe von Obdach-
losen: Ihr doppelbödiges Spiel
verquirlt in „Die Versuchung“
irdisches (aus eigenen Erfah-
rungen stammendes) und him-
mlisches Geschehen (aus di-
stanzierender Reflexion), ver-
eint vergnügliche Unterhalt-
samkeit mit selbstironischer
Aufklärung.

Die Berliner Kinder- und Ju-
gendtheater stehen nicht zu-
rück. Das Carrousel setzte
sein 50 jähriges Jubiläum fort
mit einer klar strukturierten,
spannenden Inszenierung von
„Katharina Blum“, das bestür-
zende Geschehen in den Köl-
ner Karneval hineinschneidend.
Strahl behandelt ein brennen-
des, aber so gut wie überse-
henes Gegenwartsproblem: die
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Illegalen. Etwa 500.000
Illegale werden jährlich in die
EU eingeschleust; die Pflege al-
ter Menschen in Berlin würde
schwierig werden ohne sie; in
Süditalien werden 20-30 % des
Bruttosozialprodukts von Ille-
galen erwirtschaftet; in Eng-
land würden ohne sie Bauin-
dustrie und Modebranche zu-
sammenbrechen (so Prof. Ba-
de, Vorstand des Instituts für
Migrationsforschung). Und die
Gastronomie ist ohne sie nicht
zu denken. „Dirty Dishes“, ein
schon etwas älteres englisches
Stück, war in Berlin bereits als
Gastspiel aus Stuttgart in der

Werkstatt der Kulturen zu se-
hen; die Inszenierung von
Strahl bewahrt die überwälti-
gende Komik und Publikums-
wirksamkeit der Vorlage, ar-
beitet zusätzlich für jeden und
jede eine berührend-individu-
elle Geschichte heraus und
macht so die tiefe Verlorenheit
der illegal arbeitenden Mit-
menschen bestürzend deut-
lich – Problematik also, indivi-
duelle Vertiefung und rundes
Theatervergnügen.

Nach der ersten Saison der
„neuen“ großen Theater sehe
ich Schaubühne und Volks-
bühne an der Spitze. „Peace“
ist ein Stück über die Medien-
gesellschaft, macht Pervertie-
rung und Zerfall von Kommu-
nikation deutlich. Das Stück
wagt sich also höchstens ver-
mittelt an eine Auseinander-
setzung mit „Wirklichkeiten“
des Kosovo-Konflikts, kann je-
doch als Zeitdiagnose über-
zeugen. Schleefs „Verratenes
Volk“ im Deutschen Theater ist
dagegen eine bombastische
Folge von Aufmärschen, häm-
mernden Vorträgen in einer
Simpel-Ästhetik von kräftig-
sten Farben, schön (und un-
heimlich) anzuschauen. Die Zu-
sammenfassung steht im 5.
Akt von Faust II und stammt
von Mephisto: „Ein großer Auf-
wand, schmählich! ist vertan“.
Wie mit wenigen Mitteln ein
Thema wirkungsvoll behan-
delt werden kann, zeigt die
freie Produktion „Schreber Ju-
gend“ in der Volksbühne. Auch
hier werden Vorträge, Original-
texte eines seltsamen Weltver-
(schlimm)besserers montiert:
intelligent und witzig; sie wer-
den kontrastiert durch „Zuhö-
rer“, die sich mehr und mehr
äußern und die Problematik
von Erziehung an die Gegen-
wart heranspielen.
Gelungen auch der Einstand
der Stadthirsche in ihrem neu-
en Domizil, der Villa Elisabeth.
Das hochherrschaftliche, ehe-
malige Gemeinzentrum der
Elisabeth-Kirche ist ein aben-
teuerlich anmutender Bau in
einer immer noch vom Krieg
gezeichneten „romantischen“
Umgebung. Pirandellos „Riesen
vom Berge“ waren eine drama-
turgisch überzeugende Wahl
für die Eröffnungspremiere.
Das unvollendete Rätselwerk

wurde gewohnt sorglich und
gekonnt inszeniert; der Wech-
sel durch verschiedene Räume
setzte starke Akzente; zum
Schluss hätte ich mir freilich
ein resolut modernes Zu-Ende-
Schreiben des Fragments ge-
wünscht.

Das theater 89 zeigte seine
Bukowski-Inszenierung „Gäste“,
ausgezeichnet mit dem Frie-
drich-Luft-Preis, im Hebbelthea-
ter; ein überzeugender Text in
einer überzeugenden Inszenie-
rung. Gäste der neupolierten
Pension sollten Wessis sein mit
ihrem Geld; wenn das lange „War-
ten auf Godot“ endlich sein Ende
hat, werden Depression und
Stagnation umso drückender.

Hans-Wolfgang Nickel

Spielwerkstatt
Ich nehm dich wie ich bin (ab 14
Jahren): Das neue Stück der
Spielwerkstatt hat am 29. Sep-
tember im Atrium um 19.30 Uhr
Premiere: Die Suche nach einem
Freund oder nach einer Freun-
din ist nicht immer einfach. Erst
recht, wenn man sich fragt: Wer
bin ich? Bin ich so, wie ich mich
sehe oder so, wie du mich siehst?
Weitere Spieltermine: 2./4./5./
6. Oktober um 10 Uhr (am 5.10.
auch um 18 Uhr) im Atrium. Kar-
tenvorbestellung: Tel. 625 25
88. Info im Internet: www.spiel-
werkstatt-berlin.de

Grips Theater
Schlag auf Schlag (ab 14, Schil-
ler-Theater-Werkstatt): 28.9 um
19.30 (Uraufführung); 29./30.9.
jeweils um 19.30 Uhr; 2.10. um
11 Uhr.
Linie 1: 7. -9.9. und 13./15./16.
Und 30.9. jeweils um 19.30 Uhr;
2.10 um 18 Uhr; 3.10. um 19.30
Uhr.
Max und Milli (ab 5): 5. /6./9.10
jeweils um 10 Uhr; 7.10 um 16
Uhr.
Projekt Neuer Mensch: 6.10 um
19.30 Uhr.
Alles Gute (ab 10): 9.-12.10.
jeweils um 10 Uhr.
Das Herz eines Boxers (ab 13):
19.9. um 18 Uhr; 20.9. um 10
Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 25.-
27.9. jeweils um 10 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
Berlin-Tiergarten, Karten nach-
mittags/abends: 397 47 477;
Karten vormittags: 397 47 40.

Theater der Erfahrungen
Das Theater der Erfahrungen
feiert seinen 20. Geburtstag
und lädt zu diesem Anlass zum
Internationalen Altentheaterfe-
stival „Graue Stars über Berlin“
vom 5. bis 10. Oktober in den
Saalbau Neukölln ein. Interna-

Theater und Schule

Szene aus dem neuen Stück der Theaterwerkstatt „Ich nehm’
dich wie ich bin“. Foto: Michael Ott

Kritisch
gesehen
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tionale Theatergruppen werden
auftreten, eine Ausstellung wird
gezeigt und in Werkstätten und
einer Podiumsdiskussion wird
der fachliche Austausch statt-
finden. Infotelefon: 855 42 06.
Kartenvorverkauf: 6909 37 79
(Saalbau Neukölln, Karl-Marx-
Str. 141) 

Theaterpädagogischer
Dienst
Angebote für Schulklassen
Hinter den 7 Hügeln: Ein Thea-
terworkshop zur Ausstellung „7
Hügel“ im Martin-Gropius-Bau.
Welcher Gedanke steht hinter
dem Gesamtkonzept? Was macht
den „Kern“ der sieben Einzelbe-
reiche aus? Welche Verbindun-
gen gibt es zwischen ihnen? Wie
finde ich mich im „Dschungel“
der Objekte zurecht? Wir laden
ein zu einer sinnlichen Reise,
auf der wir die An- und Ein-
sichten jedes Einzelnen auf
spielerische Art erforschen. Mit
geschärftem Forschersinn und
Entdeckerfreude geht es dann
anschließend durch die Aus-
stellung ... (Workshop: ca. 3 Stun-
den, Führung: 1 Stunde). Ab 12.
September jeden Dienstag und
Donnerstag von 10 – 15 Uhr (ein-
schl. Führung).Kosten: 70 DM
Führungsentgelt plus 4 DM Ein-
tritt pro Person bei mind. 10,
max. 20 Personen. Anmeldung:
mind. 2 Wochen vorher. 
Angebot für PädagogInnen
Hinter den 7 Hügeln: Der Ein-
satz theaterpädagogischer Ele-
mente zur Ausstellung „7
Hügel“ im Martin-Gropius-Bau.
In diesem Theaterworkshop ler-
nen Lehrkräfte spielerische Me-
thoden zur Auseinandersetzung
mit der Ausstellung im Martin-
Gropius-Bau kennen. Ausgangs-
punkt sind eigene Spielerfah-
rungen, an die sich eine sach-
kundige Führung durch die Aus-
stellungsräume anschließt.
(Workshop: ca. 3 Stunden, Füh-
rung: 1 Stunde). Mittwoch, 20.
September, von 10-15 Uhr (ein-
schl. Führung). Kosten: 10 DM
Eintritt pro Teilnehmer bei
mind. 10, max. 20 Personen
Anmeldung: mind. 2 Wochen
vorher.
Theatralische Autopsie eines
Ideals:Schultheaterprojekt 2000/
2001 für alle Arbeitsgemein-
schaften und Kurse des Dar-
stellenden Spiels in Oberschu-
len in Berlin und Brandenburg.
Am 18. Januar 2001 jährt sich
zum 300. Male die Krönungsfei-
er Friedrich I. zum ersten preu-
ßischen König. Anlass für Ber-
lin und Brandenburg, unter der
Schirmherrschaft Richard von
Weizsäckers ein PREUSSENJAHR
mit Beiträgen aus Kunst und
Wissenschaft zu veranstalten. 
Der Theaterpädagogische Dienst,
in Kooperation mit dem Mu-
seumspädagogischen Dienst,
dem Arbeitskreis Darstellendes
Spiel Berlin und der branden-

burgischen Landesarbeitsge-
meinschaft für Darstellendes
Spiel Brandenburg bietet Berli-
ner und Brandenburger Ober-
schulen eine Plattform für die
szenische Neuentdeckung histo-
rischer Theaterstücke und die
künstlerische Reflexion preußi-
scher Vergangenheit. Die Reali-
sierung dieses Projektes wird
durch das Landesschulamt Ber-
lin, das Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport Bran-
denburg und Berliner Bühnen
unterstützt. Alle Arbeitsgemein-
schaften und Kurse des Dar-
stellenden Spiels in Oberschu-
len aus Berlin und Brandenburg
können sich mit einem szeni-
schen Beitrag. Ab sofort können
Bewerber unsere Informations-
broschüre zu den Stücken (mit
Titel, Personage und kurzer
Inhaltsangabe zu ca. 15 ausge-
wählten Texten) anfordern
Das Programm 2000/20001 des
Theaterpädagogischen Dienstes
mit Workshops für Schulklas-
sen, Fortbildungen für Pädago-
gInnen und der Reihe „Treff-
punkt Theater“ kann ab 1. 9.
2000 beim TpD angefordert
werden. Informationen und An-
meldungen: Theaterpädagogi-
scher Dienst, Chausseestraße
123,10115 Berlin, Telefon: 28
39 74 86, www.fis-kultur.net/tpd

Aktivitäten

Lesung Inka Bach
In der blz 7/8 hatte Wilfried Sei-
ring das Buch „Wir kennen die
Fremde nicht“ besprochen. Die
Autorin Inka Bach liest am 20.
September um 20 Uhr in der
Stadtteilbibliothek Lichtenrade
(Lichtenrader Damm 230-244)
auf Einladung des Tempelhofer
Kunst- und Kulturvereins aus
ihrem Buch, in dem sie ihre
Erfahrungen als Stadtschreibe-
rin in Rheinsberg und den
rechtsextremistischen Tenden-
zen dort reflektiert. Eintritt: 5
Mark.

Konferenz für Kinder und
Jugendliche
Die Erste Tempelhofer und Schö-
neberger Konferenz für Kinder
und Jugendliche im Alter von 9
bis 16 Jahren findet am 20.
November von 10 bis 16 Uhr im
Rathaus Schöneberg statt. In
den Schulen, Kindertagesstät-
ten und Freizeiteinrichtungen
sollen Wünsche, Forderungen
und Ideen der Kinder und Ju-
gendlichen gesammelt und ge-
meinsam mit den Lehrern oder
Erziehern vorbereitet und dann
auf der Konferenz vorgestellt
werden. Interessierte Schulklas-
sen , Gruppen aus Jugendfrei-
zeitheimen und Kindertages-
stätten sind herzlich eingela-
den. Weitere Informationen: BA
Schöneberg, Tel 7876 2012

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

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

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

Klanggeleitete Trance
Selbsterfahrung mit heilenden Klängen

Gongs, Klangschalen, Monochorde, Klangliege

Auskunft und Informationsmaterial:
Dr. med. Gerhard Tuschy
Tel./Fax: (030) 8 26 26 80

Arzt f�r Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalyse
Douglasstr. 32, 14193 Berlin (Grunewald)

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

2 1/2 jährige Fortbildung in
SUPERVISION & BERATUNG

Gestalt- und systemische Sichtweise

Tel: 8 13 46 36

Gestaltzentrum 
Berlin



9/00

36

(Frau Veenhoven); BA Tempel-
hof, Tel. 7560 3494 (Frau Jotzo).
Anmeldungen zur Konferenz
bis zum 12. Oktober.

Schule 2000 – die Expo in
Berlin
Die Berliner Schule ist mit fünf-
zehn Einzelvorhaben im Rah-
men der Expo vertreten. Die
Projekte stellen ihre Vorhaben
gemeinsam bis Ende Oktober
im FEZ Wuhlheide von Dienstag
bis Freitag und am Sonntag von
10 bis 18 Uhr aus; am Samstag
von 13 bis 18 Uhr. Die Themen
reichen von der Integration

behinderter Kinder in den Re-
gelunterricht über die Schaf-
fung von ökologischen Nischen
auf Schulhöfen bis zur Nutzung
regenerativer Energien. Zusätz-
lich werden Fachtagungen, Sym-
posien und Freizeitaktivitäten
veranstaltet. Auf der Internet-
seite der Senatsverwaltung (www.
sensjs.berlin.de) war bis Anfang
August weder die Presseer-
klärung noch weitere Informa-
tionen zu diesem dezentralen
Projekt der Expo zu finden.

Geisterjagd mit Schatzsuche
In den Gewölben der Zitadelle
Spandau führt Hanfs Zauber-
lampentheater eine „Geister-
jagd mit Schatzsuche“ für Kin-
der von 6 bis 9 Jahren durch.
Kosten pro Person 9 Mark,
Dauer: gut eine Stunde. Am
13./18. und 25. September
jeweils um 10 Uhr. Anmeldung:
Tel. 361 55 17. 

Fit für die neue Medienwelt?
Das Deutsche Kinderhilfswerk
führt an 15./16. September eine
Tagung über Medienkompetenz
und Kinderschutz im FEZ Wuhl-
heide durch. Die Veranstaltung
soll dem Austausch von Fach-
und Nichtfachleuten dienen.
Neben dem Kinderschutz hat
die Tagung vor allem die für die
Veränderung benötigte Medien-
kompetenz von Kindern, Eltern
und PädagogInnen im Blick-
punkt. Die Tagungsgebühr be-
trägt für beide Tage 75,- Mark
(Tagungsmaterial und Verpfle-
gung). Info und Anmeldung:
Deutsches Kinderhilfswerk, Run-
gestraße 20, 10179 Berlin oder
www.dkhw.de bzw. e-mail
medien@dkhw.de

Materialien

Tagung Berufsbildung
Die Dokumentation der Fachta-
gung „Krise und Aufbruch der
beruflichen Bildung“ ist als
Band 10 der Reihe Berufliche Bil-
dung und Weiterbildung von
der GEW herausgegeben worden.
Sie kostet 28 Mark und kann
über die Union Druckerei, Ver-
sandlogistik, Theodor-Heuss-
Allee 90-98, 60486 Frankfurt
bezogen werden.

Qualitätssicherung in der
Kinder- und Jugendhilfe 
Eine Leitfaden für Qualitätsbe-
auftragte mit „Materialien zur
Qualitätssicherung in der Kin-

der- und Jugendhilfe“ hat das
Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend publiziert. Die 103-seiti-
ge DIN A4-Broschüre kann per
Fax (02204 228 28) oder über
den Qs-Leserservice, Postfach
30 01 45, 51411 Bergisch Glad-
bach angefordert werden. 

Gebrauchsanweisung zum
Altwerden
Unter dem Titel „Späte Verblau-
ung“ hat Erhard Schwandt (57,
Berliner Lehrer und Autor des
Buches „Lehrer sind faule Säcke“)
laut Verlagsmitteilung eine „Ge-
brauchanweisung zum gediege-
nen Altwerden“ geschrieben: Ein
Trost- und Ratbüchlein nicht
nur für Lehrer. Für 24,90 Mark
beim Saint Albin Verlag, Im Bau-
ernbusch 7, 12355 Berlin oder
Fax 664 15 23 zu bestellen.

Hip-Hop, Cola, Grundgesetz
Unter diesem Titel hat das Deut-
sche historische Museum ein
Zeitreise für Kinder durch 50
Jahre deutsche Geschichte auf
CD-ROM heraus gebracht. Zeit-
genössische Tondokumente,
Fotografien, Videofilme und
mehr erzählen den Neugierigen
im Alter von 8 bis 14 Jahren vom
Alltag in den letzten fünf Jahr-
zehnten. Die CD-ROM kostet im
Museumsshop des DHM im
Kronprinzenpalais 19,80 Mark. 

Fortbildung

Yoga in der Schule
Petra Proßowsky praktiziert Yoga
mit Vorschulklassen in Kreuz-
berg und hat ihre Erfahrungen
damit in mehreren Publikatio-
nen vorgelegt. Sie bietet auch
Fortbildungskurse dazu an. Der
nächste Kurs findet am 25./26.
November bei Schwerin statt.
Weitere Informationen: Tel. 801
87 62, e-mail: Prossowsky@t-
online.de.

Stellentausch

Biete Lehrerstelle A12, Sek I
(Musik/Religion/Englisch/Sport)
in Frankfurt/Main. Suche ent-
sprechende Stelle in Berlin.
Tel. 030/ 44 35 72 60. 

Lehrerstelle (Englisch/Sport) 
an Brandenburger Gymnasium
südlich von Berlin (S-Bahn-
Anschluss) wahrscheinlich zum
2. September zu besetzten. BAT

II (Ost), gutes Schulklima. Tel.
030/318 01 772 (privat)

Internet

www.zlb.de listet die Bestände
der Berliner Stadtbibliothek, der
Amerika-Gedenkbibliothek so-
wie der Bezirksbibliotheken mit
Standort und Telefonnummer
auf. Enthält außerdem eine Liste
der in den öffentlichen Biblio-
theken ausleihbaren Klassensät-
ze von Kinder- und Jugendbü-
chern und eine Linksammlung
zu Fachkatalogen. Letzte Ak-
tualisierung im Mai 2000.

www.berlinnews.com Welt-
weite Nachrichten und Artikel
zum Thema Berlin in englischer
Sprache aus internationalen
Zeitungen. 

www.ghwk.de führt zur Inter-
netseite der Gedenk- und Bil-
dungsstätte Haus der Wannsee-
Konferenz mit Informationen
über das Haus und sein pädago-
gisches Angebot sowie dem
Katalog der ständigen Ausstel-
lung und Informationen zu Son-
derausstellungen und Veran-
staltungen.

www.biblio.tu-bs.de/gedenk
führt zur Internetseite der Ge-
denkstättenbibliotheken, auf der
in den Katalogen der Bibliothe-
ken des Hauses der Wannsee-
Konferenz und der Topogra-
phie des Terrors recherchiert
werden kann. Weitere Bibliothe-
ken sollen folgen.

www.gew.de führt zur Inter-
netseite der Bundes-GEW. Dort
sind die aktuellen Tabellen der
Grundvergütungen abrufbar. 

www.eine-welt-expo.debietet
ein Angebot für Lehrerinnen
mit Anregungen für die Planung
und Vorbereitung eines EXPO-
Besuches. Anhand verschiede-
ner Themen ( z. B. Regenwald,
Friedensarbeit, Kinderarbeit,
Fairer Handel) und am Beispiel
einiger Länder wird ein Zugang
zum Globalen Lernen geboten.
Dazu gehören auch Arbeits-
blätter, eine umfangreiche Link-
liste, ein Comic und detaillier-
te Informationen über ausge-
wählte EXPO-Projekte. ■

KLASSE IN FAHRT...

... IN DER MECKLEN-

BURGISCHEN SEENPLATTE

MITTEN IM MÜRITZ -

NATIONALPARK

BESTNOTEN FUR:

● Weitläufige Anlage direkt 

am See ● Grill-/ Lagerfeuerplatz 

● Spiel-/Sportplätze ● Bade-

stelle mit Liegewiese ● Gruppen-/

Unterrichts-/ Discoräume ● Rad-/

Boot-/ Kanuverleih ● Ideal zum 

Baden, Paddeln, Radeln, Reiten, Wan-

dern und viel mehr...

ERLEBNIS KLASSEN-

REISEN AB DM 149,—

Mo - Fr/VP inkl. Aktivprogramm

Möglichkeiten:

● Boot-/ Radkombis

● Rad-/ Schiffskombis 

● Lagerfeuerabende 

● Erlebnisschwimmbad

● Projektwochen 

● Kultur-/ Naturausflüge 

● Segeln, ...

LEHRERTEST: 2 U/VP 

AB DM 49,50 

Infos bei
FERIENZENTRUM 
ZARTWITZ
BÜRO HAMBURG:
SASELER MARKT 1
22393 HAMBURG
T E L : 040/6001-6201
FAX: 040/6001-6002
eMail: info@zartwitz.de

..

..

anzeige

★Service
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Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

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 Welt 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 1 149,– 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

NATUR- UND ERLEBNISREISE

Sevilla · Córdoba · 
Nationalpark Don~ana

in den Herbstferien 28.10.–4.11.

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

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

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

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 „Kohre-
ner Land“ (Töpferei, Burg Gnadenstein). 2 Videodiscotheken, Grillabend am Lagerfeuer, Kunst – selbst gestal-
tet (Töpfern, Batiken, Malen…). Weitere Aufenthaltsformen: Ferienfreizeiten ab 27 DM Ü/VP. Seminargruppen
und Vereine. Mehr als 25 Angebote: 3-Felder-Sporthalle, solarbeh. Spaßbad / Rutsche, BMX, Halfpipe, 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

Welcome

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

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

Nordlicht
Tour&Kanu GmbH

motivierend    voller Spaß    erlebnisreich

Klassenreisen im Kanu

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

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

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Frau Iris Udtke

Kinderferien- u. Freizeithof

Mitglied im Schullandheimverband

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Eine Anzeige in der 
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Schulklassenfahrt  – Flussfahrt!
1. Abenteuer Oker – Flussfahrt – Harz –

Heide 3 bis 7 Tage (Erlebnis-Pädagogik)
2. Zeltlager Fluß – Badesee, Exkursionen mit

Booten, Planwagen, Rad, Heuhotel, Spiele,
Spaß… 

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

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

KINGFISHER–TOURS–SÜDHEIDE

9/00
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Gedenkstättenfahrten
nach Polen Fahrt nach Krakau mit Besuch der Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau

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

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

AK-Finanz 

Film 

ab 140,– DM

140,– DM

145,– DM

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Gästehaus mit EZ, DZ, 3-Bettzimmer und Appartments
Rufen Sie an! Informationen erhalten Sie unter: 
EJB Werbellinsee  •  Joachimsthaler Str. 20  •  16247 Joachimsthal
Tel: 03 33 63/62 96 oder 62 97   •   http://www.ejb-werbellinsee.de

Welcome

Klassenfahrt auf Reiterhof (Haflinger) i. d.  Lüne-
burger Heide, auch andere Tiere vorhanden,
Heuhotel, Lagerfeuer, Fußball-Volleyballplatz,
Reithallle, Ausritte, Sauna, Disco, nur eine
Schulklasse z.Zt. VP incl. 5 Reitstd. 240,– DM,
Mo – Fr. www.hoflust.de

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

9/00



GEW im September/Oktober 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…

Computer in Berlins Schulen

Podiumsdisskussion 

mit Staatsekretär Thomas Härtel sowie Medien wissenschaftlern und  
Praktikern der Landes bildstelle und von CidS

Donnerstag, 28. September um 19 Uhr im GEW Haus

13.9. 19.00 Uhr  Mitgliederversammlung Fachgruppe Grundschulen,  
Raum 31-32

14.9. 16.00 Uhr  Vortrag und Diskussion: Ist die soziale Marktwirtschaft am  Ende?  Ort: 
DGB-Haus, Keithstraße in Schöneberg

 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 31
 18.00 Uhr Kita-AG, Raum 32
 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 34
18.9. 17.00 Uhr TV-Initiative studentische Beschäftigte, Ort: TU , Raum 1001 b
19.9. 19.00 Uhr Musik und Rechtsradikalismus, Raum 31-32
21.9. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
 17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 31
22.9. 09.30 Uhr Fachgruppe Jugendbildung und Sozialarbeit, Raum 34
 16.00 Uhr AG Lehrbeauftragte
23.9. 15.00 Uhr AG Volkshochschuldozenten, Raum 33 
26.9.  16.30 Uhr AG Novelle Berliner Hochschulgesetz
 17.00 Uhr   AG Jugendliteratur: Liebe zwischen 10 und 15 Jahren.  

Ort: Fachschule für Sozialpädagogik (Bibliothek),  
Bismarckstr. 20, Berlin-Charlottenburg. 

 19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
27.9. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
27.9. 16.30 Uhr Veranstaltung „Gender Mainstreaming“, Raum 31-34
 18.00 Uhr AG Quartiermanagement
28.9. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
 19.00 Uhr Computer an der Schule, Raum 31
2.10. 15.00 Uhr Veranstaltung: Referendariats-BewerberInnen, Raum 31
5.10. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 33
9.10. 18.30 Uhr AG Ausländische Studierende

Veranstaltungsreihe
Rechtsextremismus als Herausforderung für Bildung und Erziehung

Rechtsextremismus und  
gewerkschaftliche Gegenstrategien

Dienstag, 12. September von 18 – 21.30 Uhr

Hector-Peterson-Oberschule, Tempelhofer Ufer 15 (U-Bhf Möckernbrücke)
Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit den Referentinnen

Dr. Brigitte Reich,  Vertreterin der GEW in der Kommission  
Rechtsextremismus des DGB

Sylke Kirschnick, Zentrum Demokratische Kultur
Moderiert von Sanem Kleff, stellvertretende Vorsitzende der GEW BERLIN

Musik als Köder  
Rechtsextremer für Jugendliche

Informationen • Hintergründe • Musikbeispiele • Texte • Materialien

Dienstag 19. September um 19 Uhr 
im GEW-Haus. 

Landesausschuss für Multikulturelle Angelegenheiten  
und Antifaschistisches Pressearchiv.

Der Arbeitslosenausschuss lädt ein:

„Ist die soziale Marktwirtschaft am Ende?
Vortrag und Diskussion mit Joachim Bischoff

Donnerstag, 14.9.00 von 16 bis 19 Uhr
im DGB-Haus, Raum 40 (Keithstr. 1-3).

Joachim Bischoff ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Redakteur der Zeitschrift „Sozialismus“ 
und hat u.a. veröffentlicht „Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts“.

Wege aus dem Reformstau:

Vorstellung und Diskussion der GEW-Thesen  
zur Reform der LehrerInnenbildung

Freitag, 15. September 2000 von 16 bis 19 Uhr
im GEW-Haus. 

Referentin: Dr. Brigitte Reich, Leiterin der Projektgruppe LehrerInnenbildung beim Hauptvorstand  
der GEW. Im Ergebnis der bundesweiten GEW-Tagung zur LehrerInnenbildung hat die Projektgruppe  

15 Thesen zur Reform erarbeitet, die im Rahmen dieser Veranstaltung dis kutiert werden sollen. Der Entwurf der 
Thesen kann angefordert werden per mail: wissenschaft@gew-berlin.de und ist auf den Internetseiten der GEW 

BERLIN unter www.gew-berlin.de (Hochschulen) abrufbar.

Wohin geht die Differenzierung in der Grundschule?
Erfahrungen, Konzepte, Fragen und Probleme zur Weiterentwicklung der  

Berliner Grundschule. Fortbildungstreffen für LehrerInnen und Eltern zur Schulreform

Freitag, 20. Oktober ab 15.30 Uhr
Ort: BIL-Werkstatt, Beuthstr. 7 in Mitte

Info Veranstaltung

 Referendariats-BewerberInnen
2. Oktober um 15 Uhr im GEW Haus

Einstellungssituation • Auswahlverfahren • Einstieg ins Referendariat

Internationale Tagung

Schulhof-um-gestaltung
Vom 20.-22. September in Berlin

Info und Anmeldung: Grün macht Schule, Siegfriedstraße 208-210, 10365 Berlin,  
Tel. 5577 5628


