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G ewählt werden wollen unsere Perso-
nalräte im November. Wir trommeln

für den Gesamtpersonalrat. In den neuen
Regionen geschieht das vor Ort. Bei den
Frauenvertreterinnen wollte nur Christel
Nadler (Seite 17) die Unterstützung der
blz. Die anderen beschäftigen sich selber
und haben die Geschlechterfrage wieder
einmal zum gesellschaftlichen Hauptwi-
derspruch erklärt. 

E s waren schöne Herbsttage als sich
das Redaktionsteam der blz in

Schmöckwitz für das kommende Jahr fit
gemacht hat. Karola Schulte von der
Agentur afp übte mit uns das Redigieren
und unterzog unsere Zeitschrift einer
erfreulich positiven Kritik. Termine und
Themen für 2001 sind geplant, Stilrichtli-
nien und ein neues Outfit beschlossen.
Quotiert waren wir auch (4:4) aber leider
niemand aus den östlichen Bezirken und
wo bleiben Jugendhilfe und Sozialarbeit? 

W ar das eine schräge Anzeige auf
Seite 17 in blz 11. Die Elektronik in

Verbindung mit unterschiedlichen
Schrifttypen kann so ein Chaos verursa-
chen. Die Redaktion darf sich die Hände
in Unschuld waschen. Ein neuer Versuch
startet auf Seite 25.
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Erhard Laube, ehemaliger
Vorsitzender der GEW BERLIN
ist nach einem Jahr als einfa-
cher Lehrer an der Spreewald-
Grundschule nun deren Schul-
leiter geworden – bislang al-
lerdings noch ohne urkundli-
che Bestätigung. Die Leitung
der Spreewald-Grundschule
ist eine nicht ganz einfache
Aufgabe angesichts des
schwierigen Einzugsgebietes
und der Konkurrenz durch die
Nachbarschule, die von Ellen
Hansen geleitet wird. Mit dem
neuen Schulprofil „Theater
und Schule“ will man deswe-
gen neue Wege gehen. Wir gra-
tulieren dem neuen Schullei-
ter und wünschen ihm und der
Schule viel Erfolg.

Frank Jansen, Reporter beim
Tagesspiegel, ist diesjähriger
Preisträger der Carl-von-Os-
sietzky-Medaille der Interna-
tionalen Liga für Menschen-
rechte. Jansen war im Tages-
spiegel vor allem mit seinen
gut recherchierten Berichten
über die rechte Szene aufge-
fallen. Zusammen mit ande-
ren Journalisten hatte er im
Sommer eine vollständige
Chronik der rechten Gewaltta-
ten veröffentlicht. Jansen er-
hält den Preis zusammen mit
der Selbsthilfegruppe „Bran-
denburger Flüchtlinge“ und
dem Verein „Opferperspekti-
ve“ für das Engagement gegen
Rassismus und Neonazismus
in Deutschland. Die Carl-von-
Ossietzky-Medaille wird seit
1962 verliehen.

Wolfgang Wieland, Frakti-
onsältester bei den Berliner
Grünen, führt die seiner Partei
angelastete „Tendenz zum er-
hobenen Zeigefinger“ in einem
taz-Interview darauf zurück,
dass bei den Grünen viele Leh-
rerinnen und Lehrer organi-
siert sind. 
Typisch Rechtsanwalt: Schuld
sind immer die anderen! Dabei
haben in den Führungsgre-
mien der Berliner Grünen die
RechtsanwältInnen schon im-
mer eine weitaus stärkere Rol-
le gespielt als andere Berufs-
gruppen.

Jan Prüfer, der Stinkefinger-
Mann aus der Rechtsabteilung
des Landesschulamtes, ist ei-
nigen nicht ganz unbekannt.
Als ganz Radikaler und da-
mals noch mit dem Vornamen
Helge soll er bei den Berliner
Grünen bzw. der damaligen
Alternativen Liste im Bezirk
Kreuzberg aufgetaucht sein.
Nach dem Fall der Mauer in
der Rechtsabteilung des Be-
zirks Treptow angestellt, ist er
anschließend aufgestiegen
und an das Landesschulamt
gekommen. Für sein Verhalten
gegenüber den demonstrie-
renden LehrerInnen hat er
sich bis heute nicht entschul-
digt. Auch seine Vorgesetzten
decken bisher sein unglaubli-
ches Benehmen – er hat wohl
wichtige Fürsprecher. 

Klaus Böger weist unberech-
tigte Vorwürfe entschieden
zurück: Er sei wohl für vieles
verantwortlich, aber nicht für
den Geburtenrückgang in den
letzten Jahren, erklärte der
Schulsenator auf dem Bürger-
forum der SPD Wilmersdorf. 

Ludger Pieper findet mit sei-
nen Ideen wenig FreundInnen.
Sein Vorschlag, nur noch ein-
mal im Jahr für das Referen-
dariat einzustellen, habe sich
als „unpraktikabel“ erwiesen
und sei deshalb zurückgezo-
gen worden, teilte Bögers
Pressesprecher Thomas John
dem Tagesspiegel mit. Etwas
schärfer urteilte Stefan Schle-
de von der CDU: er bezeichne-
te den Vorschlag des Leiters
des Landesschulamtes als „ab-
soluten Witz“. Viele KollegIn-
nen haben diese Charakteri-
sierung auf Piepers „Offensi-
ve-Rundschreiben“ übertra-
gen und schließen Wetten ab,
wann auch diese Piepersche
Reform zurückgepfiffen wird.
Nach dem schnellen Start
kommt der Hobby-Segelflieger
Pieper aus den Turbulenzen
nicht heraus, die er noch dazu
selbst verschuldet hat. Wenn
das man gut geht.

PersonalienStandpunkt

Eine bittere Wahrheit vor-
weg: Das Schuljahr 2000/

2001 hat mit einer Niederlage
für die Berliner Schulen und
insbesondere für die Berliner
LehrerInnen begonnen. Die
Pflichtstundenzahl wurde er-
höht. Diese Maßnahme ist wi-
dersinnig, weil dadurch 1.200
Arbeitsplätze in dieser Stadt
vernichtet wurden. Sie ist un-
sozial, weil die, die arbeiten,
bestraft werden, nur um die
Steuerausfälle bei Spitzenver-
dienern und Vermögenden
auszugleichen und sie ist zu-
kunftsfeindlich, weil sie dazu
beiträgt, die Qualität von Bil-
dung nachhaltig zu beschädi-
gen.
Die Arbeitszeitverlängerung
muss deshalb zurückgenom-
men werden!
Aber es gibt auch Erfreuliches:
Die großartige Mobilisierung
von KollegInnen, Eltern und
SchülerInnen hat den Stellen-
wert von Bildung spürbar er-
höht. Nach den Paukenschlä-
gen, mit denen die Herren Bö-
ger und Pieper das Schuljahr
2000/2001 begonnen hatten,
folgt nun ein Rückzug nach
dem anderen. Die ungeheuer-
lichen Pläne für die Abschaf-
fung nahezu aller Personalrä-
te im Schulbereich sind vom
Tisch! Herr Böger musste die
Absicht begraben, zukünftig
zu verhindern, dass die Kolle-
gInnen über eine wache Per-
sonalvertretung rechtzeitig
informiert und miteinander in
Kontakt gebracht werden
können. Die Pläne zur Kür-
zung in der Referendarsaus-
bildung mussten zurückge-
nommen werden. Das Rund-
schreiben Nr. 48 des Lan-
desschulamtes (Offensive zur
Verringerung von Unterrichts-
ausfall) stößt auf immer brei-
tere Ablehnung und auch der
kleinkarierte Versuch, Personal-
versammlungen zu behindern,
ist vor Gericht gescheitert.
Die GEW BERLIN fordert ein
generelles Umdenken! Die Kür-
zungen im Bildungsbereich
sind eine gesellschaftliche

Fehlentwicklung. Stünde heute
der gleiche Anteil am Brutto-
inlandsprodukt wie 1975 für
die Bildung zur Verfügung, so
hätte die Berliner Bildung 1,9
Milliarden Mark mehr. Arbeits-
zeitverkürzungen bei gleich-
zeitiger Senkung der Klassen-
frequenzen und die Steige-
rung schulischer Angebote wä-
ren dann ebenso gesichert fi-
nanzierbar, wie flächendecken-
de Ganztagsbetreuung und
Ausfinanzierung der Hoch-
schulen entsprechend ihrer
tatsächlichen Studienplatzzah-
len! Unsere Forderungen sind
nicht weltfremd, sie passen
allerdings nicht in eine Zu-
kunft, in der gute Bildung nur
noch für die zur Verfügung
gestellt werden kann, die pri-
vat bezahlen.
Deshalb hat die GEW BERLIN
zusammen mit vielen anderen
die Initiative ergriffen, für ei-
ne Korrektur der politischen
Perspektiven zu kämpfen. Wir
fordern die Erhöhung der Mit-
tel im Bildungsbereich! Des-
halb rufen wir am 11. Novem-
ber 2000 zur Teilnahme an der
Demonstration „Zukunft für
Bildung“ auf!
Ende November 2000 stehen
die Wahlen zu den Personal-
räten und Frauenvertretungen
an. Neben der Demonstration
vom 11.11. ist dies die zweite
Möglichkeit, dem Senat und
der Öffentlichkeit unsere Ent-
schlossenheit zu zeigen, für
eine Veränderung, für mehr
Priorität für Bildung zu kämp-
fen! Ulrich Thöne

Ulrich Thöne ist Vorsitzender der
GEW BERLIN

Die Politik muss umdenken!
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Kein Referendariatstag
Der Leiter des Landesschul-
amtes, Ludger Pieper, hat für
den GEW-Referendariatstag am
20. November keine ganztägi-
ge Dienstbefreiung erteilt. Er
war lediglich bereit, Dienstbe-
freiung ab 12 Uhr zu ge-
währen. Da ein vernünftiges
Programm mit diesem Zeitrah-
men nicht möglich ist, musste
der Termin abgesagt werden.
Der zweite Referendariatstag
in diesem Jahr war notwendig
geworden, weil im März der
Andrang so groß war, dass
nicht alle Anmeldungen be-
rücksichtigt werden konnten.
Die GEW BERLIN empfiehlt
jetzt allen ReferendarInnen,
sich mit Fragen und Proble-
men der Ausbildung schrift-
lich direkt an den Leiter des
Landeschulamtes zu wenden.
(Beuthstraße 6-8, 10179 Ber-
lin) Bitte eine Kopie des Schrei-
bens an die GEW BERLIN zur
Kenntnis. 

Armut in Berlin
In der Zeit von 1990 bis 1997
hat sich die Zahl der Sozialhilfe-
empfängerInnen unter 18 Jah-
ren von 49.491 auf 90.859 bei-
nahe verdoppelt. Besonders be-
troffen sind dabei die unter 7-
Jährigen, die 50 Prozent der So-
zialhilfeempfängerInnen unter
18 Jahren ausmachen. Hinzu
kommt, dass auch die Jugend-
arbeitslosigkeit in Berlin zuge-

nommen hat: Von 23.000 im
Jahre 1994 auf 30.000 im Jah-
re 1997. Die tatsächliche Zahl
der arbeitslosen Jugendlichen
soll nach Schätzungen zwei-
bis dreimal so hoch sein. Die
Zahlen stammen aus dem Kin-
der- und Jugendhilfebericht
des Senats. Eine Kommission
brauchte drei Jahre um diese
Daten zu erheben.

Penthouse-Kita eröffnet
Am neuen Walter-Benjamin-
Platz an der Leibnizstraße ist
Berlins erste Penthouse-Kita
im Neubau der Leibniz-Kolon-
naden eröffnet worden. Die im
sechsten Stock gelegene Kita
hat ihren Spielplatz mit Sand-
kasten und Klettertürmen im
Dachgarten des siebten Stocks
– Panorama-Blick über Berlin
inklusive. In den 15 Räumen
der Kita finden 130 Kinder
Platz, zur Eröffnung waren
aber nur 60 Kinder und 14 Er-
zieherinnen an Bord. In die
bisherigen Räume der Kita in
der Sophie-Charlotte-Straße
113 ist die spanisch-deutsche
Kita des Vereins Girasoles (Son-
nenblumen) eingezogen.

Studierende nicht
rechtschreibfest
Von 200 getesteten Lehramts-
kandidatInnen konnten nur 60
Prozent die neuen Rechtschreib-
regeln für die ß/ss-Schreibung
richtig anwenden. Bei den an-

deren Regeln
der neuen
Rechtschrei-
bung war der
Grad der kor-
rekten An-
wendung so-
gar noch ge-
ringer: nur 25
-30 Prozent
konnten nach
den neuen
Regeln rich-
tig trennen
bzw. zusam-
men schrei-
ben oder wa-
ren sicher
bei der Groß-
und Klein-
schreibung.
Der Meldung
aus der „Welt“
war allerdings
nicht zu ent-

nehmen, ob Studierende in
früheren Jahren bei den alten
Regeln rechtschreibfester wa-
ren. Das interessierte offenbar
weder die „Welt“ noch die Jah-
resversammlung des Vereins
für deutsche Rechtschreibung
und Sprachpflege, wo die Stu-
die vorgestellt wurde.

Nur neun Tage Urlaub für
Lehrkräfte
Laut einer Berechnung von Ti-
na Braun, Lehrerin in Sachsen,
hat eine Lehrkraft im Jahr nicht
mehr als neun Tage Urlaub. Am
Beispiel eines Gymnasialleh-
rers in Sachsen mit 27 Stun-
den Unterrichtsverpflichtung
hatte sie ihre Berechnung am
23. September im Neuen
Deutschland veröffentlicht.

Lehrkräfte für Berlin und
Brandenburg
Ohne Einzelfallprüfung können
ab sofort in Berlin oder Bran-
denburg ausgebildete Lehr-
kräfte im jeweils anderen Bun-
desland eingestellt werden.
Beide Länder erkennen jetzt ge-
genseitig Prüfungen und Ab-
schlusszeugnisse an, teilte die
Senatsschulverwaltung mit.

Schreiben gegen Rechts
Die Junge Presse Berlin und
die Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit starten ge-
meinsam den Schreibwettbe-
werb „Schreiben gegen Rechts“

für Berliner SchülerInnen. Mit
dem Wettbewerb soll die De-
batte um Rechtsextremismus
an den Schulen unterstützt wer-
den. Preise sind für den Wett-
bewerb nicht ausgeschrieben,
aber die besten Einsendungen
werden in einer Broschüre ver-
öffentlicht. Einsendeschluss ist
der 27. November. Weitere In-
formationen bei der Jungen
Presse, Tel. 396 21 08 oder
www.jpberlin.de/jpb .

Ansteigen von Verhaltens-
auffälligkeiten
Jeder dritte Schuljunge im Al-
ter zwischen sechs und zwölf
Jahren ist laut einer Untersu-
chung von 10.000 Berliner
GrundschülerInnen verhaltens-
auffällig. Die Studie von Schul-
psychologInnen aus Berlin und
dem Bamberger Wissenschaft-
ler Detlef Berg, der den einzi-
gen Lehrstuhl für Schulpsy-
chologie an einer deutschen
Universität hat, wurde auf dem
Kongress der Schulpsycholo-
gie im Oktober vorgestellt. 

An den Hochschulen hat das Wintersemester begonnen. Hier eine Szene aus dem

Sommersemester an der Humboldt-Universität. Foto: transit
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Frage: Herr Böger, Sie sind heute
in einer Berliner Oberschule zu
Gast. Wenn Sie sich hier unter
den 100 Lehrern umsehen, ist
kaum ein jüngerer Kollege zu
entdecken. Was ist mit den ver-
sprochenen Neueinstellungen? 

Böger: Ich weiß nicht, was Sie
wollen. Dort hinten sitzt z.B.
eine Referendarin, die deutlich
unter Vierzig ist. Durch die
Umsetzung von drei 51-Jähri-
gen aus dem Vorschulbereich
haben wir den Altersdurch-
schnitt an dieser Lehranstalt
weiterhin ganz erheblich sen-
ken können. Im Laufe des
Schuljahres werden wir noch
mit einer 46-jährigen ABM-
Kraft aus dem Heimatmuseum
Hohenwutzen aufwarten. 

Frage: Sehen Sie sich mal diese
zerfetzten Erdkundebücher
an. Alte Rechtschreibung und
die Welt vor der Wende. Damit
sollen die Schüler nun arbei-
ten. Wurden uns nicht modern-
ste Medien versprochen? 

Böger: Gute Frau, da ist eben
mal Ihr Engagement gefragt!
Wir haben früher sehr schöne
Landkarten aus Pappe ange-
fertigt und bunt bemalt. Die
Schüler könnten in Freiarbeit
veraltete Stellen in den Lehr-
werken korrigieren (dabei ler-
nen sie eine Menge!) und die
Bücher neu binden. Ich stelle
mir da ganz wunderbare fächer-
übergreifende Projekte vor, z.B.
„Wir erleben die Nachkriegs-
zeit in Theorie und Praxis“. 

Frage: Herr Böger, für diese
faszinierenden Ideen sind die
Klassenfrequenzen einfach zu
hoch. Wie soll das gehen mit 32
Schülern? 

Böger:Wissen Sie was? In Japan
gibt es Geigenlehrer, die unter-
richten gleichzeitig 500 Kinder.
Warum soll das hier nicht funk-
tionieren? Ein wenig guten Wil-
len muss man natürlich voraus-
setzen können! Und um noch

mal auf die Nachkriegszeit zu-
rückzukommen: Da hatten wir
Klassen mit 50, 60 Kindern.
Und? Hat es uns geschadet?
Nein, wir sind eine der führen-
den Industrienationen der Welt!

Aber ein bildungspolitisches
Entwicklungsland!

Böger: Das will ich ja gerade
ändern. Als nächstes brauchen
wir an allen Schulen Wand-
durchbrüche und Mikrofone
für die Lehrer. Da spare ich,
warten Sie – mindestens die
Hälfte an Lehrergehältern! Da-
für kann man eine Menge Erd-
kundebücher und Toilettenpa-
pier kaufen!

Frage: An dieser Schule sind
wegen schwerwiegender Krank-
heit drei Kollegen nicht zum
Dienst angetreten. Wie soll der
Unterricht jetzt organisiert wer-
den?

Böger: Krank – dass ich nicht
lache! Wir werden jeden einzel-
nen Simulanten genauestens
überprüfen. Wer auf allen Vie-
ren in die Schule kriechen kann,
ist eindeutig dienstfähig. Glück-
licherweise sehen das jetzt er-
ste Amtsärzte ähnlich unsen-
timental.

Frage: Bei uns müssen derzeit
fast jede Woche zwei Vertre-
tungsstunden zusätzlich gescho-
ben werden. Sie haben die Ar-
beitszeit der Lehrer damit nicht
um eine Stunde, sondern um
drei erhöht. Wie sollen das die
ohnehin überalterten und über-
lasteten Kollegen schaffen?

Böger: Mal von Darwin ge-
hört? Nach all den Jahren so-
zialromantischer Gleichmache-
rei herrscht endlich offen das
Recht des Stärkeren, egal, in
welchem Bereich unserer Ge-
sellschaft. Wir betreiben effek-
tive Auslese. Wer das nicht er-
trägt, gehört nicht in die Schu-
le. Ich vertraue übrigens dar-
auf, dass sich manches Problem

auf
ganz
natürliche
Weise löst, wenn Sie verste-
hen, was ich meine.... Was das
an Pensionsgeldern sparen
würde!

Frage: Wird all das nicht zu im-
mer stärkeren Protesten inner-
halb der Lehrerschaft führen ?

Böger: Dem sehe ich mit Ge-
lassenheit entgegen. Die mei-
sten Lehrkräfte sind so aus-
gelaugt, dass sie nach Unter-
richtsschluss nur noch an
ihren Mittagsschlaf denken.
Rührend finde ich die drei,
vier Kollegen, die immer wie-
der vor meinem Amtssitz rum-
stehen und sich mit ihren Pro-
testen lächerlich machen. Ich
bitte Sie: Wen interessieren
schon Lehrerprobleme?
Die berufsmäßigen Nörgler und
Querschießer werde ich aller-
dings konsequent erledigen.
Finden Sie die Idee nicht geni-
al, einfach die Personalräte
drastisch zu kürzen? Am lieb-
sten würde ich sie ganz ab-
schaffen, aber manchmal muss
man in der Politik kleinschrit-
tig vorgehen.

Frage: Denken Sie nicht, dass
Eltern und Schüler die Lehrer
unterstützen werden?

Böger: Unsinn. Das Schöne ist
doch, dass ich die Presse und
den Großteil der Bevölkerung
auf meiner Seite weiß. Lehrer
haben keine Lobby. Wenn die
Bauarbeiter z.B. eine Stunde
länger arbeiten müssten, wür-
de keiner hämisch grinsen.
Wenn man in der freien Wirt-
schaft die Mitbestimmung ab-
schaffen wollte, ginge sicher
ein Aufschrei durch die Bevöl-
kerung. Aber bei den Lehrern?
Ich bitte Sie. Denen gönnt man
es doch, wenn sie zwischen
den Ferien mal ein bisschen
arbeiten müssen.
Frage: So einfach ist das nicht.

Mittlerweile beklagt die Presse
fast täglich diese zweite deut-

sche Bildungskatastrophe.
Viele Eltern sind besorgt

um ihre Kinder. 

Böger: Man muss
eben immer wie-
der darauf hinwei-

sen, wessen Schuld
diese Bildungsmisere

letztendlich ist. 

Frage: ?????

Böger: Es ist die Schuld der
Lehrer. Ganz eindeutig. Sie
werden immer älter, sie bilden
sich nicht laufend in ihrer Frei-
zeit fort, sie können nicht im
Internet surfen, sie kaufen der
Schule keine Computer, sie
prahlen mit ihren Burn-Out-
Syndromen, sie spielen krank.
Wenn man das den Leuten lan-
ge genug erklärt, verstehen sie
es irgendwann. Und denken,
das einzige Heil liege in der
Einstellung junger Lehrer. Das
ist mir nur recht: Junglehrer
kosten weniger. Apropos Ko-
sten: Man könnte die Ein-
gangsgehälter eigentlich noch
weiter kürzen. Die Probezeit
werde ich „bis auf weiteres“
ausdehnen, da überlegen es
sich die neuen Lehrer, ob sie
mit Protesten und Remonstrie-
ren den Betriebsfrieden stören
wollen!

Frage: Eigentlich betreiben Sie
doch staatlich gelenktes Mob-
bing gegen eine ganze Berufs-
gruppe?!

Böger: Haha, sehr originell for-
muliert! Auf was für witzige
Einfälle ihr Lehrer so kommt
in eurer vielen Freizeit. Wissen
Sie, Ihre Kollegen waren ja so
naiv zu meinen, ich als ehe-
maliger Lehrer würde meine
schützende Hand über sie hal-
ten. Lächerlich. Ich habe genug
mit meiner eigenen Karriere
zu tun. Denken Sie, ich will
ewig Schulsenator bleiben?
Hier, zum Abschied schenke
ich Ihnen ein schönes Stück
Kreide. Nicht, dass Sie wieder
schreiben, ich unterstütze die
Schulen nicht! 
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Das Grundgesetz weist dem
Staat in umfassender Weise

die Gestaltung des Schulwesens
als Aufgabe zu. Dies dokumentiert
die herausragende Bedeutung der
Schule für den Bestand und die Wei-
terentwicklung des Gemeinwesens
und des öffentlichen Lebens. Nur
der Staat ist in der Lage, vergleich-
bare Standards in Bezug auf Aus-
stattung und Inhalte zu schaffen. 

Einheitliche Rahmenpläne, Lehrer-
versorgung und Zumessung finan-
zieller Mittel nach Anzahl der
Schüler, nur unterschieden nach
Schularten, gehen vom Gedanken
der Gleichbehandlung aller Schu-
len Berlins aus, ungeachtet der
Umfeldbedingungen, denen die
Einzelschule ausgesetzt ist. Glei-
ches gilt für die rechtlichen Be-
stimmungen, denen eine Schule
unterliegt und innerhalb derer sie
agieren kann. Politisch, inhaltlich
und juristisch geht es um die
„Berliner Schule“, gleich ob sie in
einem bürgerlichen bildungsorien-
tierten oder sozial stark belaste-
ten Bezirk liegt. 

Zwischen Norm und Realität

Schulen sollten sich nicht unter-
scheiden in ihrer Grundausrich-
tung, wie sie z.B. im Paragraph1
des Berliner Schulgesetzes nieder-
gelegt ist, und jede Schule ist
verpflichtet, ihre Praxis an einer
Utopie zu orientieren, die von den
Begriffen Partnerschaftlichkeit,
Fürsorge, Achtung, Toleranz,
Eintreten für Schwache und Be-
nachteiligte und anderen Richtzie-
len definiert wird. 

Dieser für die Entwicklung demo-
kratischer Verhältnisse konstitu-
ierende Gedanke gleicher Aus-
gangsbedingungen wird aber in
dem Moment zur Fessel, in dem
die realen Bedingungen vor Ort
spezifische Maßnahmen und Re-
gelungen erfordern. Es muss der
Einzelschule, im konkreten Fall
der Lehrkraft, überlassen bleiben,
die allgemeinen Ziele umzusetzen
und mit Leben zu füllen. Viele
Schulen, viele Lehrerinnen und
Lehrer agieren täglich in einer
Grauzone, oft aus einer Notsitua-
tion heraus, fast immer mit dem
schlechten Gewissen, geltenden
Normen und Ansprüchen nicht
gerecht zu werden. Hier muss eine
Reform der inneren und äußeren
Bedingungen ansetzen. Der Rah-
menplan Deutsch z.B. schreibt für
die 9./10. Klasse die Behandlung
eines klassischen Dramas verbind-
lich für alle Schularten der Sek. I
vor. Wenn eine Lehrkraft einer
Hauptschule sich entschlösse, auf
Grund festgestellter Sprachdefizite

mit ihren Schülern grammatikali-
sche Grundfertigkeiten zu üben
anstatt „Wilhelm Tell“ von Schiller
zu lesen, beginge sie streng ge-
nommen ein Dienstvergehen.

An diesem Beispiel wird das Span-
nungsfeld zwischen Norm und
Realität deutlich: Die Durchlässig-
keit zwischen den einzelnen
Schulzweigen der Sekundarstufe I
stellt einerseits eine schützens-
werte demokratische Errungen-
schaft dar; sie ist aber ohne ein-
heitliche Rahmenpläne nicht zu
verwirklichen. Andererseits muss
man fragen dürfen, was eine Durch-
lässigkeit wert ist, die ein Haupt-
oder Realschüler auf Grund sub-
jektiver Faktoren nicht in Anspruch
nehmen kann, und ob man für
diese Fiktion ein ganzes Schulsy-
stem einheitlich und damit auch
unbeweglich halten muss. Es ist
Aufgabe einer Schule in erweiter-
ter Verantwortung, Lösungen für
derartige Probleme zu finden und
dabei Mechanismen zu entwickeln,

➤Titel 11/00
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Notwendigkeit auseinander und plädiert für ein

eigenes Schulprofil, das lediglich in Grundfragen

einem einheitlichen Rahmen verpflichtet ist. 



Pädagogisch verantwortliches und
auf die vorgefundenen Bedingun-
gen abgestelltes Verhalten wird in
dem Maß zunehmen, in dem es
Lehrerinnen und Lehrern erlaubt
ist, ihren eigenen Weg zu gehen,
solange sie sich innerhalb des
rechtlich zulässigen Rahmens be-
wegen und sie nachweisen kön-
nen, dass ihre Entscheidungen
und Maßnahmen dem Wohl ihrer
Schüler dienen.

Autonomie und
Selbstbestimmung

In der Diskussion um die Verbes-
serung des Unterrichts setzt sich
in den letzen Jahren die Erkennt-
nis durch, dass ein rein belehren-
der, vom Lehrer dargebotener Un-
terricht oft an den Fähigkeiten
und Bedürfnissen der Schüler
vorbei geht und insofern nicht
effektiv ist, als die Behaltensrate
erschreckend gering ist. Alle Über-
legungen zielen darauf ab, den
Schüler vom Objekt zum Subjekt
zu machen, mehrere Eingangs-
kanäle bei ihm anzusprechen und
das zu erlernende Wissen über
einen Verbund mit benachbarten
Gebieten zu vernetzen und abzu-
sichern.

Ein vergleichbarer Prozess bei der
Gestaltung des Schulklimas und
des Schullebens muss Teil der
Autonomiedebatte sein und wer-
den. Schüler, die sich ernst ge-
nommen fühlen, werden sich in
höherem Maß mit ihrer Schule
identifizieren als Schüler, deren
gesamtes schulisches Leben von
Vorgaben bestimmt wird, die von
Erwachsenen aufgestellt wurden.
Voraussetzung dafür ist ein Regel-
gefüge, das den Schülerinnen und
Schülern echte Aufgaben und echte
Verantwortung überträgt. Dabei
können sich die Lehrkräfte keines-
wegs zurückziehen, weil dann das

Scheitern program-
miert ist. Sie müssen
im Gegenteil die von
den Schülern ver-
walteten oder
veranstalteten
Projekte begleiten,
beraten und gele-
gentlich korrigie-
rend eingreifen,
die Durchführung
aber den Schülern
überlassen. Es ist
kein Widerspruch,
Schule einer-
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die vermitteln zwischen im Prin-
zip sinnvollen Normen und päda-
gogisch begründeten Einzelent-
scheidungen oder, im größeren
Rahmen, zwischen Einheitlichkeit
und Vielfalt. 

Mitte der 60-er Jahre löste sich die
Rechtsprechung vom Begriff des
„besonderen Gewaltverhältnisses“,
dem ein Schüler bis dahin in der
Schule unterlag. Seitdem gelten in
der Schule die selben juristischen
Kategorien wie in der übrigen
Gesellschaft. Mit diesem Schritt,
der im Kern eine Verabschiedung
vom Gedanken eines speziellen
Anstaltsrechts darstellte, wurde
Schule als eine Dienstleistungsein-
richtung wie andere staatliche In-
stitutionen auch definiert. Dies
brachte ein hohes Maß an Rechts-
sicherheit, vor allem für die Ab-
nehmer, Schüler und Eltern, mit
sich, insbesondere im Bereich
der Leistungsbewertung und
bei der Vergabe von Ab-
schlussberechtigungen.

Lehrer erleben diese Tatsache in
ihrem Alltag ambivalent, weil
einerseits Lehrerhandeln sich ganz
selbstverständlich an den gegebe-
nen rechtlichen Normen zu orien-
tieren hat, andererseits aber die
pädagogische Praxis von einer Viel-
zahl von Situationen bestimmt
wird, die eine unmittelbare, spon-
tane und demzufolge nicht durch
reflexive Durchdringung gekenn-
zeichnete Reaktion erfordern. Hier
kann ein Autonomiekonzept ent-
scheidende Hilfen geben. So sehr
sich jede Schule den skizzierten
Grundwerten verpflichtet fühlen
muss, so muss andererseits die
Einzelschule wie die Einzellehr-
kraft im Rahmen des Schulpro-
gramms ihren Weg suchen und
spezifische Antworten geben dür-
fen. Dies muss auch pädagogische
und materielle Konsequenzen
nach sich ziehen. Eine Schule z.B.,
die erst einmal Sozialarbeit leisten
muss, um mit der Unterrichtsar-
beit beginnen zu können, braucht
zusätzliche Gelder und anderes
Personal, d.h. sie braucht die
Unterstützung der Politik.

Ein erster Schritt einer schulischen
Evaluation besteht in einer unge-
schminkten Analyse des Bedin-
gungsfeldes. Bisher neigen Schu-
len, allen voran Schulleiterinnen
und Schulleiter, allzu oft dazu, be-
stehende Probleme kleinzureden
oder zuzudecken, und oft tun sie
dies aus verständlichen Gründen
heraus. Aufbauschende und auf
Sensation abgestellte Berichter-
stattung in den Medien kann
ebenso die Ursache solchen Ver-
haltens sein wie die Angst vor
Vorwürfen von Seiten der Dienst-
behörde. Nicht selten führt auch
die Scheu vor Veränderungen zu
Defensivstrategien. 

➤Titel11/00
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seits als Schonraum zu definie-
ren, in dem Fehler und Versäum-
nisse nicht sofort die gesamte
Palette an Sanktionen nach sich
ziehen, und andererseits auch für
Schüler den sozialen und in Gren-
zen auch den ökonomischen
Ernstfall zu fordern. Eine solch
kalkulierte Übertragung von Ver-

antwortung wird

sich in einem aggressionsärmeren
Klima und in einem Rückgang der
Zerstörungen niederschlagen.
Außerdem werden Lernprozesse
in Gang gesetzt, die Jugendlichen
in unserer Gesellschaft oft vorent-
halten werden: Sie werden in die
Entstehung, in die Herstellung
eines Produkts oder eines Vorha-
bens eingebunden, sie erleben
Mühe, Schwierigkeiten und ihre
Überwindung, und sie stellen
einen inneren Bezug zu ihrem
Anteil am Zustandekommen her,
was alles nicht oder nur ein-
geschränkt erfahrbar ist, wenn
ihnen das fertige Produkt vorge-
setzt wird. 

Soziales Eingebundensein

Jährlich wiederkehrende Studien
belegen, dass alle Großorganisa-
tionen – Kirchen, Parteien, Gewerk-
schaften, Vereine – die Jugendlichen
nicht oder nur zu geringen Teilen
erreichen. Hinzu kommt noch,
dass auch die Familien häufig nicht
mehr einen Ort der sozialen Ge-
borgenheit bilden. Dieses Vakuum
wenigstens teilweise zu füllen,
muss Bestreben und Aufgabe der
Schule sein.
Dabei geht es zunächst einmal um
Grundregeln des Zusammenlebens
in der Klasse während des Unter-
richts, aber auch um die Einrich-

tung von Zusatzangeboten in den
Bereichen Sport, Musik/Theater,
gesellschaftliches Engagement, in
denen Kinder und Jugendliche
erfahren können, dass ihre Anwe-
senheit, ihr Mitmachen wichtig ist.
Die Mittel für außerunterrichtliche
Angebote standen in den letzten
Jahren mehrfach zur Disposition
oder waren in Gefahr, erheblich

gekürzt zu
werden.
Wer hier
ernsthaft
für Strei-
chungen

plädiert,
muss wissen,

dass er damit
ein wirksames

Mittel bei der Ge-
waltprävention und

bei der Verhinderung
von Straftaten aus der

Hand gibt. Eine Schule,
die sich als Haus

zum Leben
für Kinder
und Ju-
gendliche

definiert, benötigt allerdings Öf-
fnungszeiten, Räume und Perso-
nal über den Unterricht hinaus.

Wichtig für Jugendliche ist ein
Klima, in dem sie überhaupt er-
mutigt werden, Aktivitäten zu
entwickeln. Dabei brauchen sie
Unterstützung im organisatorisch/
administrativen Bereich und Hil-
fen bei der Verträglichkeit mit be-
stehenden Vorschriften. Wer sie
abwimmeln und ins Leere laufen
lassen will, stellt formale Hürden
auf. Bei langfristigen Zielen den-
ken Jugendliche (wenn überhaupt)
inhaltlich und auf ein Ergebnis
hin, das ihrer Befindlichkeit und
ihren subjektiven Interessen ent-
spricht, nicht in Gremien- und
Geschäftsordnungskategorien. Es
kann zwar nicht Aufgabe von
Schule sein, allen spontaneisti-
schen Regungen von Schülern
Raum zu geben, andererseits wer-
den sie Schule niemals als ihr Haus
zum Leben begreifen, wenn man
von ihnen Anträge in dreifacher
Ausfertigung und zwei Wochen im
Voraus verlangt. 

Keine Schule wird ohne Sanktio-
nen auskommen. Die zur Zeit
durch das Schulgesetz vorgegebe-
ne Unterteilung in Erziehungs-
und Ordnungsmaßnahmen stellt

einen brauchbaren Rahmen dar.
Etliche Schulen haben gute Erfah-
rungen sammeln können mit dem
Mediationsverfahren, bei dem
speziell dafür ausgebildete Schü-
ler die Vermittlung bei Konflikten
unter Jugendlichen, aber auch mit
Lehrern übernehmen. Wirksame
Sanktionen setzen voraus, dass
die Grenzen tolerierbaren Verhal-
tens vorher unter den Beteiligten
ausgehandelt und öffentlich ge-
macht werden und dass sie auch
eingesetzt werden, wenn diese
Grenzen überschritten sind. 

Jugendliche erleben Erwachsene
allzu oft als starr und rigide oder
als beliebig, was im ersten Fall
dazu führt, dass sie sich selbst
nicht ernst genommen fühlen und
im zweiten, dass sie den Erwach-
senen nicht ernst nehmen. Das
Ergebnis ist für die Jugendlichen
in beiden Fällen dasselbe: Desori-
entierung, Unsicherheit über die
eigene Rolle und die eigenen Mög-
lichkeiten. Und die Reaktion, mit
der sie am wenigsten umgehen
können, ist Gleichgültigkeit von
Erwachsenen ihnen gegenüber.

Durch alle angesprochenen Aspek-
te und Beispiele zieht sich diesel-
be Grundstruktur: Schule muss
Rechtssicherheit in Grundfragen
haben und die Handlungskompe-
tenz der Beteiligten vor Ort muss
gestärkt werden. Politisch heißt
das, dass der Staat, konkret die
Schulaufsicht, sich von dem Ge-
danken der Kontrolle einzelner
Personen und ihrer Handlungen
verabschieden und sich auf eine
Systemaufsicht beschränken muss.
Dabei halten sich die Verluste in
Grenzen, weil eigentlich nur der
status quo legitimiert wird. Der
Kern der Veränderung besteht in
einem Paradigmenwechsel auf
zwei Ebenen: Zwischen Staat und
Lehrkraft vom Misstrauen zum
Vertrauen (in die Kompetenz vor
Ort), und zwischen Lehrer und
Schüler, bezogen auf die Schüler-
rolle, vom Objekt zum Subjekt. 

Wolfgang Harnischfeger

➤Titel 11/00
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hende Arbeitslosigkeit dieser
jungen KollegInnen durch die
massenhafte Klageerhebung auf
Entfristung beim Arbeitsgericht
verhindert werden. Die Personal-
räte der GEW koordinierten ihr
Vorgehen und die Betreuung der
Fristverträgler so, dass alle Klagen
– bis hin zum Bundesarbeitsge-
richt – gewonnen wurden.

Verbeamtungen

Zum Beginn der letzten Legislatur-
periode hatten SPD und CDU be-
schlossen, Lehrkräfte in Berlin
künftig nicht mehr zu verbeam-
ten. Nach diesem Beschluss wur-
den jedoch keine gesetzliche
Initiativen ergriffen, um dies
rechtlich abzusichern. Die GEW
und ihre Personalräte haben
deshalb umgehend begonnen, die

Bildungssenator Klaus Böger
kennt die Erfolge von GEW-

Personalräten. Deshalb wollte er
sie entmachten und abschaffen.
Damit ist er bisher gescheitert.
Wir ziehen in diesem Themen-
schwerpunkt Bilanz, wo die Arbeits-
schwerpunkte von GEW-Personal-
räte in den vergangenen vier
Jahren gelegen haben und wo das
Zusammenspiel von Gewerkschaft
und koordinierter Personalratspo-
litik zu Erfolgen geführt hat.

Fristverträgler

Nachdem die GEW die Weiterbe-
schäftigung fast aller Fristverträg-
ler 1996 gesichert hatte, konnte
zum nächsten Schuljahr die dro-

Verbeamtung einzelner Gruppe
von Betroffenen zu fordern und
mit entsprechenden Aktionen
durchzusetzen. Schon 1995 er-
griff die GEW mit ihren Personal-
räten eine Initiative, die sicher-
stellen sollte, dass bei weiteren
Verbeamtungen auch rückwirkend
so genannte Gewährleistungen
ausgesprochen werden. Wir haben
nicht locker gelassen, sodass jetzt
viele KollegInnen zusammen mit
ihrer Verbeamtung in den Genuss
der Rückzahlung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen kommen. Der
GEW gelang es, die Reihenfolge bei
Verbeamtungen an der Dauer der
Beschäftigung zu orientieren. Nur
durch die einheitliche Haltung der
Personalräte konnte behördliche
Willkür verhindert werden.

Altersteilzeit

Nachdem die gesetzlichen und ta-
riflichen Grundlagen für die Alters-
teilzeit auch in der Berliner Schule
geschaffen waren, stellte sich
schnell heraus, dass die politischen
Ankündigungen, Altersteilzeit för-
dern zu wollen, im Landesschul-
amt konterkariert wurden. In vie-
len Fällen konnten Personalräte
der GEW die Betroffenen unter-
stützen und ihnen bei der Durch-
setzung ihrer Interessen helfen.
So verhandelte die GEW mit dem

11/00
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Sentator Böger wollte die

Schulpersonalräte abschaf-

fen. Mit seiner Attacke

auf die Mitbestimmungs-

rechte scheitert er an der

Berliner Verfassung. 

Nach langer CDU-Herrschaft war
es nicht zuletzt der Unterstüt-

zung des DGB und seiner Einzel-
gewerkschaften zu-
zurechnen, dass 1998
die SPD die Bundes-
tagswahl gewonnen
hat. Grundlage für
diese Unterstützung
waren entsprechende
Aussagen im SPD-
Wahlprogramm. Dort
zum Beispiel hatte die SPD die
Stärkung der betrieblichen Mitbe-
stimmung als einen Schwerpunkt
ihrer Politik benannt. Den Bundes-
trend hat die Berliner SPD nicht
nutzen können. Im Gegenteil: die
letzte Abgeordnetenhauswahl
wurde zum Debakel. Der Berliner
SPD fehlte es an der Unterstüt-
zung der Gewerkschaften.

Landesarbeitsamt und schuf die
Grundlage zur Anwendung des
Altersteilzeittarifvertrages.

Vereinbarungen

Seit 1992 hat die GEW eine Reihe
von Vereinbarungen mit der/dem
jeweils amtierenden Schulsenato-
rin/Schulsenator geschlossen. In
diesen Vereinbarungen wurden
eine Vielzahl von positiven Rege-
lungen für die KollegInnen getrof-
fen. So gab es Qualifizierungspro-
gramme für Sonderschul- und
Berufsschullehrkräfte, die sicher-
stellten, dass sie während der
Qualifizierungsphase entspre-
chende Entlastungen im Unter-
richt erhielten. Teilzeitbeschäftig-
te Lehrkräfte erhielten auf der
Grundlage dieser Vereinbarung
die Aufstockung auf eine 3/4 -Stelle.
Senator Böger lehnt Vereinbarun-
gen mit der GEW bis jetzt ab. Sein

Image als Bildungssenator ist
schon nach einem Jahr schlechter
als das von Klemann und Stahmer.
Auch bei der Aufstockung von
Zwangsteilzeitbeschäftigten ist es
durch die koordinierte Politik der
Personalräte gelungen, für alle
Betroffenen Gleichbehandlung
herzustellen und zu verhindern,
dass Vollbeschäftigung nach dem
Zufallsprinzip angeboten wird. 
Die Belastungen der KollegInnen
durch die Kürzungspolitik der
großen Koalition haben in den
letzten Jahren erheblich zuge-
nommen. Eine zweimalige Ar-
beitsverlängerung 1992 und 2000,
die Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen durch Frequenzer-
höhungen, Stundentafelkürzun-
gen, Streichung von Teilungs- und
Entlastungsstunden und die
Aktion des Landesschulamtslei-
ters Pieper, Bereitschaftsdienste in

der Berliner Schule einzuführen,
sind auf großen Widerstand der
GEW und ihrer Personalräte ge-
stoßen.

Personalratswahlen

Die Angriffe auf die Arbeits- und
Einkommensbedingungen der
Beschäftigten im Bildungsbereich
werden weitergehen. Am 29.
November 2000 (Schulen) und an
weiteren Wahltagen (Berufsschu-
len, Rathäuser) entscheidet ihr mit
eurer Stimme darüber, ob der
derzeitigen unverantwortlichen
Politik in Bildung und Erziehung
eine Gegenkraft entgegengestellt
wird. Zeigt mit einer hohen Wahl-
beteiligung, dass ihr die Politik
der GEW und ihrer Personalräte
unterstützt und ihr eine breite
demokratische Legitimation
verschafft. 

Ilse Schaad

Zum Schuljahresbeginn über-
raschte SPD-Schulsenator Böger
die Öffentlichkeit mit einem
schweren Angriff auf die betriebli-
che Mitbestimmung im Bereich
der Berliner Schule. Ziel dieses
Angriffs war die faktische Ab-
schaffung der Mitbestimmung.
Sämtliche örtlichen Personalräte
in den Außenstellen des Landes-
schulamtes sollten aufgelöst und
durch einen einzigen Zentralper-
sonalrat für das Landesschulamt,
bestehend aus 29 Mitgliedern,
ersetzt werden. Einen ähnlichen
Vorstoß gab es bereits 1995 bei

Gründung des Landesschulamtes
unter Verantwortung des CDU-
Senators Klemann. Die Gründung
des Landesschulamtes war damals
verfassungsrechtlich heftig um-
stritten. Im Zuge der Auseinander-
setzungen wurden Gutachten an-
gefertigt, die sich mit der Frage
der Personalvertretungen beschäf-
tigten. Alle Gutachter hielten die

Abschaffung der
örtlichen Personal-
räte und die Bil-
dung eines ein-
zigen Zentralper-
sonalrates für
verfassungswidrig.
Die Pläne wurden
fallen gelassen.
Umso erstaunli-
cher, dass die SPD
den bereits ausge-
musterten La-
denhüter wieder aus der Mottenki-
ste hervor kramte und der Öffent-
lichkeit als neue Idee zur Verbes-
serung der Funktionsfähigkeit des
LSA präsentierte. Gemeinsam mit
dem DGB gelang es der GEW den
Angriff auf die betriebliche Mitbe-
stimmung abzuwehren. In den
Gesprächen, die wir mit SPD-
Abgeordneten sowie mit Senato-
rInnen von CDU und SPD führten,
machten wir deutlich, dass dieser
Angriff erst auf der Grundlage
einer jahrelangen Diffamierungs-
kampagne gegen Personalräte
möglich wurde.

Abgeordnete haben 
keine Ahnung

In diesen Gesprächen musste die
GEW die Verfahren bei Einstellun-
gen, Umsetzungen und

Schwerpunkt11/00

Angriff auf die Mitbestimmung
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Ilse Schaad,

Referatsleiterin
Tarifpolitik 
und Personalräte

„Eine Behörde, die sich
maximal für wenig, lieber
noch für nichts bis gar
nichts verantwortlich fühlt.“
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In den Be-

zirksämtern

und Senats-

verwaltungen

stellen sich un-

sere KandidatInnen zur Wahl.

Mit Unterstützung der GEW

BERLIN mischen sie sich er-

folgreich ein. 

Wenn die Landesregierung sich
durchsetzt, werden die

Beschäftigtenzahlen im Öffentli-
chen Dienst in Berlin von 1992 bis
zum Ende dieser Legislaturperi-
ode von etwas über 200 000 auf
130 000 zusammengestrichen!
Trotz dieses rasanten Personalab-
baus müssen öffentliche Leistun-
gen angeboten werden. Folge:
Verdichtung der Arbeit und viele
Überstunden.

Schwerpunkte setzen

Personalräte der GEW werden sich
weiterhin fachlich kompetent für
die Belange der Beschäftigten im
Bereich der Jugendhilfe und So-
zialarbeit einzusetzen. Dabei geht
es vor allem um die Umsetzung
und Anwendung der Neuen Steue-

rungsmodelle im Bereich Jugend-
hilfe. Alle Möglichkeiten, die das
Kinder- und Jugendhilfegesetz,
das Kita-Gesetz und die Rechts-
verordnung zur Personalbemes-
sung bieten, wollen wir voll aus-
schöpfen. Die drohende Sparmaß-
nahmen im Erziehungs-, Bildungs-
und Sozialbereich gehen immer
auch zu Lasten der Beschäftigten.
Dagegen werden wir uns wehren.

Privatisierung von Kitas

Eine an den notwendigen Leistun-
gen des Öffentlichen Dienstes und
dem Belastungsvermögen der Mit-
arbeiter orientierte Aufgabenkritik
findet nicht statt. Die einzigen
Ideen, die die Landesregierung in
unserem Bereich umsetzen will,
ist die Ausgründung und Privati-
sierungen ganzer Bereiche, z.B.
von 50 Prozent bei den Kitas. Der
Landesregierung selbst ist bewusst,
dass das Haushaltsdefizit damit
nicht zu bewältigen ist. Von einer
beschäftigungssichernden Politik
und einer Verantwortung für die
Zukunft hat sich dieser Senat
schon lange verabschiedet.

„Reform“ der Verwaltung?

Die Verwaltungsreform dümpelt
vor sich hin. Viele hatten schon
mit Beginn der Verwaltungsreform
befürchtet, dass betriebswirt-
schaftlichen Elemente im Vorder-

grund stehen und Aspekte der
Verbesserung der Leistungen für
die Bürger und der verstärkten
und verbesserten Mitarbeiterbetei-
ligung ins Hintertreffen geraten
werden. Diese Befürchtungen
waren realistisch. Für das Gelin-
gen der Verwaltungsreform und
der Neugliederung der Bezirke ist
die Mitgestaltung durch die Be-
schäftigten und die Verbesserung
der Arbeitssituationen unabding-
bar. Beim jetzige Verfahren schei-
nen die Beschäftigten unterhalb
der Leitungsebenen eher zu stö-
ren. Die KollegInnen werden nicht
eingebunden, vollendete Tatsachen
werden präsentiert. So ist die ge-
setzliche Verpflichtung nach dem
Verwaltungsreform-Grundsätze-
Gesetz (VGG) nicht einlösbar.
In diesem Prozess tragen Perso-
nalräte große Verantwortung. Sie
müssen ihn begleiten, prüfen, ob
sie sich beteiligen wollen und sie
müssen Schutzfunktionen für die
Beschäftigten wahrnehmen. Dafür
stehen unsere Personalräte. Des-
halb gehören GEW-VertreterInnen
in den Personal-
rat.

Klaus
Schroeder

Referatsleiter
Jugendhilfe und

Sozialarbeit

Schwerpunkt 11/00

Beförderungen kleinschrittig
erläutern. So war es für viele SPD-
Abgeordnete und sogar für SPD-
Chef Strieder neu, dass die Be-
hauptungen die Personalräte der
GEW BERLIN blockierten Umset-
zungen und Einstellungen gezielt
gestreute Falschmeldungen wa-
ren. Personalräte haben bei Um-

setzungen über-
haupt keine
Beteiligungsrech-
te. Und ein Blick
ins Gesetz zeigt,
dass bei einer
Einstellung nur
ein Personalrat zu
beteiligen ist und
nicht, wie der LSA-
Leiter Pieper
behauptet „23
Personalräte ihre

Zustimmung geben müssten.“ Das
LSA, eine Behörde, die sich maxi-
mal für wenig, lieber noch für
nichts bis gar nichts verantwort-
lich fühlt, stellt gerne für jede
Panne und für die vielen Missstän-
de im eigenen Amt die Personalrä-
te als Sündenböcke dar. Eine kri-
tische Gegenöffentlichkeit schient
es in Berlin oft nicht zu geben.

Dagegen setzt die GEW und ihre
Personalräte eine Interessenspoli-
tik, die transparent und kompe-
tent ist. Die viel zitierten Verzöge-
rungen, z.B. bei den diesjährigen
Einstellungen, waren durch das
Landesschulamt allein verursacht.
Erst ab dem 21. August hatte das
LSA geplant, die örtlichen Perso-
nalräte und die Frauenvertretung
an den Einstellungen zu beteili-

gen. In vielen Fällen wurde die
Personalvertretung erst im Laufe
des Septembers an den Vorlagen
beteiligt. Für die Personalvertre-
tung ist gesetzlich geregelt, dass
sie 14 Tage Zeit hat, um eine
Vorlage der Behörde zu prüfen. In
keinem Fall hat die Personalrats-
bearbeitung zu einer verzögerten
Einstellung in der Berliner Schule
geführt. Das musste auch Pieper
auf Nachfrage des Gesamtperso-
nalrates zugestehen.
Die derzeitigen Auseinanderset-
zungen zeigen allerdings, wie
wichtig es ist, dass die Personalrä-
te in den Außenstellen ihre Arbeit
koordinieren, Missstände in der
Berliner Schule aufdecken und für
die Interessen der Beschäftigten
eintreten. 

Ilse Schaad

Salz in der Suppe

Streiktag der

LehrerInnen am 

12. April auf

dem Alexander-

platz in Berlin.
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An unseren VertreterIn-

nen im Hauptpersonalrat

kommt Senator Böger

nicht vorbei. Ihre Erfah-

rung und Leistung nutzen

den Beschäftigten.

Der Hauptpersonalrat (HPR)
vertritt nicht nur die 40000

Beschäftigten im Landesschulamt,
sondern auch 30000 Beschäftigte
bei der Polizei, 20000 Beschäftigte
in den Krankenhäusern, 10 000
Beschäftigten in Kitas und Heimen
und 190 000 Beschäftigte in der
allgemeine Verwaltung, in Bezirk
und Senat. Wir dokumentieren
einige Arbeitsbeispiele aus der
letzten Zeit:

Fortbildung 

Am 1. August 2000 lehnt der HPR
die Absicht Bögers ab, dass nur
noch 10 Prozent der Fortbildungs-
veranstaltungen in der Unter-
richtszeit (8 bis 15 Uhr) liegen
dürfen. Das wäre nur noch eine
Zusatzbelastung der KollegInnen.
Der Senat muss nun mit dem HPR
in das Einigungsverfahren. Die
erste Verhandlung ist in der 2.

Oktoberwoche. Vorher hat der
HPR durchgesetzt, dass die Rege-
lung nicht für das nächste Fortbil-
dungsprogramm (I / 2001) ange-
wandt wird.

Bereitschaftsdienst in Schulen

30. August 2000: Dem HPR ist das
berüchtigte Rundschreiben Nr. 48
„Offensive gegen Unterrichtsaus-
fall“ zugeleitet worden. Er schreibt
sofort an den LSA-Leiter Pieper:
Das Rundschreiben muss dem
HPR zur Beteiligung vorgelegt
werden. Nach Schriftwechsel und
Gesprächen ein Teilerfolg: Am
26.09. erhält der HPR das Rund-
schreiben zur Mitwirkung. Gleich-
zeitig beschließt er eine Klage,
dass drei Regelungen (10 Prozent
Bereitschaftsdienst, Befürwortung
von Fortbildungsanträgen, Vertre-
tungsstatistik) der Mitbestimmung
unterliegen, d.h. hier hat der HPR
dann eine echte Mitbestimmungs-
möglichkeit, weil am Ende erst die
Einigungsstelle entscheidet. Am
05.09. trifft sich der HPR mit dem
Vorstand des Landesschulbeirats,
damit es der Behörde nicht gelin-
ge, einen Spalt zwischen Eltern-
schaft und Lehrkräfte zu treiben.

Betreuung der Computer

5. September 2000: Auf Einladung
des HPR beraten Vertreter der
Senatsschulverwaltung, ein Leiter

einer Info-
Technologie-
Stelle im Bezirk
(Schulträger)
und der Haupt-
personalrat, wie
perspektivisch
die Systembe-
treuung und
Wartung der
derzeit rund
15.000 zukünf-
tig 30.000 bis
50.000 PCs an
den Schulen
organisiert
werden soll.
Hintergrund ist
ein Initiativan-
trag des HPR,
Medienwarte
und Laboran-
ten, deren
Stellen man

gestrichen hat, in diesem Bereich
umzuschulen.

Rechte der Gesamtkonferenz

8. September: Der HPR führt eine
Einigungsverhandlung mit der
Senatsverwaltung. Worum geht’s?
Die Schulleitungsstelle einer
Sonderschule im Bezirk X ist zu
besetzen. Eine Kollegin aus der
Schule und eine andere haben
sich beworben. Die Senatsverwal-
tung hat die ‚Hausbewerberin‘ aus
dem Verfahren geschmissen. Das
lehnte der PR im Bezirk ab. Das
Einigungsverfahren begann. Der
bezirkliche PR, der Gesamtperso-
nalrat im LSA und der HPR bleiben
konsequent und sagen: Vorrangig
ist das Recht der Gesamtkonfe-
renz auf eine Auswahl. Keine
Einigung und am 10.10. „Anru-
fung der Einigungsstelle“. Das
bedeutet für den HPR-Vertreter
noch am selben Tag einen mehr-
seitigen Schriftsatz mit allen
Argumenten der Personalräte im
Interesse des Kollegiums.

Für den HPR kandidieren erfahre-
ne GEW-VertreterInnen auf einer
gemeinsamen DGB-Liste: Knut
Langenbach, Ilse Schaad, Ingeborg
Üsseler-Gothow, Dieter Haase,
Sabine Ballerstedt, Heidi Krauss,
Christiane
Weisshof.

Knut Langen-
bach

Stellv. Vorsitzen-
der des Haupt-
personalrates

Schwerpunkt11/00

Erfahrung und Erfolg

Warnstreik von

DAG, ÖTV und

GEW am 4. Mai

vor dem Innen-

ministerium in

Berlin.

Fo
to

: t
ra

n
si

t/
C

h
ri

st
ia

n
 v

. P
o
le

n
tz

Fo
to

: t
ra

n
si

t/
C

h
ri

st
ia

n
 v

. P
o
le

n
tz

R
�c

kg
ra

t



14

Berlin, den 1. Juli 2000

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,
die Senatsverwaltung für Schule,
Jugend und Sport hat mir zum 29.
Juni die Leitung des Landesschul-
amtes übertragen. Ich freue mich
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen
und bin gewillt, auch Ihre ggf. ho-
hen Erwartungen an mich zu er-
füllen.
Ich möchte Ihnen mitteilen, wie
ich die Aufgabe, die vor mir liegt,
einschätze. Die Leitung des Lan-
desschulamtes ist ausweislich der
in der öffentlichen Diskussion seit
seiner Gründung vorgetragenen

Erwartungen eine der her-
ausforderndsten Aufga-
ben im öffentlichen
Dienst des Landes Berlin.
Von der Qualität der
Arbeit dieser Landes-
behörde sind ca. 350.000
Schüler und deren Erzie-
hungsberechtigte und
mehr als 40.000 Beschäf-
tigte direkt betroffen. Die
Leistungen dieser Behör-
de werden von der
Öffentlichkeit direkt und
vermittelt über die Medien
intensiv wahrgenommen.
Sie prägen nicht unwe-
sentlich das Bild der
Stadt auch nach außen.
Die Attraktivität Berlins
als Wohnort, seine Bewer-
tung als Wirtschafts-

standort und seine Chancen als
Wissenschaftsstandort sind mitbe-
einflusst durch die Organisations-
leistung, mit der die Stadt ihr
Schulwesen durch das Landes-
schulamt gestaltet. Wir werden
gemeinsam daran arbeiten, das
Landesschulamt zu einer noch
effizienteren Organisation für die
Berliner Schule und zu der Service-
einrichtung nach außen zu gestal-

ten, auf die die Öffentlichkeit
einen berechtigten Anspruch hat.
Das Landesschulamt soll den Weg
von der Dienstbehörde zu einer
Dienstleistungsbehörde finden.
Dazu ist ein nach innen und
außen tragfähiges positives Leit-
bild der Aufgabenwahrnehmung
zu entwickeln. Gemessen werden
wir besonders an der Versorgung
der Schulen mit Lehrkräften; dies
ist unsere derzeit vordringliche
Aufgabe. Die wichtigste Ressource
für diese Aufgabe sind wir Men-
schen als Kolleginnen und Kolle-
gen. Ich lade Sie ein, mich kennen
zu lernen. Prüfen Sie in Ihrer Zu-
sammenarbeit mit mir Ihre Urteile
und Vorurteile. Stellen Sie hohe An-
forderungen, und sparen Sie nicht
mit deutlicher Kritik. Ich bin darauf
angewiesen. Mein Wunsch ist, lasst
starke Menschen um mich sein.

Zu den vielfältigen Erwartungen,
die formuliert und unausgespro-
chen an mich gerichtet sind, soll
gelten: „Ich kann nur dann allen
gerecht werden, wenn es mir ge-
lingt, mit Erfolg allen verständlich
zu machen, weshalb ich nicht
allen gerecht werden kann.“ Ein
Leitsatz meiner beruflichen Arbeit
ist ein Gedanke des preußischen
Verwaltungsreformers Freiherr
vom Stein: „Die Seele des Dienstes
ist die Kenntnis des Ortes.“ Diese
Ortskenntnis muss ich mir in vie-
len Bereichen unserer Arbeit mit
Ihrer Hilfe noch erwerben. Ich
möchte mit einem Zitat aus dem
„Bürgerlied“ schließen und meinen
Wunsch nach zielorientierter Zu-
sammenarbeit verdeutlichen:
„Ob wir präsidieren oder Akten
führen,
das tut, das tut nichts dazu.
Aber ob wir Neues bauen oder
Altes nur verdauen,
das tut, das tut was dazu!“

Mit freundlichen Grüßen
Ludger Pieper

Berlin, im Oktober 2000

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,
nun bin ich seit 100 Tagen im
Amt. Meine Vorfreude auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen war nur
von kurzer Dauer. Ihre Erwartun-
gen an mich erwiesen sich als
weltfremd und volkswirtschaftlich
kontraproduktiv. Ich hatte Ihnen
bei meinem Amtsantritt unverblümt
meine Ziele offenbart: Steigerung
der Organisationsleistung und
Umgestaltung des LSA zu einer
effizienten Serviceeinheit und
Dienstleistungsbehörde. Sie alle
wussten also, was Sie von mir zu
erwarten hatten. Wer in Kenntnis
meiner Ziele Menschlichkeit und
soziale Kompetenz von mir erwar-
tet hatte, ist selber schuld. Gefragt
sind heute Rasanz, klare Entschei-
dungen und eindeutige Vorgaben
nach dem „top-down-Prinzip“.
Ich hatte Sie vor 100 Tagen einge-
laden, mich kennenzulernen. Eini-
ge von Ihnen mussten von dieser
Einladung bereits Gebrauch ma-
chen. Denen, die diese Chance
bisher nicht wahrgenommen ha-
ben, verspreche ich: Sie werden
mich noch kennenlernen! Das
garantiere ich Ihnen! Mein Wunsch
„Lasst starke Menschen um mich
sein!“ war ernst gemeint. Das
sehen Sie daran, dass die ersten
schwachen Geschöpfe die Zentrale
bereits verlassen haben oder sich
auf dem Absprung befinden. 
Sie wissen inzwischen, dass ich
nur denen gerecht werde, die sich
meinen ehrgeizigen Vorstellungen
beugen. Alle anderen habe ich be-
reits unmissverständlich klar ge-
macht, dass ich ihnen nicht gerecht
werden kann. Auch heute will ich
meinen Gruß an Sie wieder mit
einem frei zusammengestellten
Zitat aus dem „Bürgerlied“
schließen: 
„Ob uns Kreuze hinten drücken,
das tut, das tut nichts dazu. 
Aber ob wir stets geschäftig 
Immer tapfer greifen zu, 
das tut, das tut was dazu!“

Sie haben zwischenzeitlich erfah-
ren dürfen, dass ich geschäftig
und tapfer zugreife, egal wie sehr
Sie „Kreuze hinten drücken“.
Mit freundlichen Grüßen

Schwerpunkt 11/00

100 Tage im Landesschulamt
Ein realer und ein fiktiver Brief an alle

MitarbeiterInnen skizzieren den Span-

nungsbogen, auf dem sich der neue Leiter

des LSA, Ludger Pieper, bewegt.
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beitszeit am

OSZ Handel in

der Wrangel-
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Die Oberstufenzentren

platzen aus allen Nähten.

Über 500 Neueinstellungen

von Lehrkräften in den

vergangenen Jahren

decken nicht den Bedarf

und der Nachwuchs fehlt.

Mehr als 700 Einstellungsver-
fahren in diesem Sommer

und der Personalrat ist immer mit
dabei. In seiner Not hatte das Lan-
desschulamt (LSA) Inserate in den
Tageszeitungen geschaltet, denn
schon lange kommen von den
Universitäten nicht mehr genug
BewerberInnen für das Referenda-
riat im gewerblichen oder
wirtschaftspädagogischen Be-
reich. Nun sollten Fachkräfte aus
allen Lebensbereichen den akuten
Mangel decken. Fast 1.500 bewar-
ben sich. Pädagogische Erfahrung
war gewünscht, aber nicht Voraus-
setzung. Bis jetzt konnten fast
200 neue Mitarbeiter eingestellt
werden.

Hintergrund

Bis zum Jahre 2005 steigen die
SchülerInnenzahlen weiter an.
Infolge zu geringer dualer Ausbil-
dungsplätze drängen die Schüle-
rInnen in vollschulische Bildungs-
gänge. Die Kosten für einen Schü-
lerinnenplatz verdoppeln sich da-
bei und der Mangel an Personal
steigt stetig. Fast die Hälfte der im
Dienst befindlichen Lehrkräfte ist
zwischen 45 und 54 Jahren alt,
nicht einmal ein Drittel ist jünger
als 45 Jahre. Die Quote der aus
Altersgründen oder wegen Dienst-
unfähigkeit Ausscheidenden steigt
ständig. Im vergangenen Jahr
waren es über 200. 
Die Senatsschulverwaltung legt am
6. Juni 2000 dem Abgeordneten-
haus eine Modellrechung vor. Die-
se geht davon aus, dass der Lehr-
kräftebestand in der Berufsbil-
dung in den kommenden zehn
Jahren um über 40 Prozent abneh-
men wird. Nach dieser Rechnung
müssen bis 2009 zur Sicherung
des Status-Quo 1325 neue Lehr-
kräfte eingestellt werden. Ein
zweites Staatsexamen mit berufs-
bildenden Fächern werden in

diesem Zeitraum aber nur 550
ReferendarInnen ablegen.

GEW erarbeitet Zwischenlösungen

Wir wissen also schon heute, dass
der Lehrereinstellungsbedarf dop-
pelt so hoch ist wie die Zahl der
Berliner StudienabsolventInnen.
Tendenz: steigend. Lange vor der
Senatsschulverwaltung hat die
GEW BERLIN einen Zwischenlö-
sungsvorschlag entwickelt. Seit
dem Frühjahr 2000 werden bei
zwei privaten Trägern 30 arbeits-
lose StudienrätInnen mit 2. Staats-
prüfung und einem für die Berufs-
bildung passenden allgemein
bildenden Fach in Wirtschaftsleh-
re fortgebildet. Diese Fortbildung
umfasst 824 Stunden Fachausbil-
dung (184 Stunden Allgemeine
Wirtschaft, 120 Stunden Volks-
wirtschaft, 120 Stunden Recht, 80
Stunden Wirtschaftsmathematik,
60 Stunden Statistik, 120 Stunden
Fachdidaktik, 100 Stunden Infor-
matik und Multimedia sowie 40
Stunden Abschlusskolloquium),
96 Stunden unterrichtsmethodische
Übungen während der Praktikums-
tage in den berufsbildenden
Schulen sowie 80 Stunden Betrieb-
spraktikum. Ursprünglich war die
Fortbildung mit einem vorgesehe-
nen Stundenumfang von 1.792
Stunden auf ein ganzes Jahr an-
gelegt. Die Fortbildung wird von
Oktober 2000 bis August 2001 (als
10-monatige Maßnahme) erneut
angeboten.
Wir haben außerdem angeregt,
eine universitäre Weiterbildung
für arbeitslose Lehrkräfte mit 2
Wahlfächern und 2. Staatsexamen
anzubieten. Für diese Weiterbil-
dung gibt es bereits Erfahrungen
aus der „Vereinbarung zur Be-
schäftigungssicherung“, mit der
Lehrkräfte aus der Allgemeinbil-
dung 1997 an die berufsbildenden
Schulen kamen. Die Weiterbildung
schließt mit einer Erweiterungs-
prüfung vor dem Landesamt für
Lehramtsprüfungen ab. Für derar-
tige Maßnahme will in Berlin aber
offensichtlich niemand Geld aus-
geben. 

Senat plant Notlösungen

Die Senatsschulverwaltung plant
weitere Notlösungen:

• Fachwissenschaftlich ausgebil-
dete Universitätsabsolvent/innen
(z.B. Diplom-Kaufleute, Diplom-
Ingenieur/innen) sollen zur Auf-
nahme einer Unterrichtstätigkeit
eingestellt werden. Zum Erwerb
der notwendigen didaktischen
und methodischen Kompetenzen
soll diesem Personenkreis ein
unterrichtsbegleitendes Referen-
dariat angeboten werden. Dazu
müssen die gesetzlichen Regelun-
gen noch getroffen werden. Den-
jenigen, die ein solches Referen-
dariat nicht absolvieren wollen,
wird eine Stelle als „Lehrkraft
ohne volle Lehrbefähigung“ ange-
boten.
• FachhochschulabsolventInnen
soll durch Ergänzung der Schul-
laufbahnverordung (die „einge-
stampfte“ Fachlehrerlaufbahn A
11 soll wieder geöffnet werden)
der Weg in der Unterricht als Fach-
lehrer/in geebnet werden. (Ggf.
könnten diese Personen ein uni-
versitäres Zusatzstudium aufneh-
men, dann ein unterrichtsbeglei-
tendes Referendariat absolvieren
und könnten so die Studienrats-
laufbahn erreichen.)
• Studierende der Universitäten
sollen als Stundenlehrkräfte ein-
gesetzt werden.
• Den Schulen sollen Honorarmit-
tel zur Verfügung gestellt werden,
um damit für bestimmte praxisla-
stige Unterrichtsthemen erfahrene
Fachpraktiker zu gewinnen.

Schlafmützen im Senat

Der Senat hat von 1991 bis 1999
geschlafen. 1991 lag ein Bericht

Schwerpunkt11/00

Not macht erfinderisch

Rosemarie Pomi-
an, Leiterin des
GEW-Referats Be-
rufliche Bildung
und Weiterbildung.
Pit Rulff, Vorsit-
zender des Perso-
nalrates berufsbil-
dende Schulen

Das Team des

Personalrates

berufsbildener

Schulen hat sich

für die nächste

Wahlperiode mit

Nachwuchs aus

der Jungen GEW

verstärkt.
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Unter Bezugnahme auf Ihre Be-
werbung vom 09.05.1999 um

die Stelle für eine/-n Oberstudien-
direktor/-in als Schulleiter/-in
müssen wir Ihnen leider mitteilen,
dass die Wahl auf einen anderen
Bewerber gefallen ist.“

Acht Jahre ohne Ende

So versucht das Landesschulamt
(LSA) ein Stellenbesetzungsverfah-
ren zu beenden, das seit April 1992(!)
läuft und insgesamt vier Mal
ausgeschrieben wurde – mit dem
jeweiligen Ziel, den Empfänger
dieses Schreibens auszubooten.
Eine „Wahl“ hat natürlich nicht statt-
gefunden. Die Benennungskonfe-
renz im April 2000 hat sich für
den Bewerber Knut Bialecki ent-
schieden. Der „andere Bewerber“,
auf den die „Wahl“ „gefallen“ ist,
ist eine Bewerberin. Die Frauen-
vertreterin (FV) hatte unter Beru-
fung auf §8(2) Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG) dem LSA ihre
Beanstandung mitgeteilt für den
Fall, dass das LSA dem Votum der
Gesamtkonferenz folgen sollte.

Demokratie und Geschlecht

Mir scheinen Beförderungsverfah-
ren nach Benennungskonferenzen
ein ungeeignetes Betätigungsfeld

für Frauenvertreterinnen zur Er-
reichung der Quote zu sein, und
das aus mehreren Gründen: Zu-
nächst liegt es am Verfahrensab-
lauf: Der Gesamtkonferenz wer-
den BewerberInnen mit gleicher
Qualifikation zur Benennung vor-
gestellt. Wer benannt wird, erwirbt
eben dadurch eine zusätzliche
Qualifikation, ist also von da an
höher qualifiziert. Für das Ober-
verwaltungsgericht Berlin ist die
Entscheidung der Gesamtkonferenz
„ein Akt wertender Erkenntnis ...der
in der Regel ein erhebliches Gewicht
haben wird und daher gebührend
zu berücksichtigen ist“. Dem folgt
die Personalentscheidung der Be-
hörde, und die kann die Frauen-
vertreterin beanstanden – darf
aber nur „bei gleichwertiger Quali-
fikation“ verlangen, Frauen bevor-
zugt zu befördern. Anderseits kann
der gesetzliche Gleichstellungs-
auftrag nicht als Automatismus
gemeint sein nach der Formel:
Wenn Mann benannt – dann bean-
standen. Es bedürfte dann nicht
der Beteiligung einer Frauenver-
tretung. Paragraf 8 (2) LGG verlangt
ausdrücklich „die Wahrung der
Einzelfallgerechtigkeit“.

Dürfen Frauen Männer wählen?

An der Wahl der Gesamtkonferenz
sind in diesem Fall über 50 Prozent
Frauen beteiligt. Zumindest sie
sind sich der grundsätzlichen Not-
wendigkeit der Frauenförderung
bewusst. Entscheiden sie sich trotz
LGG bei einer bestimmten Position
für einen bestimmten Mann, so
haben sie dafür Gründe, die die
FV respektieren sollten. Und
schließlich: Unterlegene Bewerbe-
rinnen, für die es selbstverständ-
lich ist, die demokratische Ent-

scheidung der Gesamtkonferenz
zu achten, werden eine Beanstan-
dung der FV „zu ihren Gunsten“
gar nicht wünschen. Im aktuellen
Fall setzt sich die FV aber gar nicht
dafür ein, dass eine Frau eine
Führungsposition erhält, sondern
dafür, dass sie von einer Führungs-
position in eine andere gelangt.
Zugleich betreibt die FV – ob sie
will oder nicht – das Geschäft de-
rer, die seit acht Jahren den be-
nannten Kollegen als Leiter dieser
Schule verhindern wollen. Und
schließlich kommt ihre Beanstan-
dung den politischen Kräften ge-
legen, die in einem neuen Schul-
gesetz das Benennungsrecht der
Gesamtkonferenz abschaffen
wollen.

Frauenvertretung in Sackgasse

Mein Appell aus allen diesen
Gründen: Liebe Frauenvertreterin-
nen, manövriert euch nicht in eine
Sackgasse, weil ihr glaubt, euch
über das Benennungsrecht der
Gesamtkonferenz hinwegsetzen
zu müssen, um die Gleichstellung
der Frauen in Führungspositionen
zu fördern! Setzt eure Tatkraft
und eure Fantasie dafür ein,
möglichst viele Frauen zu ermuti-
gen, sich zu bewerben. Fördert sie
planmäßig und unterstützt sie in
den Bewerbungsverfahren. Ver-
helft so den Gesamtkonferenzen
zu der Freude, zwischen qualifi-
zierten BewerberInnen wählen zu
können. Die PersonalrätInnen
werden an eurer Seite sein. Re-
spektiert das Benennungsrecht –
das hat euch mit großer Mehrheit
auch die Lan-
desdelegierten-
versammlung
der GEW signa-
lisiert.

Fro Tinnappel

Personalrätin in
Zehlendorf

Schwerpunkt 11/00

eines Arbeitskreises zur Sicherung
des Berufsschullehrernachwuch-
ses vor. Die damals entwickelten
Vorschläge verschwanden in der
Schublade von Herrn Klemann.
Dort blieben sie auch in der Amts-
zeit von Frau Stahmer. Langfristig
scheint auch Herr Böger das Pro-
blem nicht angehen wollen. Oder
sind uns Aufforderungen an Abi-
turient/innen, Studierende an den

Fachhochschulen und Studierende
der Fachwissenschaften in wirt-
schaftswissenschaftlichen – und
Ingenieur-Studiengängen entgan-
gen, ein Studium für das Lehramt
an berufsbildenden Schulen auf-
zunehmen? Die Rezepte der Se-
natsschulverwaltung hießen in
den letzten Jahren: Anhebung der
Klassenfrequenzen, Streichung
der sog. Prüferermäßigung, Redu-

zierung der Altersermäßigung,
Anordnung von Arbeitszeitkon-
ten, Erhöhung der Pflichtstunden
gleich zwei Mal, Mehrarbeit und
verlängerte Anwesenheitszeiten.
Jetzt droht die Reduzierung der
sog. funktionalen Entlastung in
Abschlussklassen. Herr Böger, die
Berufsbildenden Schulen haben
mehr als einen Redeschwall nötig.

Rosemarie Pomian, Pit Rulff 

Zurzeit kein Ausweg
Das Kollegium des Droste Gymnasiums in

Zehlendorf benennt mit großer Mehrheit

Knut Bialecki zum Schulleiter. Die Frauenver-

treterin beanstandet dieses Wahlergebnis und

das Landesschulamt will nun die unterlege-

ne Konkurrentin einsetzen. 
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Ich bin seit vier Jahren Frauen-
vertreterin (FV) in Kreuzberg. In

dieser Zeit habe ich viel erfahren,
gelernt und etliches erreicht. Ganz
bewusst mit einem Bein in der
Schule, bin ich mit den Bedürfnis-
sen und Interessen meiner Kolle-
ginnen vertraut. Gerade deshalb
kann ich sie gut verstehen beraten
und vertreten. Ich bin überzeugt,
dass wir den Frauen beider Bezir-
ke am besten gerecht werden,
wenn wir auch in Zukunft diese
eine Stelle teilen. Eine Kreuzberge-
rin und eine Friedrichshainerin als
Team wäre optimal.
Meine Ziele sind: Ich will die unter-
schiedlichen Strukturen beider Be-
zirken so zusammenführen, dass
sich alle Frauen in ihrer Frauen-
vertretung wiederfinden. Ich bera-
te Kolleginnen in allen schulischen
(Lebens)lagen. Die häufigsten Fra-
gen an mich betreffen: Teilzeit,

Altersteilzeit, Erziehungsurlaub,
Umsetzung, dienstliche Beurtei-
lung, Mobbing, Fort- und Weiter-
bildung. Auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit dem PR lege ich
großen Wert. Unsere gegenseitige
Akzeptanz hat eine positive Aus-
wirkung für alle KollegInnen.

Offenheit und Transparenz sind
mir wichtig, deshalb äußere ich
mich hier zum Konflikt um das Be-
nennungsrecht der Gesamtkonfe-
renz. Sind Frau und Mann für ein
Beförderungsamt gleich gut geeig-
net, entsteht für die FV ein Kon-
flikt. Das demokratische Recht auf
Gleichstellung steht dem demo-
kratischen Recht des Kollegiums
auf Benennung entgegen. Frauen-
förderung ist mir sehr wichtig,
aber nicht auf Kosten der Rechte
eines Kollegiums. Deshalb stehe
ich zu der Entscheidung der GEW,

das Benennungsrecht der Gesamt-
konferenz (die ja auch zu einem
großen Teil aus Frauen besteht) zu
respektieren und eine Kommission
einzusetzen, die eine für alle trag-
bare Grundlage erarbeitet.
Ich bin stolz darauf, dass fünf
Schulleiterinnen, vier Stellvertre-
terinnen und eine Pädagogische
Koordinatorin in meiner Amtszeit
benannt wurden. Ich sehe es als
meine Aufgabe an, Frauen aktiv
im Bewerbungsverfahren zu be-
gleiten und zu unterstützen.
Frauenförderung wird in Kreuz-
berg umgesetzt. 
In der kommenden Amtsperiode
möchte ich meine Arbeit weiter-
führen, meine Erfahrung und Kom-
petenz sowie meinen Schwung in
den neuen Bezirk Friedrichshain/
Kreuzberg einbringen. Ich freue
mich darauf und baue auf eure
Unterstützung in der Wahl. 

Schwerpunkt11/00

Eine konsequente Frauenvertreterin
Christel Nadler kandidiert als Frauenvertreterin für den Bezirk Friedrichshain/Kreuzberg

Christel Nadler 

Anzeige

Aus 10/2000 Film, Anzeige 
„welcome berlin tours“

Klett Diskussionsforum – Ideen für die Schule der Zukunft
Einladung an alle Lehrerinnen und Lehrer in Berlin

Paradigmenwechsel – Informationen zu aktuellen
bildungs- und schulpolitischen Tendenzen
Vortrag von Frau Dr. Eva-Maria Kabisch, 

leitende Oberschulrätin, Berlin

am Mittwoch, den 22. November 2000
17.45 Uhr Einlass zum kleinen Buffet

18.30 Uhr Beginn des Vortrags

im Treffpunkt Klett Berlin, 
Zimmerstr. 23 (am Checkpoint Charlie),

10969 Berlin

Anmeldung: Treffpunkt Klett Berlin 
Tel.: (030) 2593770 
Fax: (030) 25937750 
E-Mail: tp.berlin@klett-mail.de
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Mehr als ärgerlich ist, dass
der neue Leiter des Lan-

desschulamtes (LSA) die Chan-
ce des Neuanfangs nicht nutzt,
der Berliner Lehrerschaft und
den Schulleitungen den Rücken
zu stärken, um gemeinsam
mit neuer Kraft realistische
Ziele im Dialog anzustreben.

Stattdessen ist das Rund-
schreiben von einem
offensichtlichen Miss-
trauen gegen Schul-
leitungen und Leh-
rerschaft geprägt.

Im Rundschrei-
ben wird ein-

gangs zurecht
angemerkt,

dass in der
Diskus-

sion
um
Un-

terrichtsausfall das Bild stark
von Einzelfallschilderungen ge-
prägt wird. Aus den Unter-
richtsausfallstatistiken des LSA
geht hervor, dass nur ein win-
ziger Prozentsatz der Schulen
von massivem Ausfall betrof-
fen war. Die große Mehrzahl
der Schulen geht verantwort-
lich im Rahmen ihrer Mittel und
ihrer pädagogischen Grund-
sätze mit Unterrichtsausfall
um.
Die propagierte Zielsetzung,
den Unterrichtsausfall unter ein
Prozent zu senken, zeugt von
völliger Unkenntnis der Schul-
realität. Eine Vertretungsre-
serve (Ausstattung 102,5 oder
105 Prozent) ist an den wenig-
sten Schulen vorhanden, im-
mer noch gibt es nicht wenige
Schulen, die nicht einmal mit
100 Prozent ausgestattet sind.

Sobald eine Lehrkraft erkrankt,
fällt Unterricht aus. Eine Aus-
fallstatistik als Auflage für alle
Schulen in Berlin anzuordnen,
kann über diese Tatsache we-
nig hinwegtäuschen und hat
den Charakter von Gesundbe-
terei. Notwendig ist neben der
mindestens 105-prozentigen
Ausstattung der Schulen, dass
benötigte Lehrpersonen sofort
bereitgestellt werden, wenn
Ausfälle sichtbar werden. Wä-
re dieses in der Vergangenheit
geschehen, bräuchte man nicht
zu Beginn eines Schuljahres
die Ausgangslage beklagen. 
Die Entscheidung über Vertre-
tung oder Unterrichtsausfall
ist außerdem immer eine päda-
gogische Entscheidung, die in
der Verantwortung der Schul-
leiter/innen liegt – nicht jede
angeordnete Vertretungsstun-
de ist eine sinnvolle. Unsinni-
ge Vertretungsregelungen füh-
ren nicht selten bei Kollegen
/innen und Schüler/innen zu
erheblichen Frusterfahrungen!

Das aufgezeigten Instrumen-
tarium zur Reduzierung des
Unterrichtsausfalls bedeutet
einen nicht hinnehmbaren
Eingriff in pädagogische Ent-
scheidungen bezüglich Klas-
senfahrten, Wandertagen, Un-
terrichtsgängen, Projektarbeit
und Fortbildungen. Eine Ge-
nehmigung an die vollständi-
ge Erteilung von Unterricht zu
koppeln, heißt diese für Ler-
nen und Erziehung besonders
wesentlichen Bereiche weitge-
hend zu verbieten. Lernen fin-
det für den neuen Leiter des
LSA offensichtlich nur im 45

Minutentakt im Klassenraum
statt. Wenn das so gemeint ist,
sollte es auch so verkündet
werden.

Als wirklichkeitsfremd muss
die Anordnung angesehen wer-
den, durch Wandertage, Schü-
lerfahrten, Betriebspraktika und
Lernen außerhalb der Schule
sowie durch Hitzefrei nicht er-
teilte Pflichtstunden in einer
„vorausschauenden Buchfüh-
rung“ als verfügbares Stunden-
kontingent zu sammeln und zu
einem späteren Zeitpunkt für
Vertretungsunterricht einzu-
setzen. Solche Kontingente
dienen in der Praxis lediglich
der Schönfärbung von Statisti-
ken einerseits und einem ver-
schlechterten Arbeitsklima an-
dererseits. 
Völlig absurd ist das Ansin-
nen, allen Lehrerinnen und
Lehrern zu der gerade erfolg-
ten Arbeitszeiterhöhung noch
einmal eine 10-prozentige Ver-
tretungsbereitschaft
und damit
ständige
Mehrarbeit
anzuord-
nen, dies
trotz
der Zu-
sage von
Senator
Böger, den
Lehrer/in-
nen keine
weiteren zu-
sätzlichen Be-
lastungen mehr
zuzumuten. 
Rigorose Richtlinien,
die weit entfernt von

der schwierigen Realität der
Schulen liegen, tragen erneut
dazu bei, die notwendige Mo-
tivation und das Engagement
der Lehrer/innen zu torpedie-
ren. Der Zusammenhang zwi-
schen Motivation, Krankheit
und Unterrichtsausfall sollte
auch Herrn Pieper bekannt
sein.
In diesem Zusammenhang die
aktive Gesundheitsförderung
als gemeinsame Aufgabe aller
Führungskräfte hervorzuhe-
ben als wichtigen Beitrag zur
Humanisierung der Arbeits-
welt und dieses zu verbuchen
unter kooperativer und parti-
zipativer Mitarbeiterführung,
kann nur als Verhöhnung der
Berliner Lehrerschaft angese-
hen werden und lässt darüber
hinaus den Schluss zu, dass
Herr Pieper zwar das heute
geläufige Vokabular, nicht
aber dessen Bedeutung kennt.
Ein Redeverbot für Schullei-
tungsmitglieder ändert nichts
am Unterrichtsausfall, wohl
aber an dem Glauben an den
Anspruch, dass Führungskräf-
te auf allen Ebenen gemeinsa-
men Zielen verantwortlich
sind.
Die AG Schulleitung der GEW
fordert das LSA und den Sena-
tor für Schulwesen auf, dieses
Rundschreiben mit diesem In-
halt und in dieser Form umge-
hend zurück zu ziehen und in
einen konstruktiven Dialog
über die Probleme der Berliner
Schule ein zu treten.

AG Schulleitung

11/00

Schulleiter gegen Rundschreiben Piepers

In seinem Rundschreiben „Offensive zur Verringerung

von Unterrichtsausfall“ versuchte der neue Leiter des

Landesschulamtes Pieper rigoros in die pädagogische

und organisatorische Struktur der Schule einzugreifen.

Die Schulleiter in der GEW wenden sich gegen seine un-

realistischen und populistischen Zielsetzungen. Pieper

musste bereits einiges wieder zurücknehmen. Wir doku-

mentieren die Stellungnahme der Schulleiter.

Die Landesschulamtskeule

Der Landesschulamtsbock
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Begonnen hat es 1968. Kolle-
ge E. Letzner stellte mit sei-

ner Klasse vorgestanzte Loch-
karten zusammen, schickte den
Stapel zum ControlDataInstitut
nach Frankfurt/M. ... und erhielt
eine Woche später die Lochkar-
ten mit einem Schnelldrucker-
ausdruck zurück. „In Zeile 17
fehlt ein Semikolon!“ Mehrfa-
che Korrespondenz war erfor-
derlich, bis ein Programm feh-
lerfrei lief. Aber die Informa-
tik-AG war geboren.

1972 kam der erste eigene
Rechner: Ein HP 9820 – wer
kennt ihn noch? Als erste wur-
den die vier parallelen zwölf-
ten Klassen im Mathematikun-
terricht mit der Programmie-
rerei beglückt. Der einzige Ar-
beitsplatz zwang zum Stapel-
betrieb. Die Schüler standen
mit ihren auf Karten markierten
Programmen an. (Der Rechner
ist übrigens heute noch be-
triebsfähig.) Es ließ sich gut an;
für die Schüler attraktiv, die
Lehrer motivierend, hatte der
Unterricht großen Zuspruch.

Ein Modellversuch im Bil-
dungswesen wurde 1973 ge-
startet, der der Entwicklung von
Unterrichtskonzepten für ein
Schulfach Informatik in der
gymnasialen Oberstufe diente.
Geld für eine tolle Ausstattung
war plötzlich da: Eine pdp 11/40
mit zunächst 128 kB Kernspei-
cher, Festplatte (2,3 MB) und
zwei (!) Arbeitsplätzen. Als wir
die Maschine 1988 außer Be-
trieb nahmen, waren 12 Ar-
beitsplätze angeschlossen.

Die Schule bekam die Erlaubnis,
auf Grund des hier entwickel-
ten Lehrplans, Informatik auch
als Abiturprüfungsfach anzu-
bieten. Die ersten Informatik-
prüfungen fanden 1976 statt.
Schüler von Nachbarschulen
meldeten ihr Interesse an. So
kam es, dass wir bis heute den
Informatikunterricht für die
Schüler auch der benachbar-
ten Gesamtschulen und Gym-
nasien durchführen, die das
Fach bis in den 13. Jahrgang
belegen oder es zum Abitur
wählen.

Die Grundgedanken des dama-
ligen Lehrplans der Fritz-Kar-

sen-Schule finden sich noch
heute in den geltenden Rah-
menplänen wieder. Der Unter-
richt hatte von Anfang an drei
Schwerpunkte: 
1. Die Anwendungen und ge-
sellschaftlichen Auswirkun-
gen des Rechnereinsatzes
2. Rechnerorganisation und 
3. Programmlermethodik.

Zunächst in Form von nicht
unbedingt zusammenhängen-
den Themen als Bausteine un-
terrichtet, werden diese The-
men im letzten Unterrichts-
jahr in ein Software-Projekt in-
tegriert. So war Informatik ei-
nes der wenigen Fächer und
ist es bis heute, die zwingend
eine projektartige Unterrichts-
phase vorgeschrieben haben.

Seit 1975 wird Informatik
auch im Wahlpflichtfach der
Mittelstufe angeboten. Mit dem
Preiswerterwerden der Rech-
ner kamen auch andere Berei-
che der Schule auf die Idee,

Rechner unterrichtsbezogen
einzusetzen, so u.a.. die Na-
turwissenschaftler. 1985 wa-
ren wir eine der fünf Berliner
Pilotschulen, die mit dem Un-
terricht in ITG (Informations-
technischer Grundkurs) be-
gannen. ITG ist mittlerweile
ein Pflichtunterricht für alle
Schüler im 8. Jahrgang.

1986 und, nachdem uns die
Rechenanlage zu großen Tei-
len gestohlen worden war,
1989 erhielten wir eine Mehr-
platzanlage, an der heute 20
Arbeitsplätze, z.T. allerdings
schon recht altersschwach an-
geschlossen sind. Mit diesen
Rechnern und natürlich viel
Arbeitseinsatz von Schülern
und Lehrern konnten wir bei
den letzten vier Wahlen zur
Bezirksverordnetenversamm-
lung Hochrechnungen im Rat-
haus durchführen, mit deren
Ergebnissen wir, aber offenbar
auch die Gäste der Wahlparty
jedes Mal zufrieden waren.

Seit einigen Jahren wird das
Internet für den mittlerweile
umfangreichen e-Mail-Verkehr
genutzt. Hier kommen insbe-
sondere die Fremdsprachler
zu ihrem Recht. Schließlich
nehmen wir am Projekt Schu-
len ans Netz (SAN) teil. Insbe-
sondere im Bereich der Natur-
wissenschaften werden die In-
formationsmöglichkeiten des
Internet intensiv genutzt.

Am eigentlichen Informatik-
unterricht der FKS haben seit
Beginn rund 2500 Schüler teil-
genommen. Zur Zeit sind wir
dabei, ein hausinternes Rech-
nernetz zu installieren, zu dem
es grundsätzlich von jedem
Raum der Schule Zugang ge-
ben wird. Es ist nicht abwegig,
dass in zwei bis drei Jahren ca.

100 Rechner angeschlossen
sein werden.

Eines hat sich allerdings – ent-
gegen unseren Hoffnungen –
nicht geändert. Wir hatten ge-
hofft, eines Tages den Lötkol-
ben aus der Hand legen zu
können und nur noch Lehrer
zu sein. Die Verhältnisse, sie

sind nicht so, wir werden also
bis zu unserer Pensionierung
durch den Keller kriechen, Ka-
bel verlegen, Dosen montie-
ren, Rechner aufschrauben
und Komponenten einbauen,
Rechner softwaremäßig konfi-
gurieren und Betriebsstörun-
gen beseitigen und außerdem
auch noch ein wenig unter-
richten.

Lothar Sack

Der Artikel ist der Festschrift

zum 50-jährigen Jubiläum

der Schule 1998 entnommen.

11/00

30 Jahre Informatik
Manfred Sack, Schulleiter an der Neuköllner Fritz-Karsen-Oberschule, erinnert sich an

die Anfänge und Entwicklung des Informatikunterrichts an seiner Schule. Immer mehr

Rechner wurden angeschlossen. Aber die Lehrer dürfen den Lötkolben leider noch

immer nicht beiseite legen.
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Wie aus heiterem Himmel
und mit ziemlicher Eile ist

die Senatsverwaltung für Schu-
le, Jugend und Sport in der
Sommerpause daran gegangen,
eine Aufgabenbeschreibung für
ErzieherInnen und LeiterIn-
nen im Offenen Ganztagsbe-
trieb in die Wege zu leiten.
Manche ErzieherIn wird sich
in den letzten Jahren, insbe-
sondere in Konfliktsituationen
mit LehrerInnen oder der Schul-
leitung, sicherlich ab und an
eine Aufgabenbeschreibung ge-
wünscht haben. Verbunden
damit war sicherlich auch die
Hoffnung, sowohl Unterstüt-
zung zu bekommen als auch
genügend Freiräume zu haben,

um eine innovative sozialpä-
dagogische Arbeit entwickeln
zu können, die den Bedürfnis-
sen der jeweiligen Schule und
der Kinder entspricht. 
Diese Hoffnung dürfte sich
mit dem von der Senatsver-
waltung für Schule, Jugend
und Sport vorgelegten Entwurf
einer Aufgabenbeschreibung
gründlich und endgültig zer-
schlagen haben. 

Die GEW BERLIN hat an dem
vorliegenden Entwurf folgen-
de Kritikpunkte:
1. Der Offene Ganztagsbetrieb
wird nicht als ein eigener so-
zialpädagogischer Bereich ver-

standen, der gleichberechtigt
mit der Schule zusammenar-
beitet. Es scheint das Ver-
ständnis der Senatsschulver-
waltung zu sein, dass der so-
zialpädagogische Bereich dem
unterrichtlichen Bereich nach-
bzw. untergeordnet ist und
Hilfsfunktionen zu überneh-
men hat, z. B. Klassen bei Un-
terrichtsausfall zu betreuen,
Pausenaufsichten wahrzuneh-
men, Klassen zum Schwimm-
unterricht zu begleiten. Frag-
lich ist auch, wie diese zusätz-
lichen Aufgaben im Rahmen
der vorgesehenen Personal-
ausstattung wahrgenommen
werden sollen. Bekanntlich hat
der OGB eine ungünstigere Per-
sonalbemessung als die Horte
in den Kindertagesstätten, soll
aber gleichwertige Angebote
zur Verfügung stellen (Kita-
Gesetz § 18 Abs. 3). Durch die
Übernahme von schulischen
Aufgaben ist dies nicht ge-
währleistet. 
2. Der Entwurf beinhaltet eine
eng gefasste Aufgabenbeschrei-
bung für ErzieherInnen und
LeiterInnen, die kaum Raum
für innovative pädagogische
Arbeit lässt. Solch eine starre
Aufgabenbeschreibung kann
fatale Folgen haben: Es wird
nur noch Dienst nach Vor-
schrift gemacht und neue
Ideen entwickeln sich nicht,
da diese nicht in der Aufga-
benbeschreibung enthalten
sind. Die GEW BERLIN vertritt
die Auffassung, dass es we-
sentlich sinnvoller wäre fest-
zulegen, dass alle Offenen
Ganztagsbetriebe pädagogi-
sche Konzeptionen zu ent-

wickeln haben, die den Anfor-
derungen und Bedürfnissen
der jeweiligen Schule gerecht
werden und in Zusammenar-
beit mit den LehrerInnen zu
entwickeln sind. 
3. In fast allen sozialpädago-
gischen Arbeitsfeldern hat die
Diskussion über Qualitätsent-
wicklung, Qualitätsstandards
und Qualitätsmessungsverfah-
ren begonnen. Auch viele Kin-
dertagesstätten beteiligen sich
am Prozess der Qualitätsent-
wicklung. Nach Auffassung
der GEW BERLIN ist es höchste
Zeit, die Qualitätsdiskussion
auch im Offenen Ganztagsbe-
trieb zu beginnen. Es ist Auf-
gabe des Landesschulamtes als
Träger der Schulhorte, diesen
Prozess zu initiieren. Langfri-
stig wird es für die im Offenen
Ganztagsbetrieb beschäftigten
ErzieherInnen nachteilig sein,
wenn ihre Einrichtungen völlig
abgekoppelt sind von dem all-
gemeinen Prozess der Ent-
wicklung überprüfbarer Qua-
litätsstandards. Die GEW BER-
LIN fordert die Senatsverwal-
tung für Schule, Jugend und
Sport auf, mit ihr in Gespräche
und Verhandlungen zu treten,
wie der Prozess der Qualitäts-
entwicklung auch im Offenen
Ganztagsbetrieb und in den
Freizeitbereichen der Ganz-
tagsgrundschulen begonnen
werden kann.
4. Die Senatsverwaltung für
Schule, Jugend und Sport hält
es nicht für erforderlich, den
ErzieherInnen verbindliche
Vorbereitungszeiten für ihre
pädagogische Arbeit zu ge-
währleisten. 

5. Die ErzieherInnen sollen
verpflichtet werden, an Fort-
bildungen teilzunehmen, wenn
sie vom Arbeitgeber angeord-
net werden. Nach Auffassung
der GEW BERLIN sind Fortbil-
dungen auch dann vom Ar-
beitgeber zu fördern, wenn ih-
re Teilnahme von den Erziehe-
rInnen gewünscht wird.

Insgesamt ist dieser Entwurf
einer Aufgabenbeschreibung
kein großer Wurf. Eine konse-
quente Umsetzung dieser Auf-
gabenbeschreibung würde den
Offenen Ganztagsbetrieb nicht
weiterentwickeln, sondern her-
unterwirtschaften. Aber viel-
leicht entspricht gerade dies
den Vorstellungen des Senats.
Die Auseinandersetzungen der
letzten Monate um die Decke-
lungszahlen haben gezeigt,
dass der Offene Ganztagsbe-
trieb in seiner Existenz stark
gefährdet ist. 

Wenn wir das hochwertige An-
gebot von Ganztagsplätzen an
den Grund- und Sonderschu-
len erhalten wollen, ist es nach
Auffassung der GEW BERLIN
dringend notwendig, offensiv
eine Diskussion über die kon-
zeptionelle Arbeit und die Ent-
wicklung und Sicherung von
Qualitätsstandards zu führen.
Wir bitten sehr herzlich dar-
um, in den Teams darüber zu
diskutieren.

Der Hauptpersonalrat hat im
Rahmen des Mitwirkungsver-
fahrens zum Entwurf der Auf-
gabenbeschreibung eine Erör-
terung mit der Senatsverwal-
tung für Schule, Jugend und
Sport verlangt. Die GEW BER-
LIN ist an die Senatsverwal-
tung für Schule, Jugend und
Sport herantreten und hat sie
aufgefordert, in Gespräche
über die Weiterentwicklung
des Offenen Ganztagsbetrie-
bes einzutreten. 

Klaus Schröder, 
Jutta Schulz

stellv. Vorsitzende der 

FG Schulsozialarbeit
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Wir dokumentieren

Kritik am Senatsentwurf
Die Aufgabenbeschreibung für Erzieherinnen und Erzie-

her im „Offenen Ganztagsbetrieb“ an Schulen erfüllt

nicht die Erwartungen. Die Verantwortlichen der zustän-

digen Fachgruppen sehen die Gefahr einer Existenzge-

fährdung des Offenen Ganztagsbetriebes, anstatt seiner

qualitativen Verbesserung und festen Verankerung im

Schulbetrieb.
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Heimlich, still und leise hat
der Senat in der Sommer-

pause auf Vorlage des Senators
für Jugend, Klaus Böger, eine
Änderung der Kita-Personal-
verordnung (KitaPersVO) be-
schlossen. Wen wundert es, ei-
ne Verbesserung der Personal-
ausstattung ist dabei nicht
heraus gekommen! Der Lan-
despressedienst behauptete im
Juni zwar vollmundig: „Der gel-
tende Personalschlüssel wird
nicht verschlechtert.“ Wenn man
sich die Neufassung jedoch ge-
nauer ansieht, dann wird man
feststellen, dass diese Behaup-
tung nicht den Tatsachen ent-
spricht und eine Täuschung
der Öffentlichkeit darstellt.

Einsparungen auf Kosten
von Stellen

Die Personalbemessung in Kin-
dertagesstätten hat sich bis-
her nach der Anzahl der am 1.
Oktober belegten Plätze ge-
richtet, und zwar abhängig
vom Alter und der Betreu-
ungszeit der Kinder. Die Neu-
regelung sieht Folgendes vor: 
Grundlage der Personalbe-
messung sind weiterhin die
am 1. Oktober belegten Plätze.
Die Personalbemessung rich-
tet sich allerdings nicht mehr
nach dem Alter der Kinder am
1. Oktober, sondern bezieht
sich auf das Alter, das die Kin-
der am 1. Januar des folgen-
den Jahres haben werden. 
Konkret heißt das: Wenn ein
Kind z.B. am 1. Dezember drei
Jahre alt wird und einen Ganz-
tagsplatz hat, betrug die Per-

sonalzumessung nach der al-
ten Regelung 0,143 Stellenan-
teile im Tarifgebiet West (denn
das Kind war am 1. Oktober
zwei Jahre alt). Nach der Neu-
regelung beträgt die Personal-
bemessung nur 0,1 Stellenan-
teile, denn sie richtet sich nach
dem Lebensalter des Kindes,
das am 1. Januar drei Jahre be-
trägt. Trifft dies auf 10 Kinder
zu, erhält die Einrichtung fast
eine halbe Stelle weniger!
Die Senatsverwaltung für In-
neres stellt in einem Bericht
vom August fest, dass mit der
Verschiebung des Stichtages
Einsparungen von rund 12
Millionen Mark in den Kitas zu
erwarten sind. Die Senatsver-
waltung für Schule, Jugend
und Sport selbst gibt an, in
den städtischen Einrichtun-
gen 166 Stellen einsparen zu
können. Die Einsparungen für
die Kitas der freien Träger sol-
len 3 Mio. Mark betragen. Ziel-
setzung der Änderung der Kita-
PersVO ist natürlich die Haus-
haltssanierung. Die Senatsver-
waltung für Schule, Jugend
und Sport hat mitgeteilt, dass
sie diese Änderung der Kita-
PersVO vorgeschlagen hat, um
eine Angleichung (=Absenkung)
des Hortpersonalschlüssels der

Kitas an den der Schulen abzu-
wehren – die Personalausstat-
tung der Horte an Schulen ist
schlechter als die an Kitas. 
Auf den Kindertagesstätten la-
stet ein zunehmender Druck.
Einerseits sind sie seit Jahren
massiven Kürzungen ausge-
setzt und andererseits sollen
sie einen Bildungsauftrag er-
füllen. Alle Welt spricht davon,
dass Kinder in zunehmendem
Maße unter schwierigen Bedin-
gungen aufwachsen, die Sprach-
kenntnisse von Kindern nicht-
deutscher Herkunftssprache
rückläufig sind, die Schule
schon bei Erstklässlern vor gro-
ßen Problemen steht. Die GEW
BERLIN ist der Auffassung, dass
Kindertagesstätten so ausge-
stattet sein müssen, dass sie
ihrem Bildungsauftrag entspre-
chen können: Und das heißt,
mehr und nicht weniger Per-
sonal. 
Auch die Diskussion um einen
Bildungsnotstand an den Berli-
ner Schulen greift viel zu kurz,
wenn nicht mit berücksichtigt
und einbezogen wird, dass Bil-
dung in der Kita beginnt. 

Qualität ist nicht nur Sache
der Kitas

In vielen Bezirken und Kitas

hat ein Prozess der Entwick-
lung von Qualitätsstandards
begonnen. Die Verantwortung
für die pädagogische Qualität
in den Kitas kann jedoch nicht
allein auf die Einrichtungen
und die Erzieherinnen und Er-
zieher abgeschoben werden!
Die GEW BERLIN meint jedoch:
Es liegt in der Verantwortung
des Senats und des Abgeord-
netenhauses dafür Sorge zu
tragen, dass die Kindertages-
stätten eine Ausstattung ha-
ben, die die Rahmenbedingun-
gen für „Qualität“ gewähren.
Wer jedoch für Bildungsein-
richtungen nur begrenzte fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung
stellt, muss die Verantwor-
tung für die daraus resultie-
renden Folgen im Hinblick auf
die Qualität übernehmen. Völ-
lig inakzeptabel ist es, dass von
den Kindertagesstätten ver-
langt wird, bei sich ver-
schlechternder Personalaus-
stattung die gleiche pädagogi-
sche Qualität anzubieten. 
Die GEW BERLIN hält es deshalb
für dringend erforderlich, mit
der Senatsverwaltung für Ju-
gend eine Vereinbarung abzu-
schließen, die die Personal-
ausstattung der Kitas sichert
und zugleich definiert, welche
pädagogische Qualität bei wel-
cher Personalausstattung
machbar ist. GEW und ÖTV ha-
ben einen Entwurf für eine sol-
che Vereinbarung entwickelt.

Bärbel Jung

Den Entwurf erhaltet ihr bei der
GEW unter: Tel. 21 99 93 0
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Passat Film aus blz 10/00, S. 31

Anzeige

Änderung der Kita-Personalverordnung
Der Senat hat im Sommer den Personalschlüssel für die

Kindertagesstätten geändert. Die Auswirkungen sind ei-

ne Verschlechterung der personellen Ausstattung und ei-

ne Einsparung von 12 Mio. Mark.
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Die schlechte Nachricht kam
wie immer in der Som-

merpause. Die Leitungen der
Berliner Hochschulen haben
den Arbeitgeberverband (VA-
dÖD) aufgefordert, den Tarif-
vertrag für studentische Be-
schäftigte zu kündigen. Wozu
aufregen, werden jetzt einige
sagen. Die Kündigung eines
Tarifvertrages ist doch eine
normale Sache und schließlich
das Recht jeder Tarifvertrags-
partei. Sicher. Doch der Tarif-
vertrag für studentische Be-
schäftigte der Berliner Hoch-
schulen hat eine erhebliche
hochschulpolitische Dimen-
sion. Berlin ist das einzige Bun-
desland, in dem es überhaupt
tarifliche Regelungen für die
studentischen Beschäftigten
gibt. Die Berliner Hochschulen
waren einmal bundesweit Vor-
reiter bei der Einführung von
studentischen Tutorien. Die
studentischen Beschäftigten
waren es auch, die gemeinsam
mit ÖTV und GEW diesen Ta-
rifvertrag in einem „Tutoren-
streik“ im Jahr 1986 erkämpft
haben. Er sichert nicht nur ei-
ne angemessene Bezahlung
und Mindestbedingungen für
studentische Arbeitsverhält-
nisse, sondern trägt ganz er-
heblich zur Kontinuität und
Qualität von Tutorien und
sonstiger studentischer Unter-
stützungstätigkeiten bei. Die

etwa 5000 studentischen Be-
schäftigten an den Berliner
Hochschulen stellen keine
Randgruppe dar, sondern neh-
men eine feste Rolle im arbeit-
steiligen Prozess von Lehre
und Studium ein. Ohne sie
würde in vielen Bereichen der
Betrieb zusammenbrechen.

Seit über zwei Jahren ist der
Tarifvertrag wieder heftigen An-
feindungen vom Berliner Se-
nat und von einzelnen Hoch-
schulleitungen ausgesetzt. Ei-
ne Kündigung konnte bisher
vor allem durch die Proteste
von GEW, ÖTV und studenti-
schen Personalräten verhin-
dert werden. Nun wird es al-
lerdings ernst.

Die Hochschulleitungen haben
erklärt, mit der Kündigung zwei
Ziele durchsetzen zu wollen.
Erstens streben sie eine Flexi-
bilisierung der Laufzeit der

Arbeitsverträge an. Diese sol-
len auch für einen Zeitraum
von unter zwei Jahren abge-
schlossen werden können. Be-
reits heute sieht aber die Pra-
xis in den Hochschulen so aus,
dass kürzere Verträge ge-
schlossen werden, wenn die
Arbeitsaufgabe entsprechend
befristet ist, z.B. bei Drittmit-
telprojekten. Zu beachten ist
ferner, dass die zweijährige
Beschäftigungsdauer auch im
Berliner Hochschulgesetz fest-
gelegt ist. Ausnahmen sind
möglich, wenn es dafür einen
sachlichen Grund gibt. 

Zweitens wollen die Hoch-
schulleitungen eine Differen-
zierung der Bezahlung mit
dem Ziel, in bestimmten Fä-
chern wie der Informatik hö-
here Löhne zu zahlen. Hinter-
grund ist, dass der Arbeits-
markt außerhalb der Hoch-
schulen qualifizierten Studie-

renden erheblich höhere Löhne
und bessere Leistungen bietet
– und das nicht nur im IT-Be-
reich. Tutorenstellen bleiben
so häufig unbesetzt. Das ist
gewiss ein ernst zu nehmen-
des Problem. Fraglich scheint
aber, ob die Hochschulen über
die Höhe der Bezahlung tat-
sächlich ernsthaft mit dem
freien Arbeitsmarkt konkur-
rieren könnten. Letztlich ist es
nicht nur das Geld, was Stu-
dierende dazu bewegt, sich von
der Uni weg zu bewegen. Nie-
mand hat etwas gegen mehr
Lohn. Zu befürchten ist aber,
dass dies durch Kürzungen in
anderen Bereichen zu Lasten
der studentischen Beschäftig-
ten erbracht werden soll. Mehr
als genug Zündstoff also für
Tarifverhandlungen.

Die politische Dimension der
von den Hochschulen ange-
strebten Kündigung des Tarif-

11/00

Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte soll gekündigt werden

Seit Jahren wird es kurz vor Ende September hektisch: Die Universitäten und die Senats-

verwaltung wollen die studentischen Tarifverträge kündigen. Die Beschäftigten-Initiati-

ve und die Gewerkschaften GEW und ÖTV waren auch diesmal erfolgreich.

Protestaktion der studentischen Beschäftigten, der GEW und ÖTV vor dem Sitz des ...

Tarifvertrag: Was
geht mich das an?

Info-Veranstaltung für studenti-
sche Beschäftigte der Berliner
Hochschulen und anschließend
Wahl der studentischen Mitglie-
der der Tarifkommission von ÖTV
und GEW

Dienstag, 
14. November 2000
Beginn: 16.00 Uhr

Ort: TU Berlin, 
H 112 im Hauptgebäude
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vertrages zeigt sich deutlich an
der Reaktion der Wissenschafts-
verwaltung. Wissenschaftsse-
nator Stölzl und sein Staatsse-
kretär Lange nutzten die Gunst
der Stunde, um im Wissen-
schaftssauschuss des Abge-
ordnetenhauses den Tarifver-
trag insgesamt anzugreifen.
Nach den Worten Stölzls wür-
den die studentischen Be-
schäftigten in Berlin „derma-
ßen komfortabel“ und „krass
abweichend vom Bundesdurch-
schnitt“ angestellt. Das könne
sich Berlin nicht mehr leisten.
Vor allem die Bezahlung müs-
se in „die Nähe des bundes-
deutschen Durchschnitts“ ge-
senkt werden. Das würde eine
Kürzung um 25 bis 30 Prozent
bedeuten. Ob die Hochschul-
leitungen auch noch auf diesen
Zug aufspringen, ist nicht si-
cher. Sicher ist aber, dass sich
GEW und ÖTV mit den studen-
tischen Beschäftigten auf eine
harte Tarifauseinandersetzung
einstellen müssen.

Die Frist für die Kündigung
des Tarifvertrags ist in diesem
Jahr verstrichen (30. Septem-
ber). Es heißt, der Arbeitgeber-

verband hätte es zeitlich nicht
geschafft. Wie dem auch sei.
Die studentischen Beschäftig-
ten werden die von den Hoch-
schulen geforderten Verände-
rungen nicht aussitzen können.
GEW und ÖTV werden deshalb
in Kürze eine Tarifkommissi-
on bilden, in der mehrheitlich
gewerkschaftlich organisierte
studentische Beschäftigte ver-
treten sind. Die Tarifkommis-
sion steht vor der schweren
Aufgabe, Verhandlungsposi-
tionen und Tarifforderungen
zu entwickeln, die die Arbeits-
bedingungen der studentischen
Beschäftigten in Berlin auf ei-
ne langfristig tragbare tarifli-
che Grundlage stellen. Das Er-
gebnis hängt aber entschei-
dend davon ab, wie viele Mit-
glieder GEW und ÖTV in die-
sem Bereich haben. Kleiner
Tipp für diejenigen, die schon
in der GEW sind: Es gibt wieder
attraktive Prämien für die Mit-
gliederwerbung. 

Matthias Jähne

Mehr Informationen auf den
Internetseiten der GEW BERLIN

unter: www.gew-berlin.de (Hoch-
schule, studentische Beschäftigte).

... Wissenschaftssenators am 21. September: Für den Erhalt des

studentischen Tarifvertages

„Jobben und Studium“

heißt die neue GEW-Broschüre für alle,
die neben dem Studium Geld verdienen
müssen. In knapper und verständlicher
Form findet ihr Tipps u.a. zum Abschluss
von Arbeitsverträgen, zu Honorartätig-
keiten, zur Sozialversicherung, zu Steu-
ern und BAföG. Die Broschüre kann in der
GEW-Geschäftsstelle abgeholt oder ange-
fordert werden per e-mail: wissenschaft
@gew-berlin.de
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Dr. Jochen Klein
Große Bergstraße 252, 22767 Hamburg, 

Tel/Fax: 040–38 55 83
www KreiselHH.de

Einjähriger Kurs
Lesen, Schreiben und Rechnen
mit allen Kräften unterstützen

Beginn Berlin: April 2001

Bitte fordern Sie unseren
ausführlichen Prospekt!

BurnOut lass nach!
Wochenendseminar am 
25./26. November 2000
Info: 342 76 35
www.rauh-seminare.de

Coaching
für Führungskräfte im Bildungsbereich

Sie wollen:
• Ihre Ziele erreichen
• neuen Herausforderungen kompetent begegnen
• effektiv und kooperativ führen
• eine Balance zwischen beruflicher Anforderung und

persönlicher Lebensgestaltung herstellen.

Wir bieten Ihnen: 
Individuelles Coaching durch erfahrene Führungskräfte.Ver-
traulich. Themenbezogen. Ergebnisorientiert. 
Unsere Berliner Netzwerkpartner verfügen 
über profunde berufliche Kenntnisse 
im Bildungssektor.

IFAM
Institut für aktives Management 

Tel.: 061 83 – 900 267 
office@ifam-training.de

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



GEW BERLIN

24

11/00

Am 4. November dieses Jah-
res wurde Lore Kujawa, ei-

ne engagierte Pädagogin und
Gewerkschafterin 70 Jahre alt.
Seit 1953 war sie Lehrerin und
Schulleiterin im Wedding; seit
1953 ist sie auch Mitglied un-
serer Gewerkschaft.
Sie hat die Geschichte der GEW
BERLIN entscheidend mit ge-
staltet. Von 1970 bis 1974
setzte sie sich als Mitglied des
Leitenden Ausschusses der
Fachgruppe Grundschulen,
später als deren Vorsitzende,
für eine Verbesserung der ka-
tastrophalen Situation an den
Berliner Grundschulen ein.
Höhepunkte der von ihr maß-
geblich initiierten Aktivitäten
waren 1972 die von Berliner
Eltern mit getragene öffent-
lichkeitswirksame Kampagne
„Kleine Kinder brauchen klei-
ne Klassen“ und 1973 die
Durchführung der
Grundschultage.
1974 wurde sie zur Er-
sten Vorsitzenden der
GEW BERLIN gewählt
und löste den eher
konservativ orientier-
ten alten Vorstand ab.
In dieser Funktion wirkte sie
bis zum Jahr 1977 bis zur
Spaltung der GEW in zwei Lan-
desverbände. Sie trat ein für
eine starke und demokrati-

sche Gewerkschaft und eine
fortschrittliche Bildungspoli-
tik. Die Diskussionen während

ihrer Vorstandszeit waren be-
stimmt durch die Auseinan-
dersetzungen über die Urab-
stimmung (Streik für Arbeits-
zeitverkürzung), den Kampf

gegen die Berufsverbote und
gegen die Übernahme der Bun-
dessatzung (Unvereinbarkeits-

beschlüsse). Lore Kujawa woll-
te eine starke, im DGB veran-
kerte Gewerkschaft. Während
der Zeit der Spaltung (1977 bis
1979) verlagerte sie den

Schwerpunkt ihrer Arbeit auf
die Fachgruppe Grundschule
der GEW im DGB.
Neben ihrer gewerkschaftli-
chen Tätigkeit auf Landesebe-
ne lag ihr die Arbeit an der
Schule und im Bezirk Wedding
immer am Herzen: Von 1970
bis zu ihrer Pensionierung lei-
tete sie mit außerordentlichem
Einsatz die Gottfried-Röhl-
Grundschule. Von 1972 bis
1979 war sie Mitglied der Be-
zirksleitung Wedding, von
1980 bis 1986 setzte sie sich
als GEW-Personalrätin im Wed-
dinger Personalrat für die In-
teressen ihrer Kolleginnen und
Kollegen ein. In all ihren Funk-
tionen kämpfte sie energisch
und unermüdlich für eine bes-
sere Schule und eine starke
Gewerkschaft und scheute
keine Auseinandersetzungen.
Neben alledem engagierte sich

Lore auch außer-
halb ihres berufli-
chen Feldes, z.B. als
jahrelanges Vor-
standsmitglied der
Liga für Menschen-
rechte.
Liebe Lore, wir wün-

schen dir noch weiterhin viel
Kraft für all die Ziele, die du
dir für deinen „Un-Ruhestand“
gesteckt hast – und ab und zu
etwas Muße für dich selbst!

Angelika Müller-Seidel
Ursula Rasch

für die Bezirksleitung Mitte Wed-
ding-Tiergarten der GEW BERLIN

70 Jahre – und kein bisschen leise ...

Auch im Ruhestand ist Eleonore

Kujawa aktiv, z.B. für die Liga

für Menschenrechte.

Eleonore („Lore“) Kujawa nach

ihrer Wahl zur 1. Vorsitzenden

der GEW BERLIN 1974.

Ein junges
Gesicht in der
Geschäftsstelle

Nuray Turan ist die neue
Auszubildende in der Ge-
schäftsstelle der GEW BER-
LIN. Sie hat im Sommer an
der Herbert-Hoover-Ober-
schule im Wedding ihren
Realschulabschluss ge-
macht und lernt seit Sep-
tember bei der GEW BER-
LIN den Beruf der Kauffrau
für Bürokommunikation.
Nuray ist die zweite Aus-
zubildende in der Ge-
schäftsstelle. Ihre Vorgän-
gerin Yvonne Schmidt hat
ihre Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen und
arbeitet nun in unserer
Mitgliederverwaltung.

Ein Höhepunkt war die Kampagne 

„Kleine Kinder brauchen kleine Klassen“
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Korrektur
LehrerInnen-
kalender 

Ein ärgerlicher Fehler hat
sich im LehrerInnenkalender
2000/2001 eingeschlichen:
Im Kalendarium ist Pfingsten
2001 eine Woche vorverlegt
worden. Der richtige Termin
ist der 3. und 4. Juni 2001
(nicht 27./28. Mai). Korri-
gierte Kalenderseiten wer-
den mit der Nachlieferung
nach Abschluss der Perso-
nalratswahlen Anfang 2001
zur Abholung bereitliegen
bzw. versandt werden. 
Pfingsten 2001: 3./4. Juni 
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Bestellcoupon Bitte schicken Sie mir die Brosch�re 
ªMaterialien zur Suchtpr�ventionÒ

Ausschneiden und abschicken an die BZgA, 51101 K�ln

Name, Vorname

Stra§e, Hausnummer

PLZ, Ort

Wenn Sie Fragen zur 
Suchtvorbeugung haben,
rufen Sie uns an.

www.bzga.de

Wenn aus Kindern 
Jugendliche 

werden, ªlauernÒ 
sie �berall: kleine 

und gro§e Aus-
einanderset-

zungen, Konflikte 
mit sich selbst 
und anderen. 

Heranwachsenden M�dchen und Jungen den Raum und den 
R�ckhalt geben, Konflikte offen und fair auszutragen, geh�rt 
zu den vielen Herausforderungen an ihre Betreuerinnen und 

Betreuer. Wenn alles gut geht, steht am Ende dieses Prozesses 
ein junger Mensch, der sich nicht in die scheinbar harmo-

nische Welt von Drogen fl�chten muss. Die Bundeszentrale f�r 
gesundheitliche Aufkl�rung m�chte Sie in Ihrer Arbeit unter-
st�tzen. Fordern Sie unsere Materialliste zur Suchtpr�vention 

an oder besuchen Sie uns im Internet: www.bzga.de

Ich bin ein Konfliktl�sungsassistent

0221/892031
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Eigentlich wollte ich gar nicht
Lehrer werden, aber als ich

1949, während der Berliner
Blockade, mein Abitur gemacht
hatte – den Winter über mus-
ste ich dafür bei uns zu Hause
im Badezimmer mit seinem al-
ten Kohlebadeofen arbeiten,
weil dies der einzige Raum un-
serer Wohnung war, den wir
heizen konnten –, wurden für
das Germanistikstudium an
der gerade gegründeten Frei-
en Universität nur die Hälfte
der Einser-Abiturienten zuge-
lassen, und ich mit meiner
Zwei hätte noch lange warten
müssen. Ein Studium außer-
halb Berlins war aus finanziel-
len Gründen undenkbar, und
eine Verzögerung konnte ich
meiner Mutter auch nicht zu-
muten: Mein Vater war kurz
nach Ende des Krieges in rus-
sischer Gefangenschaft ge-
storben, und mein drei Jahre
älterer Bruder war gerade aus
der Gefangenschaft in Sibirien
zurückgekommen und mus-
ste das Abitur nachholen, weil
sein Reifevermerk
als Luftwaffenhel-
fer nun nicht mehr
galt. Meine Mutter
hatte zwar Anfang
der zwanziger Jah-
re ihr erstes Leh-
rerexamen gemacht, dann
aber wegen der beiden Kinder
nie unterrichtet. Unmittelbar
nach dem Krieg bekam sie nun
wegen Lehrermangels – die
ehemaligen Parteigenossen
waren noch nicht entnazifi-
ziert – als knapp 50-jährige die
Chance, an einer Grundschule
zu unterrichten; aber vom da-
mals kärglichen Gehalt einer
Lehrerin zwei Söhne studieren
zu lassen, war in den 50er Jah-
ren nicht einfach.

Wenn also nicht Germanistik-
studium (Berufswunsch: Jour-
nalist), was lag für den aus ei-
ner Lehrerdynastie Stammen-
den – der Großvater war Volks-
schullehrer in Ostpreußen –
näher, als an der PH anzufan-
gen, die im Verlauf der politi-
schen Berliner Nachkriegsent-
wicklungen gerade aus der Er-

ziehungswissenschaftlichen
Fakultät der Humboldt Univer-
sität in die ehemaligen Lank-
witzer Flak-Kasernen umgezo-
gen war. Mein erster „Studien-
tag“ sah zu Beginn des Som-
mersemesters 1949 so aus,
dass ich Trümmer und Schutt
beiseite karrte, dort, wo später
der Sportplatz entstehen soll-

te. Aber schon am zweiten Tag
hatte ich eine für meine Lehre-
rentwicklung wichtige Begeg-
nung: Paul Heimann, der spä-
tere Mitbegründer der soge-
nannten „Berliner Didaktik“,
nahm sich beim Vorgespräch
zum Orientierungspraktikum
mehr als eine Stunde Zeit, um
mit mir zu besprechen, wie
ich herausfinden könne, ob
ich wirklich Lehrer werden
wolle. Unvergesslich ist für
mich dieses Gespräch vor al-
lem deshalb, weil ich bei die-
ser Begegnung begriff, was für
mich noch heute – fast ein hal-
bes Jahrhundert später – das A
und 0 aller Grundschul-
pädagogik ist: dass es nicht
darauf ankommt, Kindern Ant-
worten auf Fragen zu geben,
die ihnen nicht wichtig sind,
sondern darauf, ihre Lernlust
wahrzunehmen und zu för-

dern, nicht zu lähmen. Ein gut-
er Start!
Ich will jetzt nicht von mei-
nem Studium berichten (Lehr-
amt für Lehrer mit einem
Wahlfach, Klassen 1 bis 10),
sondern von den ersten Jah-
ren meiner Schulpraxis, ab
Schuljahr 1953/54. Weil es in
Berlin keine freien Stellen

mehr gab, wäre ich beinahe
nach Hamburg übergesiedelt,
hatte mir dort sogar schon ei-
ne künftige Schule angesehen,
als mir im letzten Augenblick
in Berlin eine Vertretungsstel-
le angeboten wurde, ich sollte
eine erste Klasse übernehmen.
Vertretungsstelle das hieß, ich
wurde immer nur kurzfristig
für die Zeit zwischen den Feri-
en angestellt, hatte jedoch ein
festes Ordinariat, war Klassen-
lehrer einer Klasse (Monatsge-
halt 340,- DM). Ich, ein 21-
jähriger Lehrer, fast ohne Er-
fahrungen mit Kindern im
Grundschulalter, der ich unbe-
dingt mit 14-, 15-jährigen ar-
beiten wollte, denn das hatte
ich bei den Pfadfindern ge-
lernt, übernahm eine erste
Klasse – und blieb seitdem
nun schon mehr als ein Be-
rufsleben lang der Grundschu-

le verpflichtet. Ich akzeptierte
damals diese Vertretungsstel-
le, weil mich die Schule reizte,
eine Art Gesamtschule: Grund-
schule, Oberschule Techni-
schen Zweiges (Realschule)
und Oberschule Wissenschaft-
lichen Zweiges (Gymnasium)
unter einem Dach und mit ei-
ner Schulleitung. Ich blieb zehn

Jahre an dieser Schu-
le, führte dreimal eine
erste Klasse bis zur
dritten bzw. vierten
Klasse als Klassenleh-
rer und gab außerdem
Deutsch, Geschichte,

Erdkunde und Kunst als Fach-
unterricht in den 7. bis 10.
Klassen des Technischen
Zweiges der Oberschule.

Für meine erste Klasse hatte
ich keinen eigenen Klassen-
raum. Meine Schule lag in
Wannsee, einem Ortsteil von
Zehlendorf im Südwesten der
Stadt, gehobene Mittelschicht.
In meinen Grundschulklassen
hatte ich immer drei etwa
gleich große Gruppen von Kin-
dern: Professorenkinder und
andere Kinder „aus guten Fa-
milien“ des Wagnerviertels, ei-
nem Wannseer Villenbereich,
dann Kinder aus verschiede-
nen städtischen Heimen, die
es im Umkreis dieser Schule
besonders zahlreich gab und
noch heute gibt und schließ-
lich die sogenannten Quantz-
straßenkinder. In der Quantz-

11/00

In meiner ersten Klasse hatte 
Verdienstorden für Peter Heyer. 
Wir dokumentieren, wie alles anfing.

Anfang Oktober verlieh Staatssekretär Härtel Peter das Verdienst-
kreuz am Bande. Der kämpferische Pädagoge vom Jahrgang
1931 arbeitete nach seiner Lehrertätigkeit von 1967 bis 1994 im
damaligen Pädagogischen Zentrum, zum Schluss als Abteilungs-
direktor. Auch der Ruhestand bremste ihn nicht. Heute leitet er
die Berliner Landesgruppe des Grundschulverbandes und freut sich
besonders darüber, dass er den vielen Verwaltungskram los ist.
Wir gratulieren Peter zu dieser Auszeichnung, die er persönlich
verdient hat. Er hat sie auch stellvertretend für seine Leitidee ei-
ner kinderorientierten sechsjährigen Grundschule und die Inte-
gration behinderter Kinder in diese Schule erhalten. Mit enor-

mem Einsatz ist er auch weiterhin auf vielen Ebenen für die Grundschule initativ und kämpft ge-
gen die aktuellen bildungspolitischen Absichten, durch die Einführung von immer mehr „grund-
ständigen“ Gymnasialklassen die integrative Grundschule für alle Kinder zu zerstören. blz

„Mein erster ,Studientag‘ sah so aus, dass ich

Trümmer und Schutt beiseite karrte“
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straße lag die Zehlendorfer
„Obdachlosensiedlung“, pri-
mitiv hingebaute Kästen mit
Zweiraumwohnungen (Stube
und Wohnküche) für kinder-
reiche Familien.
Mein erster Klassenraum lag
unmittelbar neben dem Lehr-
erzimmer, von diesem nur
durch eine behelfsmäßig ge-
baute Schrankwand getrennt.
Der Direktor der Schule, zu-
gleich Schulleiter des Grund-
schulteils, hat mich in meinen
ersten fünf Berufsjahren, in
denen ich zwar schon voll un-
terrichtete, mich aber außer-
dem noch auf die zweite
Staatsprüfung vorzubereiten
hatte, nie im Unterricht be-
sucht. Er brauchte das auch
nicht. Er stellte sich nur im
Lehrerzimmer in die Nähe der
Garderobenwand, verstand je-
des Wort und war so über mei-
ne pädagogische Arbeit immer

bestens informiert. Schulraum
war damals knapp. Es gab zwar
keinen Schichtunterricht mehr,
aber ich musste mit meiner er-
sten Klasse den Raum – fest
am Boden verschraubte Bän-
ke, Baujahr zwanziger Jahre –
mit einer vierten Klasse teilen.
Jeweils die ersten und vierten
sowie die zweiten und dritten
Klassen benutzten denselben
Klassenraum. Weil beide Klas-
sen zusammen täglich mehr
als sechs Stunden Unterricht
hatten, musste jede dieser
Klassen ein bis zwei Stunden
davon „wandern“, d.h. den ge-
rade für eine Stunde freien
Klassenraum einer Oberschul-
klasse nutzen, die ihren Un-
terricht in der Turnhalle oder
in einem Fachraum absolvier-
te. Das Problem des „Wan-
derns“ bestand nun nicht nur
darin, dass das Mobiliar der
Oberschulklassen für die Ler-

nanfänger relativ ungeeignet
war, sondern darüber hinaus
vor allem in den extrem gerin-
geren Frequenzen der Ober-
schulklassen. Ich hatte in mei-
ner ersten Klasse 39 Kinder,
viele Oberschulklassen dage-
gen hatten weit weniger als 20
Schülerinnen und Schüler. 

Wen wird es wunden, dass ich
bald zur GEW fand und be-
gann, mich für die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen
in der Schule zu engagieren.
Seit mehr als vierzig Jahren
setze ich mich seitdem für die
Weiterentwicklung der Grund-
schule ein und seit zwanzig
Jahren für die gemeinsame Er-
ziehung von Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Be-
hinderungen. Für diese beiden
Schwerpunkte meiner bil-
dungspolitischen Tätigkeit lie-
gen die Grundlagen in meinen
ersten Lehrerjahren in den
50er Jahren: sowohl für meine
Versuche, mitzuhelfen, eine
Schulpraxis zu entwickeln, die

die vielfältigen, teilweise sehr
großen Unterschiede der Kin-
der akzeptiert und pädago-
gisch konstruktiv nutzt als
auch für mein Bemühen, der
Grundschule in der Öffentlich-
keit endlich die Geltung zu
verschaffen, die ihr als der
wichtigsten und grundlegen-
den Bildungseinrichtung zu-
kommt. Vieles konnte verbes-
sert werden, aber manches,
was wir im Verlauf von Jahr-
zehnten schon erreicht hat-
ten, ist angesichts aktueller
Entwicklungen neu gefährdet.
Kolleginnen und Kollegen, für
die Weiterentwicklung der
Grundschule bleibt – fünf Jah-
re vor Ende des „Jahrhunderts
des Kindes“ und angesichts
gravierender gesellschaftlicher
Veränderungen – noch viel zu
tun! Peter Heyer

Den Artikel entnahmen wir dem
GEW Erinnerungs-Buch: ... wie es

damals war! Pädagogischer Alltag
– 1945 bis 1955. Zusammenge-

stellt von Helga Endrejat, Frank-
furt a.M. 1996, Max-Traeger-

Stiftung, S. 114-116.

11/00

ich 39 Kinder

anzeige
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Kann Shakespeare unseren
Jugendlichen heute noch

etwas sagen? Laut Aussage der
Spielleiterin Bärbel Jogschies
knüpft der Workshop zu „Ro-
meo und Julia“ an „Prügelbe-
dürfnis und (vor)pubertäres
Liebesbedürfnis“ von Jugend-
lichen an. Er ist für die achte
bis zwölfte Klasse gedacht
und verknüpft die Arbeit an
dem Drama mit Hinweisen auf
andere Shakespeare-Auffüh-
rungen oder auch auf Filmver-
sionen. Unabhängig von ei-
nem Theaterbesuch ist er als
eine erste Begegnung mit ei-
nem klassischen Theatertext
geeignet. Generell erschließen
die Workshops zu „Dramatik
im Unterricht“ Theater über
praktisches Tun und sind eine
attraktive Alternative zu Lek-
türe und Unterrichtsgespräch.

Der Workshop zu Romeo be-
ginnt mit dem Konflikt der bei-
den Familien. Von „Liebe“, ist

kaum die Rede, sie kommt
aber schließlich freiwillig ins
Spiel. Gleich zu Beginn finden
sich die SchülerInnen in zwei
verfeindeten Familien; Konflikt,

verbale, körperliche Ausein-
andersetzungen, Schimpfen,
Schlagen sind einerseits Lo-
ckerungsübungen und führen
zugleich hinein in eine Zen-
tralkategorie von Theater. Nach
der körperlichen Bewegung
werden Standbilder gebaut,
erste „Dar-Stellungen“, heraus-
genommen aus der Handlung
des Stücks, eher „harmlose“
Szenen wie eine Begegnung
zwischen Julia und ihrer Am-

me. Freilich muss man zu-
nächst wissen, was eine Am-
me ist – das führt z.B. hinein in
die Sozialgeschichte der Sha-
kespeare-Zeit.

Dann gibt es fünf Gruppenauf-
gaben, entnommen jeweils aus
der zentralen Handlung eines
Aktes; jede Gruppe erhält auf
einem kleinen Zettel schrift-
lich ein konzentriertes Text-
und Handlungsfragment, mit
dem sie sich selbständig aus-
einandersetzen muss.

Kostüme und einige Requisi-
ten liegen bereit; einige grei-
fen gleich zu, andere halten

sich lange zurück, dann aber
bricht eine „Kostümorgie“ aus
– zunächst eher eine Moden-
schau: sich hübsch und/oder
grotesk machen, männlich

und/oder weiblich, sich erpro-
ben in ungewohnten Verklei-
dungen, ein gegenseitiges Her-
ausfordern und Anstacheln:
den Bauch unförmig ausstop-
fen, Schwangerschaft andeu-
ten, wilde Hüte übereinander-
türmen – und dann finden
doch alle zu Lösungen, die zu
ihren Szenen passen – wie im-
provisiert auch immer.

Und auch die unwillige Grup-
pe, die zunächst nur herum-
nölte, dem Treiben der ande-
ren gelangweilt zuschauend,
lässt sich anstecken und be-
ginnt plötzlich zu „arbeiten“ –
die originalen „Textfetzen“, die
auf den Szenenanweisungen
notiert sind, entfalten plötz-
lich die Leuchtkraft Shake-
spearescher Sprachmacht.

Jede Gruppe zeigt eine Szene,
die Kernelemente der Hand-
lung und einige Originalsätze
von Romeo und Julia enthält.
Die Spielleiterin gibt Hinwei-
se, sorgt für Aufmerksamkeit
und hebt besonders gelunge-
ne Details hervor.

Dann folgt eine zweite Aufga-
be: die Szene noch einmal zu
bearbeiten, diesmal aber in
die Gegenwart und/oder einen
anderen Stil umzusetzen. „Voll
gut“, meinen einige SchülerIn-
nen, „echt geil“. Sie ahnen die
Möglichkeit, sich ohne histori-
sche Rücksicht in deftige
Theaterszenen zu stürzen. Was
sie nicht reflektieren, wohl
aber tun, ist die Möglichkeit,
parodistisch, aber auch kri-
tisch mit Gegenwart umzuge-
hen – sich vielleicht sogar mit
Problemen der Gegenwart aus-
einanderzusetzen, die Familien-
verhältnisse zu relativieren,

Nicht „Romeo und Julia“, sondern eine Szene aus dem Stück  „Volltreffer“ vom Theater
Strahl zeigt dieses Foto. Foto: Joerg Metzner

Romeo und Julia 
Am Beispiel eines Workshops wird dargestellt, wie der theaterpädagogische Dienst die

pädagogische Arbeit bereichern kann. Er leitet Schülerinnen und Schüler dazu an, erste

sinnliche Erkundungen mit Spiel und Darstellungen, Raum und Kostüm, Text oder Musik

zu machen. Diese werden spielerisch in das Medium Theater eingeführt.
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zu steigern, nachzuspielen.
Dies könnte durchaus eine Fort-
setzung im Unterricht finden.

Bei den SchülerInnen zeigen
sich unterschiedliche Interes-
sen und Temperamente: Eini-
ge tendieren eher zur „Regie“,
andere steigern sich mehr und
mehr in ihre Spielfreude hin-
ein. Besonderes Vergnügen
macht es, wenn es für eine
Rolle keine Besetzung gibt
und dann die Lehrerin mitma-
chen „muss“. 

Die Spielleiterin schafft es,
dass sich die SpielerInnen an-
genommen fühlen. Durch eine
knappe Ansage, ein kleines Ar-
rangement bereitet sie für je-
de Szene einen Rahmen. In ei-
nem knappen Nachwort fasst
sie zusammen, was an der Sze-
ne bemerkenswert, gelungen
oder verbesserungswürdig ist. 

Eine solche Veranstaltung hat
eine Reihe von Vorteilen:
Zunächst der „dritte Ort“ – als
unbekannter schon „abenteu-
erlich“; das fremde Haus lockt
zu Erkundungen. Dann die
Auflockerung des normalen
Klassenverbandes in Arbeits-
gruppen, manchmal die Be-
gegnung mit anderen Schüle-
rInnen – ein kommunikatives
Ereignis. Der Lehrer wird gele-

gentlich zum Mitspieler und
fühlt sich wohl als stiller Be-
obachter im Hintergrund, der
seine SchülerInnen in einer
neuen Situation neu erleben
kann. Der Raum hat einige
Vorteile: Vorbereitete Materia-
len sind zur Hand, es gibt ein
kleines Podium, ein Vorhang
wird simuliert. Die Theater-
pädagoginnen haben das
Stück schon vielfach behan-
delt, sind „Kennerinnen“ des
Stücks und haben weder Urtei-
le noch Vorurteile den Schüle-
rInnen gegenüber.

Gemeinsam mit dem Museums-
pädagogischen Dienst und
dem deutschen Bühnenverein
gibt der Theaterpädagogische
Dienst (tpD) ein Programm
heraus. Dort sind die großen
Theater mit ihren Plänen und
einer kurzen Selbstdarstel-
lung versammelt und zugleich
wird auf die Angebote des tpD
hingewiesen. Zu beziehen ist
das Heft beim Theaterpädago-
gischen Dienst Berlin, Chaus-
seestr. 123, 10115 Berlin, Tel.:
28 39 74 86,
Fax: 2 82 61
83.

Hans-
Wolfgang

Nickel 

Zwei Profis vom Musiktheater Luzifee: Barbara Oertel als
Wind und Ulla Pfund als Sonne. Foto: Musiktheater Luzifee

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

Edel-lässige Kleidung
aus Seide - Leinen - Merinowolle

- auch große Größen - !

Wolle • Knöpfe • Keramik

030 / 852 30 07
Knesebeckstr. 38-49

10719 Berlin
(Nähe Kurfürstendamm)

www.wohninsel.de ● Mehr Information ● rattan@wohninsel.de

Kissen, Stoffe, Bezüge ...
sprechen Sie mit uns

Design Polster Möbel

Rattan Polster Möbel

Sessel, 4-3-2-Sitzer, auch als Schlafsofa

Kwart

Cebu

durch Vorlage dieser Anzeige 10% Rabatt auf Modell Cebu und Kwart

220x90cm, Nessel
1795,-DM
zuzügl.Versand

240x90cm, Nimmi natur
1795,- DM

zuzüglich. Versand
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Ein kleines Theaterwunder in
Schöneberg: Strahl, das Ju-
gendtheater, kann eine Probe-
bühne neu eröffnen und von
jetzt an regelmäßig auch Kin-
der-/Familientheater spielen.
Eröffnung in der zum Theater
umgewandelten alten Turnhal-
le war „Wenn Götter zu sehr lie-
ben“, Geschichten nach Ovid,
gar nicht verstaubt, in wun-
derbar alter und frappierend
heutiger Sprache, charmant er-
zählt und virtuos ausgespielt
(für Erwachsene und Kinder ab
12, würde ich meinen, obwohl
die Reihe, auch mit Gastspie-
len, grundsätzlich ab 6 Jahren
geplant ist).
Die Schaubude zeigt und initi-
iert immer wieder attraktives
Figurentheater; so jetzt die Ur-
aufführung von „Padulidu und
Lorelei“. Das Stück über arme
Schweine (als Puppen und im
übertragenen Sinn), über Kau-
fen und Verkauftwerden ver-
fängt sich freilich in der Be-
deutsamkeit der eigentlich ge-
meinten Metaphernebene, ver-
liert dabei die konkrete Hand-
lungsrealität und bleibt trotz
umfänglichen Requisitenspiels
blass und dünn. Schade, weil
der Autor Wendt sonst durch-
aus gute, dramatische Texte
schreibt! (Empfohlen ab 7 Jahre).

Grips zeigt „Schlag auf Schlag“
in der Werkstatt: die Aufstiegs-
geschichte der jungen Boxerin
Lucia. Wirkungsvoll, ja mitrei-
ßend die Bewegungs-, Trainings-
und Boxaktionen; lähmend die
umständlichen Spiel- und
Sprechszenen, die mühsam die
äußere Geschichte vermitteln.
Dabei steckt eine wahrlich dra-
matische (innere!) Entwicklung
in dem Stück: wie Lucia von der
Lust an der boxerischen Bewe-
gung zur „Professionalität“ und
bis zum Abscheu vor diesem
Beruf kommt und sich dabei
das Verhältnis zu ihrem Vater
(der zugleich ihr Trainer ist)
verändert (empfohlen ab 14).

Auch die Spielwerkstatt arbei-
tet stark mit Bewegungs- und
Tanzszenen. „Ich nehm dich
wie ich bin“ zeigt jugendliche
Annäherungen während eines
Disco-Abends, Missverständnis-
se und Verwirrungen, macho-
hafte „Mache“ und gespielte
Coolness, ehrliche Bekenntnisse
und resignative Bescheidung.
Vor allem das „Geplänkel“ beim
Kennenlernen wird in drama-
tisch eingebundenen, aussage-
kräftigen, von Musik getrage-
nen Tanzszenen realisiert; wenn
es „ernst“ wird, werden Worte
wichtiger. Ein Stück also, das
formal neue Wege geht und
wichtige Erfahrungen von Ju-
gendlichen mit kritischem
Witz schwungvoll behandelt
(ab 14).

Beschwingtes Sommerereignis
war der „Mittsommernachts-
traum“ im Monbijou-Park, ins-
zeniert vom Hexenkessel Hof-
theater: eine neue Fassung nahe
bei Shakespeare, eine Atmos-
phäre von zauberhafter Leich-
tigkeit, ein überraschender, den
Zauber fortschreibender Schluss.
Besonders ergiebig für eine
intensivere Beschäftigung ist ein
Vergleich mit der wesentlich
veränderten Oper/etten/Musi-
cal-Fassung der Neuköllner Oper.
Ihr „SommerNachtTraum“ ist
ein schwungvoller Bühnenspaß,
eine freche Bearbeitung, die
ohne Bedenken musikalische
Stile mixt (die sich dann gut
erklären und in ihrer Wirkung
studieren lassen!); Shakespeares
Handwerker musizieren ge-
konnt und witzig, Oberon zau-
bert selbst – und zum Schluss
sind die Paare erst recht ver-
tauscht (ab Sek II, evtl. auch
früher).
„Der Name“, das Stück des Nor-
wegers Jon Fosse, kommt in
der Schaubühne sehr leise, fast
unauffällig daher. Seine Fami-
liengeschichte der Kontaktlosig-
keit ist jedoch von nachwir-
kender Kraft; die Ungeheuer-
lichkeit des nebeneinander
Herlebens, die Überforderung
von halben Kindern, die schon
Eltern werden, in ihrer Familien
aber weder Vorbilder noch Halt
finden, werden bestürzend
deutlich. Nirgends ein Aufbe-
gehren, nicht einmal Resigna-

tion ... (Sek II: Für Gruppen, die
zuhören können).

Hans-Wolfgang Nickel

Hans Wurst Nachfahren
Meine, deine, unsere Schlampe
(ab 3): 11./12. Nov. um 16 Uhr
und 14./15. Nov. um 10 Uhr.
Der kleine Muck ((ab 5): 18./19.
Nov. um 16 Uhr; 21.-24. Nov.
um 10 Uhr.
Streit im Hof (ab 3): 16./17.
Nov. um 10 Uhr
Schneewittchen (ab 4): 25./26.
Nov. um 16 Uhr; 28.-30. Nov.
um 10 Uhr.
Des Kaisers neue Kleider (ab 5):
1.12 um 10 Uhr; 2./3.12. um 16
Uhr; 5.12. um 10 Uhr. 
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstr. 5, 10781 Berlin-Schö-
neberg, Tel. 216 79 25. 

Spielwerkstatt 
Ich nehm dich wie ich bin (ab 14
Jahren): 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? 
Im Atrium (Berlin-Reinickendorf,
Senftenberger Ring 97) vom 14.
bis 17. 11 jeweils um 10, am
14. und 16.11. auch um 18 Uhr;
vom 12. bis 15.12. jeweils um
10 Uhr (12. und 14.12. auch um
18 Uhr).
Haus der Jugend „Zille“ (Berlin-
Charlottenburg, Zillestraße 54)
vom 21. bis 24 11. Jeweils um
11 Uhr.
Saalbau Neukölln (Karl-Marx.-
Staße 141) vom 28.11. bis 1.12.
jeweils um 10 Uhr.
Kartenvorbestellung: Tel. 625 25
88. Info im Internet: www.spiel
werkstatt-berlin.de

Grips Theater
Melodys Ring (ab 12): Der zwölf-
jährigen Melo wird beim Ein-
kaufsbummel ein Ring gestoh-
len. Eine abenteuerliche Verfol-
gungsjagd stürzt sie in eine
Wechselbad der Gefühle und
führt sie in unbekannte Welten
von Berlin.
Am 6./7.11. um 18 Uhr; vom 8.
bis 10.11. um 10.30 Uhr.
David und Lisa (ab 14): 13.11.
um 18 Uhr; 14.11. um 10 Uhr.
Max und Milli (ab 5): 14.-17.11.
jeweils 10 Uhr.
Cafe Mitte: 18.11 um 19.30
Uhr; 20.11. um 18 Uhr; 21.11.
um 10.30 Uhr.
Schlag auf Schlag (ab 14; Schil-
ler-Theater): 20./23.11. um 11
Uhr; 21.11. um 18 Uhr; 24.11.
um 19.30 Uhr.
Ab heute heißt Du Sara (ab 16):
23./24.11. um 18 Uhr; 25.11.
um 19.30 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13):
27.11. um 18 Uhr; 28.-30.11.
um 10 Uhr
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
Berlin-Tiergarten, Karten nach-

Theater und Schule

Kritisch
gesehen

Max und Milli in einem Stück des Grips-Theaters für Menschen ab fünf. Foto: Joerg Metzner
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mittags/abends: 397 47 477;
Karten vormittags: 397 47 40.

Theater Strahl
Wenn Götter zu sehr lieben....
(ab 6): 12.11./26.11./3.12. je-
weils um 16 Uhr
Das Theater Strahl hat einen neu-
en Spielort im Kulturhaus Schö-
neberg, Kyffhäuserstraße 23.
Karten und Info: 695 99 222
oder www.theater-strahl.de

Fliegendes Theater
Eskimomärchen (4-9 Jahre): Ein
Märchen über zwei Eskimokin-
der, die ihr Dorf vor dem Ver-
hungern retten. Es wird erzählt,
gespielt, getanzt und Musik
gemacht. Am 7./9./15./29./
30.11. um 10 Uhr, am 8./14./
16./28.11. um 15 Uhr, am 12.
Und 19./26.11. um 16 Uhr.
Der kleine König Dezember (4-5
Jahre): Schauspiel mit Figuren.
Am 22.11. und am 5. Und 7.12.
jeweils um 10 Uhr, am 6.12. um
15 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstraße
100, 10967 Berlin, Tel. 692 21 00
oder www.fliegendes-theater.de

Theaterpädagogischer Dienst
In der Veranstaltungsreihe „Treff-
punkt Theater“ werden neue
Produktionen der Berliner Büh-
nen vorgestellt. Ein Proben-
oder Vorstellungsbesuch, Ge-
spräche mit dem Inszenierungs-
team und theaterpädagogische
Anregungen bieten Informatio-
nen zu Stück und Theater.
• Staatsoper Unter den Linden:
Macbeth, von Giuseppe Verdi,
Regie: Peter Mussbach, Musika-
lische Leitung: Michael Gielen.
Zum Verdi-Jahres 2001 plant der
Theaterpädagogische Dienst
drei Veranstaltungen. 
Donnerstag, 23. November,: 16
– 18 Uhr, 19 Uhr (Vorstellungs-
besuch). Treffpunk Intendanz-
gebäude der Staatsoper, Hinter
der Katholischen Kirche (Ko-
sten 40 Mark)
• Berliner Ensemble: Die Klein-
bürgerhochzeit, von Bertolt Brecht.
In der neuen Spielzeit präsen-
tiert das Berliner Ensemble eine
Inszenierung ihres „Übervaters“
– aber keines seiner klassischen
Werke, sondern ein Stück seiner
Frühzeit. Von einem jungen
Regie- und Schauspielteam in
Szene gesetzt, ist diese Inszenie-
rung gerade für junges Publikum
sehr geeignet. 
Ende November (bitte im TpD er-

fragen) von: 15.30 – 18.30 Uhr
(Workshop und Gespräch), an-
schließend Vorstellungsbesuch,
Treffpunkt: Foyer Berliner
Ensemble (Kosten 40 Mark)

Theaterpädagogische
Fortbildungen:
• Stanislawski and friends
Seminar zur „klassischen“ Schau-
spielpädagogik: Stanislawski,
Meyerhold, Cechov, Brecht, Stras-
berg und Grotowski sind die
„Klassiker“ der Schauspielpäda-
gogik. In diesem Kurs werden
ihre Ansätze und Methoden vor-
gestellt und verglichen sowie in
zentralen Übungen praktiziert. 
Samstag, 11. November 2000, 10
– 16 Uhr, Haus des Lehrers, Alex-
anderplatz, 2. Etage (Kosten: 60
Mark)
• Die Entführung aus dem
Serail: Szenische Interpretation
im Musikunterricht, Ein Europäer
wird im 16. Jahrhundert in der
Türkei gefangen genommen. Prob-
leme mit der Verständigung in
der fremden Kultur – der schwie-
rige Wunsch nach Liebe – Macht,
Gewalt, Grausamkeit – das sind
Themen, die in der Oper behan-
delt und im Gespräch mit den
Beteiligten der Inszenierung an
der Staatsoper erörtert werden.
Der Workshop von Rainer O.
Brinkmann vermittelt Methoden
der szenischen Interpretation
von Musiktheater.
Freitag, 1. 12. und Samstag, 2. 12.
jeweils 10 – 17 Uhr, Konferenz-
zimmer im Intendanzgebäude der
Staatsoper, Hinter der Katholi-
schen Kirche (Kosten: 120 Mark) 
Anmeldung/Info: Theaterpäda-
gogischer Dienst, Chausseestr.
123, 10115 Berlin, Tel. 28 39 74
86.

Fortbildung
August-Bebel-Institut
Das Institut bietet Fortbildungs-
Kurse zu folgenden Themen an: 
14. November: Politische Bildung
gegen Rechts
4./5. Dezember: Umgang mit
rechtsextremen Jugendlichen
Weitere Informationen und An-
meldung: ABI, Müllerstr. 163,
13353 Berlin; Tel. 4692-122, Fax.
–124 oder email: abi@snafu.de

Diesterweg Hochschule 
In folgenden Kursen sind im No-
vember 2000 noch Plätze frei:
12 Grundschulpädagogik: Kin-
der mit Verhaltensauffälligkei-

ten im Untericht (auch für LUK)
6. und 16.11.
13 Biologie in Klasse 5 und 6
(auch für LUK) 23. und 30.11.
14 Wort und Ton – Poesie und
Musik (auch für LUK) 29.11.
und 6.12.
15 Differenzierung im Deutsch-
unterricht (auch für LUK) 29.11.
21 Wege zu aktiver Entspannung
und kreativem Ausdruck 25./
26.11.
Anmeldung :Diesterweg Hoch-
schule  e.V., Ahornstr. 5, 10787
Berlin, Tel. 21999342, Fax -50
oder dh@gew-berlin.de

Aktivitäten
Good Practice Center
Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung baut ein "Good Prac-
tice Center – Förderung von Be-
nachteiligten in der beruflichen
Bildung" auf  und lädt zur Mit-
arbeit ein. Hilfreich sind Hin-
weise auf erfolgreiche Metho-
den, Konzepte für spezielle Ziel-
gruppen und ähnliches. Weite-
re Informationen: Bundesinsti-
tut für Berufsbildung, Franz
Schapfel-Kaiser, 53043 Bonn.
Per e-mail: schapfel-kaiser@
bibb.de

DURCH EUROPA. IN BERLIN. 
Eine Ausstellung von Studen-
ten des Institutes für Europäi-
sche Ethnologie (HU) und des
Institutes für Kunst im Kontext
(HdK) in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Stadtmuseum.
Virtuell begleitet von Protago-
nisten aus verschiedenen euro-
päischen Ländern, die die Viel-
falt der Migrationserfahrung –
vom Arbeitsmigranten bis zum
Skilled international Migrant
(=hochqualifizierte, mobile Klas-
se) – verkörpern, durchschrei-
tet der Besucher die Ausstel-
lung – vorbei an Bildern, Sounds,
Texten, Objekten, Fotoalben,
Briefen, Videos... Mit der Ver-
bindung von Stadt- und Migra-
tionsforschung, deren Ergeb-
nisse in der Ausstellung verar-
beitet wurden, soll ein anderes
Bild von Berlin sowie ein ande-
res Bild von Migranten vermit-
telt werden.
Führungen für Gruppen/Schul-
klassen (auch in Zusammenhang
mit Diskussionen zum Thema
Migration) nach Voranmeldung.
Kontakt: Stiftung Stadtmuseum:
(030) 24 00 21 46 (Herr Heine-
mann, Frau Remus), mail:

tanja.jennerjahn@rz.hu-berlin.de
Märkisches Museum, Am Köll-
nischen Park 5, 10179 Berlin,
Tel: (030) 30966-0
Bis 26.11.2000, dienstags bis
sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt
8,- und 4,-, mittwochs Eintritt frei.
Weitere Infos: www.guenther-
eisele.de/deib

Materialien
Frauen und Schule
Die Protokolle und Artikel vom
12. Bundeskongress Frauen und
Schule sind unter dem Titel
„Frauen und Schule im offenen
Raum“ von Ch. Grohn-Menard
und C. Groneberg herausgege-
ben worden. Zu beziehen über
Frauen und Schule, c7o Grohn,
Maxdorfer Steig 6a, 10713 Ber-
lin (Facx: 861 49 77).

Stellenbörse
SonderpädagogIn gesucht für
Integrationsklasse SEK I an der
Sophie-Scholl-Schule. Tel 787
631 71.

Wir suchen eine(n) Koordina-
tor für das Projekt "Globales
Lernen in der beruflichen Schu-
le". Voraussetzung: Erfahrung
in der entwicklungsbezogenen
Bildungsarbeit, in der berufli-
chen Schule und in der Projekt-
arbeit. Es ist eine Stelle, BAT III,
die vom 1.1. –31.12.2001 läuft
(Verlängerung wird beantragt).
Kontakt über: Entwicklungspo-
litisches Bildungs- und Infor-
mationszentrum e.V. (EPIZ),
Tel. 692 64 18.

Internet
www.bma.bund.de ist die In-
ternetseite des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozial-
ordnung. Das Ministerium bie-
tet dort laufend aktualisierte
Informationen zum Thema
„Bekämpfung von Rechtsradi-
kalismus und Fremdenfeindl-
cihkeit“ an.

www. Berlin-Brandenburg.dgb.de
führt zur Internet-Seite des
DGB Berlin-Brandenburg. Dort
findet man unter anderem den
vollständigen Text der "12 The-
sen zur sozialen Gerechtigkeit
an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert" vom Berliner DGB-
Vorsitzenden Dieter Scholz.

Film Colibri-Umweltreisen aus 10/00, S. 29

Anzeige
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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, Be-
treuung 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

Ihr Reisespezialist 
für die Portugiesisch 

sprechende Welt

Caminhos de Portugal – Reisen
Wege die W elt zu entdecken

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

www .caminhosdeportugal.de

Brasilien, Azoren, Kap Verde, Madeira etc. 

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

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

Ihr Spezialist
für Wandern, 

Trekking, Safaris,
Expeditionen, 
Fahrrad- und 
Studienreisen

Eine Reise auf den Bauernhof 
für Kitas u.Schulklassen bis 4. Kl.
Vor den Toren Berlins, im Landschaftsschutz-

gebiet „Hoher Fläming“ liegt der Reiterhof 
Groß Briesen. Hier können Stadtkinder in
familiärer Atmosphäre das Landleben und 
seine Tiere kennenlernen. Wir bieten u.a.:

Erste Kontakte und Reiten mit Islandponys, 
Naturlehrpfadwanderungen mit dem Förster, 

Tischtennis, Kutschfahrten, gemütlicher
Grillabend mit der Gitarre am Lagerfeuer.

Ab 120,-DM/Wo. inkl. Ü/VP und Reiten.
Betreuer frei.Nur 1 Gruppe pro Woche.

Prospekt: Reiterhof Groß Briesen
14808 Groß Briesen, 
Tel: 03 38 46/4 16 73

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

e-mail: blz@gew-berlin.de

ab 140,– DM

140,– DM

145,– DM
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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 

NEUER Film 11/2000

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 an-

dere 
• 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

Klassenfahrt
mit Kanu und Paddelboot durch’s 

Dahmeland und Spreewald.  
Vollpension, 24-Stunden-Service,

Betreuer frei, sehr preiswert

Kanusport Dahmeland
15757 Halbe • Lindenstr. 47

Tel./Fax: 033765/8 05 07

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

www.BUSTAXI.de

Tel/Fax (030) 485 24 00

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

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Ta-
gesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.

Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg

Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de

internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

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
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Gulliver / 4Sp x 30mm

Film  blz 10/00

Studienreisen/Klassenfahrten

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach
Wien ÜF 375,- DM
Budapest ÜF 375,- DM
London ÜF 495,- DM
Prag ÜF 389,- DM
Paris ÜF 438,- DM
Rom ÜF 464,- DM

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

(Unterbringung in Selbst-
versorgerunterkünften)

Prima Klima Reisen Film 10/00

24h online buchen2001

Streifzüge durch Europa für Schulklassen und Jugendgruppen
Zum Beispiel:
TOSCANA, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 380,-
SPANIEN, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 365,-
FRANKREICH, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge … ab DM 450,-
GRIECHENLAND, 12 Tage Rundreise … ab DM 750,-
oder NORWEGEN … SCHWEDEN … ÖSTERREICH … HOLLAND …
… und viele Sonderangebote von November bis März!!

c/o Wolfgang Gödel
Westendallee 96B · 14052 Berlin
Tel. 030 – 861 95 57 · Fax 030 – 861 17 79

Der neue

Katalog ist da:

030-861 95 57
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Die Fachgruppe Grundschulen lädt ein
Wege aus der Sackgasse

Die äußere Leistungsdifferenzierung in Klasse 5/6
Dienstag, 14. November um 16 Uhr

GEW-Haus, Raum 32

size does matter!
Klassenfrequenz und Schulerfolg 
in der Grundschule

Referent:
Prof. Dr. Jörg Ramseger (Hochschule der Künste)

Moderation:
Ulrich Thöne

Mittwoch, 15.11.00
19 bis 21 Uhr
GEW-Haus, Ahornstrasse 5 
10787 Berlin-Schöneberg

Info-Veranstaltung 
für studentische Beschäftigte

am 14.11., 16.00 Uhr
in der TU, Hauptgebäude, H 112

Auf der Veranstaltung wird auch die Tarifkommission 
(gemeinsam mit der ÖTV) gewählt.

GEW im November/Dezember 2000
06. 11. 18.00 Uhr AG Ausländische Studierende, Raum 32

19.30 Uhr AG Frauen, Raum 32
07.11. 19.00 Uhr Schwule Lehrergruppe, Raum 34
08.11. 17.00 Uhr Wahl-Mitgliederversammlung Arbeitslose in der GEW BERLIN,

Raum 31
17.00 Uhr AG Medien, Raum 33
19.30 Uhr Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 33

09.11. 18.00 Uhr Kita-AG, Raum 32
18.00 Uhr Integration SEK I, Raum 31-32

14.11. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 32
17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 31 
17.00 Uhr AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33

15.11. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
15.00 Uhr AG Vorklassenleiterinnen, Raum 33
17.00 Uhr LandesAusschuss Multikulturelle Angelegenheiten, R. 34
19.00 Uhr Fachgruppe Integration und Sonderpädagogik, Raum 33
19.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 34

16.11. 16.00 Uhr AG Renten, Raum 34
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 32
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
19.30 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik, Raum 34

14.11. 15.00 Uhr AG Volkshochschuldozenten, Raum 34
28.11. 15.00 Uhr WIP-Rat, Raum 34

19.00 Uhr LandesAusschuss Multikulturelle Angelegenheiten, R. 33
30.11. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 32
05.12. 17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34

19.00 Uhr Schwule Lehrergruppe, Raum 34
07.12. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33

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

Information und Diskussion:
Aktuelle Probleme der Beschäftigung von

Lehrkräften und LektorInnen in Hochschulen
Freitag, 17.11.00

15 – 18 Uhr
Humboldt-Universität

(Raum HS 305)

• Arbeitszeit und Lehrdeputat
• Dienstaufgaben

• Eingruppierung und Entfristung

Eine Veranstaltung der GEW BERLIN, Abt. Wissenschaft
mit der LAG der HochschullektorInnen in Berlin-Brandeburg

Rechtsextremismus als
Herausforderung

für Bildung und Erziehung
Unterrichtsbeispiel zum Thema Antisemitismus am 

Dienstag, den 14.11.2000
19 – 21 Uhr

Erich-Maria-Remarque-Gesamtschule,Naumburger Ring 1, 
12627 Berlin-Hellersdorf (U-Bhf. Louis-Lewin-Straße)

Referent: Christian Meyer,
Landesausschuss Multikulturelle Angelegenheiten

Moderation: Sanem Kleff, GEW BERLIN
Anhand der Bilder und Texte eines Kinderbuches aus der NS Zeit 

(„Trau keinem Fuchs auf grüner Heid’ und keinem Jud’ bei seinem Eid“, Nürnberg 1935)
werden alle wichtigen Ideologeme des Antisemitismus und Rassismus erarbeitet, 

in den historischen und aktuellen Zusammenhang gestellt, auf die eigenen Erfahrungen
bezogen und zu einer ersten Definition zusammengefasst. Der Referent stellt die erprobten

Materialien vor und berichtet von seinen Erfahrungen damit. Anschließend Diskussion 
und Erfahrungsaustausch.
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11.11.2000

Stern-marsch
zumRotenRathaus

Start: 11.00 Uhr
Startpunkte: 1. Wisbyer Str./Ostseestr., Prenzlauer Berg · 

2. Sportforum Hohenschönhausen · 3. Bezirksamt Lichtenberg 
4. Rathaus Neukölln · 5. Rathaus Schöneberg · 6. Rathaus Char-

lottenburg · 7. Rathaus Wedding
Kundgebung (mit Programm): 13.00 Uhr

Veranstalter: Bündnis Zukunft für Bildung
www.gew-berlin.de · www.eltern-info.de/Aktion-Bildung

V.i.S.d.P.: DGB Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Keithstr. 1-3, 10787 Berlin

am


