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Ganz anders sieht die blz im neuen Jahr
aus. Nach sieben Jahren Stillstand packte

uns mal wieder die Lust, alles anders zu machen.
Natürlich haben wir nicht alles anders gemacht,
aber immerhin ist ein neues Erscheinungsbild
der blz daraus geworden. Uns gefällt es.
Entwickelt haben es Jürgen Brauweiler und
Claudia Sikora von bleifrei.

Eine andere Veränderung geht damit einher:
Detlev Reichel verlässt die Firma bleifrei, bei

der er für die Herstellung der blz verantwortlich
war. Seit 1993 hat er die Gestaltung der blz
betreut und war schon fast ein Redaktionsmit-
glied. Lieber Detlev, wir danken Dir für Deine
langjährige Geduld und Deine Unterstützung,
die weit mehr war als geschäftsmäßig üblich.
Wir wünschen viel Erfolg in Deinem neuen
Tätigkeitsfeld.

Was sonst noch wichtig war? Steht alles in
dieser Ausgabe der blz.

-wl 
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Alle meine Familienan-
gehörigen sind Frauen:

meine Mutter, meine Schwe-
ster, meine Tochter, meine
Nichten, meine Großnichte.
Ich selbst bin eine waschech-
te Muttertochter: Meine Mut-
ter hat meine berufliche und
soziale Entwicklung geprägt,
mein Vater kaum.
Ich bin nicht traurig, ohne
Brüder, Söhne, Neffen und
Großneffen zu sein. Frauen,
das hat mich meine Lebens-
erfahrung gelehrt, gehen so-
lidarischer miteinan-
der um, auch wenn
sie unterschiedlicher
Meinung sind. In
meiner Familie haben wir
Frauen uns unerbittlich mit-
einander gestritten, wenn es
um Sachfragen ging. Den-
noch haben wir im Ernstfall
immer zusammengehalten
und so auch schwierigste Si-
tuationen durchgestanden.
Ich habe in meinem Leben
nicht wahrnehmen müssen,
dass meine weiblichen Fami-
lienangehörigen und ich auf
Grund ihres Geschlechts be-
nachteiligt worden sind.
Vielleicht ist das jetzt mein
Defizit.
Meine Mutter, die wegen des
Krieges das Medizinstudium
abbrechen musste, blickt als
Katechetin im Ruhestand auf
ein erfülltes Berufsleben zu-
rück. Meine Schwester ist
Richterin, ich selbst bin Leh-
rerin und jetzt freigestellte
Vorsitzende des Gesamtperso-
nalrats beim Landesschulamt
und stellvertretende Vorsit-
zende der GEW BERLIN.
Frauensolidarität hat mich
bisher während meiner be-
ruflichen Tätigkeit immer ge-
stützt. Es waren fast aus-
schließlich Frauen, mit denen
ich pädagogische Innovatio-
nen in der Grundschule vor-
angetrieben habe. Überwie-
gend Frauen haben mich zu
gewerkschaftlichem Engage-
ment ermuntert und mich
schließlich in die Personal-
vertretung gewählt. Und es
waren in der Mehrzahl Frau-

en, die mich 1999 als stell-
vertretende Vorsitzende der
GEW BERLIN sehen wollten.
Diese Herausforderung habe
ich damals angenommen und
bin mit einem komfortablen
Ergebnis in diese Funktion ge-
wählt worden. Im geschäfts-
führenden Landesvorstand
führe ich auch mit Frauen,
denen ich mich freund-
schaftlich sehr verbunden
fühle, bisweilen harte und
emotionale Auseinanderset-

zungen. Das hat aber niemals
zur Folge, dass wir einander
nicht mehr respektieren.
Schwer zu schaffen macht
mir allerdings die Auseinan-
dersetzung mit einigen Frau-
envertreterinnen. Der heftige
Streit um das Benennungs-
recht ist anstrengend genug,
eine Lösung sehr schwierig.
Wenn dazu persönliche An-
griffe kommen, wird die Lage
allerdings unerträglich. Ich
hoffe, das junge Jahr 2001
ist noch lang genug um zu
einer vernünftigen Streitkultur
zurückzufinden. Das würde
nicht nur der Frauensolida-
rität, sondern der GEW insge-
samt dienen. 

Rose-Marie Seggelke

Klaus Böger hat für seine Ak-
tivitäten als Schulsenator sehr
unterschiedliche Noten erhal-
ten: In einer Umfrage der Ber-
liner Morgenpost ermittelten
die Meinungsforscher von
Forsa die Note „mangelhaft“.
Die Beurteilung im Tagesspie-
gel fiel da schon moderater
aus, hier erreichte er immer-
hin ein „befriedigend“. Noch
besser und genauer ermittelte
die BZ: Note 2,6 für den
Schulsenator, weil dieser
schonungslos die Probleme
der Berliner Schule auf den
Tisch lege und sich mit „der
Lehrergewerkschaft“ anlege. 

Gunhild Schaeffer-Dohrmann
konnte sich mit ihrer Bewer-
bung für die Leitungsstelle
beim Landeschulamt nicht
durchsetzen, das Rennen
machte damals Ludger Pieper.
Nun treffen die beiden Kon-
trahenten wieder aufeinander,
denn Schaeffer-Dohrmann ist
jetzt frisch als Frauenvertre-
terin des LSA gewählt worden.
Eine doch recht provokante
Konstellation, von der wir
noch einiges erwarten.

Ludger Pieper lernt inzwi-
schen eifrig dazu. Der LSA-
Leiter musste sich z.B. von
der Senatsinnenverwaltung da-
rüber belehren lassen, dass
Fahnen mit dem Logo „Soziale
Stadt“ nicht an den für hoheit-
liche Beflaggung vorgesehenen
Fahnenmasten gezeigt wer-
den dürfen. Pieper hatte vor-
geschlagen, „die Sanierungs-
maßnahmen an vielen Berli-
ner Schulen durch eine sicht-
bare Aktion“ öffentlich zu be-
gleiten und dafür die Fahne
mit dem Logo „Soziale Stadt“
zu hissen. Statt am Fahnen-
mast hängt die „Soziale Stadt“
jetzt nur am Baugerüst. Wir
finden das nicht unpassend.

Jan Prüfer, Mitarbeiter der
Rechtsabteilung des Landes-
schulamtes, hat jetzt gegen
die Bezichtigung, er habe De-
monstranten vor dem LSA be-
schimpft und ihnen den „Stin-
kefinger“ gezeigt, Strafanzei-
ge wegen des Verdachts auf
üble Nachrede gestellt. Prüfer
scheint sehr klagefreudig zu
sein: Wie wir gehört haben, soll

er auch mit Klage beim Euro-
päischen Gerichtshof gedroht
haben, weil ihm die Teilnahme
an der Wahl der Frauenvertre-
terin für das LSA verweigert
wurde.  

Gudrun Wedel ist Historikerin
und sammelt nebenbei Auto-
biographien aus dem deutsch-
sprachigen Raum: 1700 Texte
von 1000 Autorinnen hat sie in-
zwischen zusammengetragen
bzw. erworben und archiviert.
Für diese besondere Leistung
in der Frauenforschung hat Gu-
drun Wedel im Dezember den
mit 20 000 Mark dotierten Mar-
gherita-von-Brentano-Preis der
Freien Universität erhalten.
Mit dem Geld will sie ihre
Sammlung noch vergrößern.   

Bruno Osuch, Lehrer und Ber-
liner Landesvorsitzender des
Humanistischen Verbandes,
hat für seine 551-seitige Dok-
torarbeit „Die Bedeutung Erich
Fromms für das Schulfach
Humanistische Lebenskunde“
nicht nur den Doktortitel be-
kommen, sondern auch noch
den diesjährigen Preis der In-
ternationalen Erich-Fromm-
Gesellschaft. Wir gratulieren!

Matthias Machnig ist 40 Jahre
alt und seit 1999 Bundesge-
schäftsführer der SPD. Bei ei-
nem Interview mit der taz
über den Stand der Bildung in
Deutschland musste er eine ar-
ge Bildungslücke eingestehen:
Der Name Carl-Heinz Evers
sage ihm nichts! Der „Vater
der Gesamtschule“ hat in der
Ära Willy Brandt maßgeblich
mit die sozialdemokratische
Bildungspolitik bestimmt. 

Heinz-Helmut Dettmer-Besier
ist laut BZ der „härteste Schul-
leiter von Berlin. Stör-Schüler
müssen bei ihm Kippen sam-
meln, die Schule putzen“. Der
Schulleiter der Charlottenbur-
ger Schlesien-Oberschule fin-
det Umsetzungen in eine an-
dere Klasse oder Schule viel
zu bürokratisch: Man müsse
sofort bestrafen, dann gehe
eine Signalwirkung davon
aus. Und ein Eimer mit Wisch-
lappen schocke mehr als eine
angedrohte Umsetzung, fin-
det der Pädagoge.

b l z j a n ua r  2001

Rose-Marie Seggelke
ist stellvertretende Vorsitzende
der GEW BERLIN
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Berliner Hochschulpolitik
kritisiert
Mit seinen Kernpunkten für
ein neues Berliner Hochschul-
gesetz (BerlHG) habe Wissen-
schaftssenator Stölzl deutlich
gemacht, wie wenig er an den
Erfahrungen und Kompeten-
zen der Berliner Hochschulen
interessiert sei. Entgegen frü-
herer Zusagen wolle Stölzl die
Ergebnisse der Erprobungs-
modelle in den Berliner Hoch-
schulen nicht mehr be-
rücksichtigen. Lediglich der
„bisherige Stand der Erfahrun-
gen“ solle in die Gesetzesän-
derung einfließen, kritisierte
die GEW BERLIN den Senator.
Der Berliner GEW-Vorsitzende
Ulrich Thöne forderte dage-
gen, dass die Erprobungsmo-
delle unbedingt auszuwerten
und zu berücksichtigen seien. 
Heftigen Widerstand kündigte
die GEW BERLIN auch gegen
die Pläne zur Einführung von
Studiengebühren nach Über-
schreitung der Regelstudien-
zeit an. Unter dem Deckmän-
telchen der Studienzeitver-
kürzung wollten der Wissen-
schaftssenator und die CDU

den Weg für die Einführung
allgemeiner Studiengebühren
ebnen. Die Berliner SPD habe
aber mit ihrer schwammigen
Haltung zu Studiengebühren
diesen Vorstoß mit zu verant-
worten, heißt es in der Presse-
erklärung der GEW BERLIN.

Keine weitere Mehrarbeit!
Seit Beginn des Schuljahres
2000/2001 fehlt dem Kollegi-
um der Otto-Hahn-Gesamtschu-
le Neukölln eine Stelle zur Ab-
deckung des Unterrichts. Die
Schule liegt mit 98 Prozent Aus-
stattung 7 Prozent unter der
vom Schulsenator Böger ange-
kündigten flächendeckenden
Ausstattung von 105 Prozent
ohne Dauererkrankte. Folge:
Seit Schuljahresbeginn muss
regelmäßig Mehrarbeit vom
Kollegium geleistet werden.
In den Klassen 7 bis 9 findet
kein Musikunterricht statt, in
den 7. Klassen entfällt darüber
hinaus der Kunstunterricht.
Deswegen hat das Kollegium
im Dezember eine Aktionswo-
che gegen Mehrarbeit gestar-
tet und in dieser Zeit jegliche
Mehrarbeit verweigert.

An der Gesamtschule am Haar-
lemer Weg 51 werden derzeit
910 SchülerInnen von 76 Lehr-
kräften unterrichtet. 200 da-
von besuchen die gymnasiale
Oberstufe, in den Klassen 7
bis 10 liegt der Anteil an Mi-
grantInnen bei 55 Prozent, in
der Sekundarstufe 2 bei 52
Prozent. Zahlreiche Leitungs-
positionen an der Schule sind
unbesetzt. Derzeit fehlt u.a.
die Mittelstufenleitung.

Warnstreik am 
Otto-Suhr-Institut
Mit einem Warnstreik haben
Studierende des Fachbereichs
Politische Wissenschaft an der
FU Mitte Dezember gegen die
gravierenden Mittelkürzungen
protestiert. Kurzzeitig wurde
deswegen das Otto-Suhr-Insti-
tut (OSI) von den Studierenden
besetzt. Die Protestaktionen
sollen auch im neuen Jahr
fortgesetzt werden.

Schulstationen endlich
absichern
Derzeit gibt es rund 130 Schul-
stationen, in denen Kinder mit
familiären oder schulischen

Problemen Unterstützung und
Förderung erhalten. Für einen
Großteil der Schulstationen
ist aber die Zukunft weiterhin
ungewiss. Lediglich 30 der
Schulstationen sollen eine Re-
gelfinanzierung erhalten, die
Zukunft der anderen 100 hängt
davon ab, ob und wie dafür
Maßnahmen des Arbeitsamtes
bewilligt werden: Ein unhalt-
barer Zustand nicht nur für die
Beschäftigten, sondern auch
für die betroffenen Schulen. 

Schweiz gegen Beamte
Mit einer 67-prozentigen Mehr-
heit wurde Ende November in
der Schweiz ein Gesetz ange-
nommen, dass den Beamten-
status für Staatsdiener ab-
schafft. Die Schweiz hatte
1927 nach deutschem Vorbild
den Beamtenstatus eingeführt,
der aber inzwischen wieder in
den meisten Kantonen der
Schweiz abgeschafft worden
ist. J<etzt folgt auch die Bun-
desebene dieser Entwicklung.
Die Arbeitsverhältnisse der
110.000 Beamten der Bun-
desverwaltungen sollen nun
stärker an die Verhältnisse
der Privatwirtschaft angegli-
chen werden. 

Tricks aus Brandenburg
Von 8 auf 2,8 Prozent hat das
Brandenburger Bildungsmini-
sterium den Unterrichtsaus-
fall im Lande kleingerechnet:
Sogar Stunden, in denen älte-
re Schüler die Klasse beauf-
sichtigten, wurden als erteil-
ter Unterricht mitgerechnet.
Die Trickserei ist herausge-
kommen, weil eine interne
Studie zu anderen Ergebnis-
sen gekommen war als die of-
fiziellen Beschwörungen des
Ministeriums. Das kommt ei-
nem doch bekannt vor!

Schöneberg ohne
Leitpersonal
Mehr als die Hälfte aller Schö-
neberger Grundschulen ha-
ben derzeit keinen Leiter oder
keine Stellvertreterin, und das
teilweise seit Jahren. Nach An-
sicht des Vorsitzenden des
Schulausschusses in Schöne-
berg, Wolfgang Kaminski
(CDU), liegt das an den Über-
hangstellen der Ostbezirke.
Da dort Schulen geschlossen

k u r z  &  b ü n d i gb l z j a n ua r  2001

Soziale Nähe und Geborgenheit vermittelt dieses anheimelnde Bild des LehrerInnenzim-
mers der Franz-Schubert-Grundschule in Neukölln. Keine öden, großzügigen Räumlich-
keiten, in denen jede(r) für sich alleine arbeitet, sondern kommunikationsfreundliche, war-
me Wohnatmosphäre: Hier kann die Nachbarin noch mit korrigieren! Danke, Herr Böger!
Leider passte kein Weihnachtsbaum mehr hinein. Schade eigentlich. 

Foto: J. Ramseger, Arbeitsstelle Bildungsforschung der HdK Berlin.
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werden, deren Leiterinnen
dann Anspruch auf eine
gleichwertige Verwendung ha-
ben, könne man die freien
Stellen in Schöneberg nicht
ausschreiben. 

Aufstand in Sachsen
Nach einem Bericht des Neu-
en Deutschland ist in Sachsen
ein heftiger Streit über die
Grundschule mit festen Öff-
nungszeiten ausgebrochen.
Das von Kultusminister Gerd
Harms geplante neue Grund-
schulmodell sieht eine Pflicht-
anwesenheit von fünfeinhalb
Stunden vor. Die Kritiker se-
hen darin einen „Anwesen-
heitszwang“, der das gemein-
same Mittagessen der Familien
in Gefahr bringe und den Ge-
schwistern nicht mehr genug
Zeit zum gemeinsamen Spiel
lasse. Sie wollten zwar auch
eine Grundschule mit einem
verlässlichen Zeitrahmen von
fünfeinhalb Stunden – aber
auf freiwilliger Basis, führten
die Kritiker aus.

Personalien und Frauen
Wenn auf der Seite 3 der No-
vember-Nummer der blz le-
diglich über fünf Männer ge-
schrieben wird und der Stand-
punkt auch noch durch einen

weiteren Mann präsentiert
wird, kann ich mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass
der Redaktion der blz Frauen
weniger erwähnenswert sind,
bzw. die Beachtung der Ge-

schlechterparität ne-
bensächlich ist.
Eine Bemerkung un-
ter „Übrigens...“, dass
die Frauenvertrete-
rinnen sich selber
beschäftigen und
wieder einmal die
Geschlechterfrage
zum „gesellschaftli-
chen Hauptwider-
spruch erklärt hät-
ten“, kann frau ja
wohl nur als unquali-
fizierte Polemik bzw.
Diskreditierung der
Frauenvertreterin-
nen verstehen.
Wenn solches (s.o.)
den Vorstellungen
von gleichberechtig-
ter Kommunikation
und Kooperation der
KollegInnen der blz

entsprechend sollte, kann
frau auf diese Zeitung gern
verzichten. Ich erwarte eine
ernstgemeinte Stellungnah-
me.

Marion Wölki

L e s e r b r i e f e j a n ua r  2001 b l z

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

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

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

• Keine EDV-Kenntnisse erforderlich (Bildschirmhilfe)!

Die Anpassung an veränderte Verwaltungsvorschriften ist über Updates gewährleistet. 

Technische Voraussetzungen:
486. (8 MB)

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

Nadel-, Tinten- oder Laserdrucker

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

Gesamtschule: DM 78,–  (statt DM 98,–)
Gymnasien: DM 53,–  (statt DM 68,–)

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

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

Download auch unter: www.berlinerzeugnisse.de

Zeugniserstellung leicht gemacht!

Anzeige
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Hans-Olaf Henkel, Präsident
des Bundesverbandes der

Deutschen Industrie, hat im
Tagesspiegel die Forderung nach
mehr Ungleichheit in dieser Ge-
sellschaft erhoben. Er ist der
Ansicht, „dass mehr Reiche auch
mehr Vorteile für die Armen
bringen“. Ihm ist der Unterschied
zwischen Arm und Reich in
Deutschland nicht groß genug.
Und um für diese Botschaft besser
werben zu können, tritt er dafür
ein, „dass Otto Normalverbrau-
cher .... (mehr) Bescheid wissen
(muss) über wirtschaftliche Zu-
sammenhänge. Dass manchmal
auch Opfer nötig sein müssen, um
die Wirtschaft wieder flott zu
machen“. Hans-
Olaf Henkel
beklagt: „Kennen
Sie ein Land, in
dem der Unter-
schied zwischen
Arm und Reich
geringer ist, als
bei uns? Ich ver-
mute: es gibt
keins.“

Leistungswille
durch Auslese
Wer so spricht, hat auch klare
Vorstellungen davon, wie sich die
Bildungspolitik in diesem Lande
ändern sollte. Die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände hat im Herbst eine
kleine Broschüre vorgelegt mit
dem Titel „Für eine neue Bildungs-
offensive“. Darin haben die Arbeit-
geber sich Mühe gegeben, durch
möglichst wohlklingende Formu-
lierungen die Kernpunkte der
Aussagen so zu maskieren, dass
genügend Schlupfwinkel für
taktische Rückzüge in Talkshows
übrig bleiben. Ein Beispiel: „Eine

neue Anstrengungskultur, ein
größerer Bildungshunger, ein
stärkerer Leistungswille und ein
lebhafteres Engagement sind
unverzichtbare Rahmenbedingun-
gen für eine gelingende Bildungs-
reform. Leistungsorientierung be-
deutet dabei nichts anderes, als
Begabungen zu fördern und zu
fordern. Die schlummernden
Potentiale eines Jeden zu wecken
und so schließlich die ganzheitli-
che Persönlichkeit zur Entfaltung
zu bringen.“ Wer möchte nicht
motiviertere SchülerInnen?
Was folgern die Arbeitgeber aus
diesem reformpädagogisch klin-
genden Satz? Die erste Forderung
ist: „Verschieden begabte Men-

schen brauchen eigenständige
und auf sie zugeschnittene Bil-
dungsgänge. Der beste Bildungs-
gang ist derjenige, der das spezifi-
sche Begabungsprofil des Einzel-
nen optimal entfaltet und ihm
damit zugleich Chancen auf einen
adäquaten Arbeitsplatz eröffnet.“
Und damit ganz klar ist, was
damit gemeint werden soll: „In
Zukunft muss der Abschluss an
einer Bildungseinrichtung Chan-
cen eröffnen, darf aber keine ver-
bindlichen Rechte mit sich brin-
gen: Vielmehr muss es grundsätz-
lich Sache der aufnehmenden

Schule und Hochschule sein, die
Bewerber nach eigenen Qualitäts-
kriterien im Hinblick auf ihr Profil
selbst auszuwählen.“ 

Die neue Anforderung an das
Bildungssystem ist die „Beschäfti-
gungsfähigkeit“. Um die zu erlan-
gen, ist jeder selbst eigenverant-
wortlich. Es ist nicht mehr die
Aufgabe der Schule, „alle wertvol-
len Anlagen der Kinder und Ju-
gendlichen zur vollen Entfaltung
zu bringen und ihnen ein Höchst-
maß an Urteilskraft, gründliches
Wissen und Können zu vermit-
teln“ (§ 1 Schulgesetz Berlin),
vielmehr ist der Einzelne selbst
dafür verantwortlich, auf welchem
Niveau er die Beschäftigungs-
fähigkeit erlangt. Nicht einmal ein
formaler Anspruch auf gleichen
Zugang zu allen Bildungswegen
soll erhalten bleiben.

Durch diese Differenzierung wird
Tür und Tor geöffnet für jede
Form von sozialer Segregation.
Den Inseln für Reiche gesellen
sich die Schulen für deren Kinder
als nach außen abgeschlossene
Einrichtungen hinzu. „Spiel nicht
mit den Schmuddelkindern“ ist
dann nicht nur eine Erziehungs-
maxime elitärer Haushalte, son-
dern gesellschaftliches Prinzip
der Elitebildung. 

Erfolg bestimmt das Schulbudget 
Ein zweites Strukturmerkmal
bildungspolitischer Vorstellung
der Arbeitgeber ist der „Wettbe-
werb“. Auch hier wieder der

Die Arbeitgeber mischen sich auf breiter Front in die bildungspolitische

Diskussion ein. Ulrich Thöne zeigt auf, welche Beweggründe hinter den

Forderungen stehen und welche Gefahren damit verbunden sind.

Bildungsoffensive

der Arbeitgeber
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Die Forderung nach einer
Schule für alle bekommt
durch den Vorstoß der
Arbeitgeber eine höhere
Bedeutung.

Stärkere Auslese auch beim Abitur gefordert: Hier  



Besoldung sind unverzichtbar, um
zu Qualitätsverbesserungen zu
kommen. Der Beamtenstatus ist
für Lehrer und Schulleiter heute
nicht mehr zeitgemäß.“ Von tarif-
vertraglichen Regelungen ist
allerdings auch nicht die Rede,
vielmehr wird der Schulleiter es
schon richten (s.o.).

Klare Ziele
Dieses Programm wird sich nicht
von heute auf morgen in die Tat
umsetzen lassen. Deshalb, so die
Arbeitgeber, ist es jetzt schon
dringend geboten, durch systema-
tische und kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen Schulen und
Unternehmen die Voraussetzun-
gen für einen solchen Wechsel zu
schaffen. Hier werden die Mit-
gliedsunternehmen der Arbeitge-
berverbände aufgefordert, in die
Offensive zu gehen.

Die Arbeitgeber setzen die Umge-
staltung des Bildungswesens auf
die Tagesordnung. Aber wir soll-
ten nicht wie das Kaninchen auf
die Schlange starren. Auch wenn
die herrschende Politik aus den
Kultusministerien in Richtung von
mehr sozialer Auslese, von mehr
Differenzierung weist, so gibt es
in dieser Gesellschaft ein starkes
Bedürfnis nach dem Erhalt und
Ausbau von Chancengleichheit
und nach öffentlicher Anstren-
gung, durch Erziehung und Bil-
dung zur sozialen Integration
aller Mitglieder dieser Gesellschaft
beizutragen. Die Arbeitgeber
geben der seit Jahren schleichen-
den Entwicklung eine klare Ziel-
richtung. Wir haben jetzt die
Chance, dieser Entwicklung wirk-
lich etwas Umfassendes entgegen-
zusetzen und uns nicht an
einzelnen Punkten zu verzet-
teln. Die Forderung nach einer
Schule für alle, die dem Ziel
der Chancengleichheit
verpflichtet ist, bekommt
durch den Vorstoß der
Arbeitgeber eine höhere
Bedeutung. Das kann
auch eine Chance sein. 

Ulrich Thöne
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feinsinnige sprachliche Versuch,
das eigentliche Ziel zu maskieren:
„Die Unterschiedlichkeit der
individuellen Lösungen, die ein-
zelne Schulen und Hochschulen
für die Erfüllung ihrer Aufgaben
finden, schafft einen fruchtbaren
Wettbewerb, der zu Qualitätsver-
besserung im Bildungswesen
führen wird.“ Wer hätte etwas
gegen die Suche nach individuel-
len Lösungen? Wer könnte sich
dagegen aussprechen, sich gegen-
seitig durch die Suche nach gün-
stigen Lösungen anzuspornen?
Für die Arbeitgeber geht es aber
nicht mehr darum, das gesamte
System zu verbessern, sondern
die öffentlichen Ressourcen auf
die für sie wichtigen Einrichtun-
gen zu konzentrieren und dem
Rest der Pauperisierung zu über-
lassen. „Insbesondere die Zutei-
lung der öffentlichen Mittel ist an
die Ergebnisse der internen und
externen Auswertungsprozesse zu
knüpfen, denn dies ist sicherlich
die wirksamste Form, mäßig
abschneidende Schulen zu wirkli-
chen Reformmaßnahmen und
Verbesserung des Unterrichts
zu bewegen.“ Wer hat, dem
wird gegeben, die anderen
balgen sich um den kargen
Rest.

Damit dieses System
funktioniert, brauchen
solche Schulen natürlich
eine richtige Leitung. „Der
Schulleiter muss Vorge-
setzter des gesamten
Schulpersonals werden. 

Er plant den Personaleinsatz,
entscheidet über Einstellungen
und Entlassungen, kann bei Eng-
pässen Fachkräfte von außen
einstellen. Die Per-sonalentwick-
lung wird zu einer seiner Haupt-
aufgaben....., dazu gehört auch
die Möglichkeit, Leistungen der
Lehrer mit Zulagen, Prämien und
Beförderungen zu belohnen.“

Wenn also eine Schule schlechte
Ergebnisse zeitigt, bekommt sie
weniger Mittel, die Lehrkräfte
werden schlechter bezahlt, gege-
benenfalls entlassen und wenn
die Schule aus diesem Teufels-
kreis nicht mehr herauskommt,
muss sie geschlossen werden.
Bloß was passiert dann mit den
Schülerinnen und Schülern? Na ja,
darum brauchen wir uns keine
Sorgen zu machen, wird Herr
Henkel antworten, denn seine
Enkel werden solche Schulen nicht
besuchen.

Wer den Schaden hat, spottet
jeder Beschreibung: „Lehrer brau-
chen Freiräume und Lohn für gute
Leistung. Neue Arbeitsverträge
und eine leistungsorientierte

j a n ua r  2001 b l z

ine Szene von einer Abiturfeier. Foto: Manfred Vollmer
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Wenn nicht Sturmtiefs dazwischen
kommen, sind die Aussichten also
ganz gut: viele neue Lehrerinnen
und Lehrer – aber nicht automa-
tisch neue GEW-Mitglieder. Das hat
auch die Kleingärtnerin erkannt.
Sie hat in unzähligen Sitzungen
mit ihren Kolleginnen unzählige
Seiten Papier beschrieben und das
nötige „Kleingeld“ zusammen
getragen, um mehrere Pilotprojek-
te zu starten.
Eines dieser Pilotprojekte zur Wer-
bung von GEW-Mitgliedern richtet
sich speziell an neue Lehrerinnen
und Lehrer. Beteiligt sind die GEW-
Landesverbände von Bayern, Berlin,
Bremen, Hamburg, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen. Ziel ist
es, den GEW-Organisationsgrad
unter ReferendarInnen und neuen
Lehrer/innen zu erhöhen und
junge Mitglieder stärker für die
GEW-Arbeit zu motivieren. Dafür
stehen bis Ende 2001 insgesamt
200.000 Mark zur Verfügung, die je
zur Hälfte von GEW-Bund und den
beteiligten Landesverbänden ge-
tragen werden. Mit dem Geld sol-
len gemeinsame und landesspezi-
fische Aktivitäten finanziert werden.

Was macht die GEW BERLIN? 
Die Erfahrung zeigt, dass die Er-
folge der GEW BERLIN z.B. bei der
Einstellung ins Referendariat, bei
der Abschaffung der Zwangsbefri-
stungen oder der rückwirkenden
Gewährleistung nicht zwangsläu-
fig dazu führen, dass mehr neue
Lehrerinnen und Lehrer in die GEW
eintreten. Wichtig ist daher, Lehre-
rinnen und Lehrer auch in der Be-
rufseinstiegsphase gezielt anzu-
sprechen und mit speziellen An-
geboten auf ihre Bedürfnisse ein-
zugehen. Entscheidend ist dabei
Kontinuität. Es reicht eben nicht,
wenn die GEW die Referendare gut
betreut und berät, sie aber vor
und nach der Einstellung in den
Schuldienst mehr oder weniger
sich selbst überlässt. 

Schön wäre es ja, und auch ak-
tive GEW-KollegInnen scheinen

manchmal davon zu träumen: von
der wundersamen Vermehrung.
Leider ist es aber immer noch so,
dass die reife Frucht erst am Ende
eines mehr oder weniger langen
Prozesses geerntet werden kann.
Und ohne Befruchtung läuft schon
gar nichts. Wenn das Wetter nicht
mitspielt, wird es sowieso schwie-
rig. Da kann sich die Kleingärtnerin
noch so abrackern. Bekannterma-
ßen beackert die GEW BERLIN viele
Felder und kämpft auch mit eini-

gem Erfolg für
gutes Wetter.
Trotzdem hapert
es mit der Ernte –
wir werden eher
weniger statt mehr.
Die Chance, diese
Entwicklung umzu-
kehren bietet sich
– jetzt!

In den nächsten
Jahren müssen
über 8.000 neue
Lehrerinnen und
Lehrer in die
Berliner Schulen
eingestellt werden.
Auch bundesweit
rollt die Ruhe-
standswelle an und
wird trotz sinken-
der Schülerzahlen
die Einstellung

neuer Lehrer/innen notwendig
machen. Hessen schaltet jetzt
schon Anzeigen, um die Stellen
überhaupt besetzen zu können.
Ein Selbstläufer ist dieser Prozess
dennoch nicht. Die GEW hat daran
einen beachtlichen Anteil und
wird weiter dafür streiten müssen,
dass die notwendigen Neueinstel-
lungen auch tatsächlich vor-
genommen werden und der Bedarf
an Lehrer/innen nicht durch
weitere Verschlechterungen redu-
ziert wird. 

Wir vermehren uns 
nicht von allein
oder: Aus dem Leben einer Kleingärtnerin

„Takte zum Auftakt“

GEW-Begrüßungsveranstaltung
für Berufseinsteiger/innen
am 31. Januar 2001 

ab 18.00 Uhr
Im GEW-Haus

Gastvortrag: 
Wilfried Seiring: „Berufseinstieg

in schwieriger Zeit. 
Im Spannungsfeld zwischen

gesellschaftlichem Anspruch und
individuellen Wünschen.“

Die GEW stellt sich vor.
Essen, Trinken und Schwatzen.
Auf die ersten 20 TeilnehmerIn-
nen wartet eine Überraschung!

Wir haben deshalb im Rahmen des
Pilotprojektes für das 1. Halbjahr
2001 ein Veranstaltungs- und
Seminarangebot für Berufseinstei-
ger/innen konzipiert. Angeboten
werden Themen wie die Nutzung
der neuen Medien im Unterricht,
die Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus in der Schule,
Zeitmanagement und Supervision
für Berufseinsteiger/innen und
ganz praktische arbeits-, sozial-
und beamtenrechtliche Fragen wie
Teilzeit, Beurlaubung, Mehrarbeit
usw. Zu diesen Themen ist auch
eine Broschüre geplant. Abgerun-
det wird das Ganze mit einem
GEW-Fest zum Schuljahresende.
Die Flyer für die Veranstaltungs-
reihe werden ab Januar zur Verfü-
gung stehen, über die Vertrauens-
leute in den Schulen verteilt und
ins Netz gestellt. Darüber hinaus
haben wir ein Info erarbeitet, dass
neuen Lehrer/innen die wichtig-
sten Vorzüge einer GEW-Mitglied-
schaft nahe legt. 

Der Erfolg solcher Aktionen hängt
allerdings nicht nur davon ab, ob
sich neue Lehrerinnen und Lehrer
angesprochen fühlen, sondern ob
sie angesprochen werden. Hier
kann jede GEW-Kollegin und jeder
GEW-Kollege in der Schule mit
wenig Aufwand viel tun. Vielleicht
ist ja auch die neu aufgelegte Wer-
beprämien-Aktion ein kleiner An-
reiz, doch wieder verstärkt Kolle-
ginnen und Kollegen in der Schule
anzusprechen. Es lohnt sich, GEW-
Mitglied zu sein: Das muss man
den Neuen auch sagen. „Hegen
und Pflegen“ – die Kleingärtnerin
weiß, warum – auch wenn manch-
mal der Liegestuhl unter dem
GEW-Schirm im Garten stärker ist.

Alle Informationen über die Veran-
staltungs- und Seminarreihe sowie
das Werbe-Info sind auf den
Internetseiten der GEW BERLIN
abrufbar.
PS: Die Biologielehrer/innen unter
euch mögen mir meine bruch-
stückhaften Kenntnisse verzeihen.
Es ist einfach schon zu lange her.

Matthias Jähne
Eure Meinung zum Beitrag und zu den geplanten Aktivitäten ist

höchst willkommen: Mailt an wissenschaft@gew-berlin.de
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Mit einer PR-Kampagne für
Bildung und Erziehung will

die GEW ihr Erscheinungsbild als
Bildungsgewerkschaft in der
Öffentlichkeit und im DGB verbes-
sern. Mit dem Slogan „Wir bilden
die Zukunft“ möchte die GEW
zugleich die Bereitschaft in der
Öffentlichkeit und der eigenen
Mitgliedschaft erhöhen, „nicht nur
über Reformen zu reden, sondern
sie auch tatsächlich anzupacken“.

„ Wir müssen in der Bildungspoli-
tik von bewegenden Sonntagsre-
den zur Bewegung im Alltag
kommen“, hat die GEW Vorsitzen-
de Eva-Maria Stange zum Auftakt
der Kampagne gefordert. Die GEW
sei die einzige Bildungsorganisati-
on, die Beschäftigte aus allen
Bildungsbereichen gewerkschaft-
lich organisiere. Vom Kindergar-
ten bis zur Erwachsenenbildung
hätten GEW-Mitglieder Anteil an
Erziehung, Bildung und Qualifika-
tion und damit an der Zukunft
von heranwachsenden und er-
wachsenen Menschen. „ Wer, wenn
nicht wir, soll sich der Reformen
im Bildungswesen annehmen?“,
fragte die GEW-Vorsitzende.

Zu entscheidenden bildungspoliti-
schen Fragen gebe es in der Bevöl-
kerung weit mehr Konsens als im
politischen Handeln der Parteien
und Regierungen in Bund und
Ländern. Dies gelte sowohl für die
Forderung nach einer besseren
Finanzausstattung des Bildungs-
wesens als auch für den Anspruch
auf frühkindliche Erziehung in
Kindergärten, längere gemeinsa-
me Schulzeiten, möglichst hohe
Schulabschlüsse für jeden Jugend-
lichen, das Recht auf eine qualifi-
zierte berufliche Bildung und
Weiterbildung sowie die Absage
an Studiengebühren. Diesem
Konsens wolle die GEW mit ihrer
Kampagne eine Stimme geben,
erklärte Stange.
Die GEW-Vorsitzende erinnerte
daran, dass die GEW auf einem

außerordentlichen Gewerkschafts-
tag im Mai 1999 beschlossen hat,
ihren Weg als eigenständige Bil-
dungsgewerkschaft im DGB zu
gehen. Seitdem wurde ein Prozess
der Organisationsentwicklung
eingeleitet, zu dem neben der PR-
Kampagne auch eine Reihe von
Projekten gehörten, mit denen vor
allem neue Formen der Mitglieder-
betreuung und der Mitgliederwer-
bung erprobt werden sollen.

Die GEW habe sich vorgenommen,
so die GEW-Vorsitzende, ihr Orga-
nisationspotential bei den Lehre-
rinnen und Lehrern besser als
bisher auszuschöpfen und zu-
gleich die organisatorischen
Voraussetzungen für eine bessere
bildungs- und gewerkschaftspoli-
tische Interessenvertretung in den
nicht-schulischen Bildungsberei-
chen zu schaffen. Vor allem im
Bereich der Jugendhilfe und
Sozialarbeit – insbesondere bei
Erzieherinnen und Erziehern –
aber auch in Hochschule und
Forschung und der Weiterbildung
wolle man verstärkt auf gewerk-
schaftlich nicht organisierte
Beschäftigte zugehen, um neue
Mitglieder zu gewinnen. Begleitet
werde dieser Prozess von einer
intensiven bildungspolitischen
Diskussion, die auch Fragen der
Bildungsfinanzierung sowie der
tariflich-politischen Ausrichtung
der GEW umfasse.

Dabei könne die Bildungsgewerk-
schaft von guten Voraussetzungen
ausgehen. Zum einen habe die
GEW in den vergangenen Jahren
im Durchschnitt weniger Mitglie-
der verloren als andere Mitglieds-
gewerkschaften des DGB. Zum
anderen gebe es im Bildungsbe-
reich noch beachtliche Organisati-
onspotenziale. So würden nur im
Schulbereich in den nächsten
zehn Jahren über 250.000 neue
Lehrerinnen und Lehrer einge-
stellt, um alleine das altersbeding-
te Ausscheiden von Lehrkräften
auszugleichen. Der Organisations-
grad der rund 750. 000 Erziehe-
rinnen und Erzieher liege unter 20
Prozent. Entsprechendes gelte für
den Hochschul- und Forschungs-
bereich sowie die Weiterbildung.
„Mit einer attraktiven Organisation
haben wir gute Chancen, die GEW
zu stärken und insgesamt den
Bildungsbereich stärker an die
Gewerkschaftsbewegung heranzu-
führen“, stellte die GEW-Vorsitzen-
de fest.

Im Rahmen der GEW-Initiative, die
sich bewusst an die laufende
Imagekampagne des DGB „Wer,
wenn nicht wir?“ anschließt,
werden in den nächsten Monaten
Anzeigen vor allem in großen
Wochenzeitungen und Fachzeit-
schriften erscheinen. Außerdem
wird in den Bildungseinrichtun-
gen des Landes plakatiert. Bilanz
soll der nächste ordentliche GEW-
Gewerkschaftstag Anfang Mai
2001 ziehen.

swl

Eine Stimme für Bildung und
Erziehung

Die GEW-Bundes-
vorsitzende Eva-
Maria Stange:
„Wer, wenn nicht
wir, soll sich der
Reformen im Bil-
dungswesen an-
nehmen.“
Foto: Inge Werth
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In keinem Beruf kann man

isoliert vor sich hin arbeiten,

im Lehrerberuf, wo man weit-

gehend – auch wenn man

die Klassentür zumindest

gelegentlich öffnet – auf sich

allein gestellt ist, erst recht

nicht. Was bietet die GEW?

J Die blz gibt immer wieder wich-
tige Hinweise für den Berufsalltag,
auch für die Gestaltung des Unter-
richts und des Schullebens. Immer
wieder gibt es Situationen, in de-
nen es heißt: „Termin verpasst?
Stand doch in der GEW-Zeitung.
Ach so, (noch) kein GEW-Mitglied“.

J In der GEW BERLIN, den Bezirks-
verbänden oder der Diesterweg-
Hochschule werden konkrete Fort-
bildungsveranstaltungen angebo-
ten, die – alternativ zur amtlichen
Fortbildung – von den KollegInnen
sehr gerne wahrgenommen wer-
den.

J Gewerkschaft ist auch ein
Stück Sicherheit. Die Berufshaft-
pflicht mit hoher Schlüsselversi-
cherung deckt einen wesentli-
chenTeil der Risiken ab. Der GEW-
Rechtsschutz mit mehreren
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
hilft unseren Mitgliedern in berufs-
bezogenen Fragen.

J In letzter Zeit wurde den Lehr-
kräften übel mitgespielt: Pflicht-
stundenerhöhung, Zwangsanspar-
stunden, höhere Klassenfrequenzen
usw.. Im BeamtInnenbereich hat
die GEW leider nur eingeschränkte
Möglichkeiten des Gegenlenkens.
Wie aber sähe es ohne die GEW
aus? Der Zugriff wäre dann nahe-
zu ungehemmt. Denn die GEW
BERLIN hat sich auf ihre Fahnen
das Motto „demokratisch, kompe-
tent und streitbar“ geschrieben und
dies in den letzten Jahren immer
wieder unter Beweis gestellt.

J Die GEW ist kein LehrerInnen-
verein. Seit langem arbeiten in der
GEW BERLIN mehrere Mitarbeite-
rInnen für die außerschulischen

Bereiche. Fragen
zum Tarifvertrag,
zur MitarbeiterIn-
nenvertretung, zu
Gruppengrößen
etc. werden
kompetent beant-
wortet. Die GEW
geht diesen Weg
konsequent und
erfolgreich wei-
ter. 

J Das, was die
GEW-Personalrät-
lnnen an Erfah-
rung und Wissen
zusammentragen,
hilft ganz konkret
vielen KollegIn-
nen bei der Durchsetzung
ihrer Interessen gegenü-
ber den vorgesetzten Be-
hörden. Da die GEW alle
Schularten vertritt,
tauschen sich GEW-
PersonalrätInnen schul-
artübergreifend aus.
Diese Kenntnisse helfen
dann auch den einzel-
nen Dienststellen,
ihrer Fürsorgepflicht
gegenüber den Be-
schäftigten besser
nachkommen zu
können.

J Das Betriebsver-
fassungsgesetz und
Tarifverträge
gehören ebenfalls
zu unserem
„Handwerkszeug“.
Mitgliederinteres-
sen werden auch
gegenüber priva-
ten Arbeitgebern
kompetent vertreten; Betriebsräte
und Mitarbeitervertretungen
loben die Unterstützung ihrer
Arbeit durch die GEW.

J Dieser Austausch, die Schu-
lung der PersonalrätInnen, das
Erstellen nützlicher Materialien,
die Durchführung von Informati-
onsveranstaltungen und vieles
mehr kostet Geld, kostet Beiträge.

J Der Gedankenaustausch von
Angestellten und BeamtInnen
untereinander oder von Arbeitslo-
sen und Beschäftigten innerhalb
der GEW sowie die Zusammenar-
beit mit KollegInnen in anderen
Berufen im DGB bereichert die

gewerkschaftliche Arbeit und
macht die GEW durchsetzungs-
fähiger als die Standesorganisa-
tionen.

J Die beruflichen Tätigkeitsfel-
der sind in ständiger Bewegung.
Wer nicht durch Politik oder sonst
wen bewegt werden, sondern
mitmachen möchte, Bewegungen
initiieren oder wenigstens lenken
oder auch schon mal ruhiger
werden lassen möchte, braucht
Kolleginnen und Kollegen, die
mitbewegen. Wer sonst, wenn
nicht diese KollegInnen?!

Zehn gute
Gründe, in der

GEW zu sein



12

Wer den Schulen etwas
Gutes tun will, hilft mit:

Firmen sondern aus und die
Aktion Computer in die Schu-
len, kurz CidS genannt, rüstet
auf; Eltern spenden – und
manchmal scheint die Spende
auch ein gelungener Entsor-
gungseinfall. Lehrer nehmen,
am notorischen Sparsam-
keitszwang leidend, dankbar
alles an, was kommt. Da ste-
hen sie nun, die Dinger, und
wollen bedient werden. Einige
wie ich haben sich hineinge-
funden, statt Deutsch oder
Geschichte EDV zu unterrich-
ten. Wie Windows, Word oder
Excel funktionieren, habe ich
mir irgendwie selbst beige-
bracht, auch wie man eine Ho-
mepage mit den einfachsten
Mitteln erstellt – zugegeben
die Schüler waren nicht selten
fitter als ich. 

Der kleine Schraubenzieher
und ich
„In die Software“, sagt eine be-
freundete Kollegin, „kann ich
mich einarbeiten, aber ich
kann nicht auch noch Techni-
kerin sein“. Ich pflichte ihr
bei. Zu Beginn des Schuljah-
res war mein wichtigstes Ar-
beitsmittel ein kleiner Schrau-
benzieher. Hier musste ein
Drucker ab-, dort wieder an-
geschraubt werden. Rechner
und Drucker waren trotz ver-

schiedenster Installationsver-
suche nicht kompatibel. 

Stecker rein, Stecker raus
Der Scanner, günstig erwor-
ben, gab plötzlich ohne ein-
sichtige Gründe seinen Geist
auf. Ein Wackelkontakt?
Stecker rein, Stecker raus.
Nichts. Erst am nächsten Tag
lief er ohne jegliches Zutun
wieder tadellos. Ein Schüler
meldet sich: „Mein Rechner
stürzt andauernd ab“. Ich un-
terstelle ihm zunächst, er ha-
be vermutlich damit herum-
gespielt. Aber ich weiß auch,
der Schüler experimentiert
nicht herum. Neustart. Reset.
Der Rechner rührt sich nicht.
Also auch hier: Stecker rein,
Stecker raus. Das funktioniert
eine Weile, bis sich der Schü-
ler wieder meldet. 

Das Austauschspielchen
Ich rufe bei CidS bzw. bei den
Networkern, dem sog. War-
tungsdienst, an. Es gibt noch
eine Garantie auf die Geräte.
„Wer sind Sie? Eine Schule?“
fragt eine unfreundliche Stim-
me. Vielleicht war meine eige-
ne Stimme schon zu genervt.
Da schwingt noch die eigene
Unsicherheit mit, dass man
sich doch nicht gut genug
auskenne. Den defekten Rech-
ner, so höre ich, müsse ich
vorbeibringen. Ich bekäme

dann einen neu-
en. Für den Aus-
tausch muss ich
von Zehlendorf
nach Pankow
fahren. Das ko-
stet mich im
Nachmittagsstau

einige Stunden. Ich habe
Glück, ein Erzieher kann die-
ses auf seinem Heimweg für
mich erledigen. Aber auch der
neue ausgetauschte Rechner
stürzt nach einer Weile wieder
ab. Wieder habe ich den
Schüler in Verdacht, wieder
zweifele ich an meinen Kennt-
nissen, wieder erledigt der Er-
zieher den lästigen Gang,
aber auch dieser neue Rech-
ner stürzt andauernd ab. Jetzt
bin ich unfreundlich am Tele-
fon: Man möge mir doch bitte
einen Rechner geben, der
auch funktioniere. Jetzt
kommt man mir freundlich
entgegen: Ein Mitarbeiter, der
in der Nähe meiner Schule
wohne, würde den Rechner
austauschen. Der Mitarbeiter
räumt ein, dass mehrere
Rechner falsch installiert ge-
wesen seien. Die Schüler ma-
chen sich lustig, was für
Schrottkisten man uns gäbe.
Insgeheim gebe ich ihnen
recht, laut sage ich, sie sollten
froh sein, dass jeder von ih-
nen mit einem eigenen Rech-
ner arbeite, das sei geradezu
ein Privileg gegenüber ande-
ren Schulen. 

Die Virusfalle
Nun hat der Rechner mit dem
Internetanschluss offensicht-
lich einen Virus. Norton Anti-
virus ist auf diesen noch

nicht eingestellt. Alles neu in-
stallieren, rät ein Kollege, ei-
ner der wenigen, die noch
EDV unterrichten. Er ist gera-
de damit beschäftigt, für eine
Klasse einen alten PC einzu-
richten. Also gut, alles neu in-
stallieren. Zum Glück sind wir
noch nicht vernetzt, so ist nur
ein Gerät betroffen. Da macht
CidS ein neues Angebot. 

Die Unnotwendigkeit des
Sinnvollen
Die Schulen würden nun mit
einem Qube ausgestattet. Aus
dem Schrieb geht allerdings
nicht hervor, was ein Qube ei-
gentlich ist. Wir nehmen an,
dass es eine Art Modem für
die Vernetzung ist. Froh, dass
soweit alles läuft, bitten wir
um Aufschub dieser Einrich-
tung. Doch dann steht die Te-
lekom doch vor der Tür und
will ihren Qube einrichten.
Davon ausgehend, dass es
sich um ein Gerät für die Ver-
netzung handelt, gebe ich für
die Einrichtung eines Qube
den Computer mit dem Inter-
netanschluss an. Ein Qube ist
rein äußerlich ein blauer Wür-
fel, der einem Lautsprecher
gleicht. Was sich darin ver-
birgt, weiß ich nicht. Während
ich unterrichte, hantieren die
Männer an dem Rechner her-
um. Zum Abschluss erklären
sie mir kurz, wie ich die neu-
en E-Mail-Adressen einzurich-
ten hätte. Die alten müsse ich
dann entfernen. „Und was ist
mit der Vernetzung,“ frage
ich. Da müsse ich mich an
CidS wenden. Cids ist telefo-
nisch nicht zu erreichen. Ich
schicke ihnen eine Mail, was
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Aus dem all 
EDV-Unte

Wer in Zukunft nicht in der Lage ist, sich per Inter 

oder seine Konten zu richten, ist arm dran. Der Um 

Internet wird zur grundlegenden Zivilisationstec 

dieser Entwicklung ste 

Ausbildung an hochkomplizierten Geräten: In der Bildung werden wertvolle Qualifika-
tionen vermittelt. Foto: Michael Seifert
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Drei Tage lang soll in den
Ferien ein Computer-Ba-

sic-Kurs stattfinden. Ich bin
gespannt. Sieben Frauen im
Kurs, nur ein Mann und ein
überaus netter Kursleiter. Wir
lernen entspannt, keine/r ist
verbissen, man hilft sich ge-
genseitig, Lachen ist erlaubt,
bei aller Lernintensität. 
Gefüttert wird der PC mit bits,
lernen wir. Und schon sind
wir bei der Handhabung der
Maus: klick links, klick rechts,
Vorgeschmack auf das Reich
der unbegrenzten Möglichkei-
ten. Was kann so ein leichter
Fingerdruck auf die soge-
nannte weiße Maus nicht alles
auslösen: Fenster – windows –
öffnen sich, Schriften erschei-
nen, gelbe Dreiecke mit kohl-
rabenschwarzen Ausrufungs-
zeichen warnen und fordern
Antworten ein, die man nicht
geben kann – „So weit sind wir
noch nicht, Geduld, meine
Damen.“ Zwischendurch kli-
cken wir „beenden“ herbei,
blättern Seiten auf, fordern
Ansichten ein oder auch
Menüs, wobei sich ganz un-

passend mein Hunger meldet.
Und am zweiten Tag schon
sind wir mittendrin: Wir spei-
chern ab, wir rufen auf, üben
uns wieder in Geduld. Ich er-
tappe mich bei Nebengedan-
ken: Sollten wir hier nicht was
Neues lernen? Irgendwie
kommt mir das alles so be-
kannt vor aus meinem geplag-
ten Lehrerinnendasein. Ich ru-
fe mich zur Ordnung: Immer
diese ausschweifenden Ab-
schweifungen! Jetzt schreiben
wir einen Text, speichern ihn,
lassen ihn fix-fax auf Recht-
schreibfehler korrigieren und
schon ist alles richtig, fein!
Und jetzt malen wir noch ein
kleines Bildchen, rufen wie-
der auf, diesmal einen Pinsel,
der malt, ich sage plötzlich:
„Setzen, es reicht!“, rufe einen
Farbtopf auf, sage: „Danke,
genug Farbe!“, aber der Lüm-
mel gehorcht nicht, die Gei-
ster, die ich rief, lassen sich
nicht einfach stoppen. Nun ist
blau, was eigentlich grün wer-
den sollte, und der gekrikelte
und gekrakelte Kopf, den mei-
ne noch sehr zittrige Maus-

hand zeichnete, ist wegge-
rutscht. Ich ertappe mich
schon wieder bei kleineren
Träumereien. Gerade taucht
vor meinem inneren Auge
mein Idealschüler auf, dem
ich per Mausklick alles ein-
speichern kann auf seiner
Festplatte, z.B. die deutsche
Literatur vom Mittelalter bis
zur Moderne, jederzeit abruf-
bar, rackzack-klickklack! Aber
was mache ich, wenn wirklich
mal so ein verdammter Zau-
berlehrling unter der Schüler-
schar sein sollte, der alles
durcheinander bringt? Dann
flehe ich per Mausklick mei-
nen netten Kursleiter um „Di-
rekthilfe“ an!

Mit einem Klick ist alles weg
Aber vorerst bedanke ich
mich bei meinem Schulsena-
tor, der mir diesen Kurs er-
möglicht hat. Jetzt – endlich –
bin ich eine moderne Lehre-
rin, wenn auch schon sehr
überaltert! Ich weiß jetzt, wie
es geht! Sollte ein Schüler mal
traurig sein oder aggressiv,
führe ich ihn geduldig und

liebevoll an den Computer
und lasse ihn sich alles
wegklicken. Und sollte ich
mich wieder einmal über die
Schulpolitik ärgern, über die
zu vollen Klassen und die wi-
dersinnigen Sparmaßnahmen,
mache ich es genauso! Einfach
alles wegklicken! Und klicken
kann ich sogar noch mit 75,
falls ich so lange Dienst tun
muss! Und das alles nur, weil
ich folgsam war und mich in
den Ferien weitergebildet ha-
be, so wie unser Schulsenator,
Herr Böger, das wollte. Dazu
sind Ferien ja schließlich da,
wie schon der Begriff sagt.
Hurra, ich bin nicht nur eine
alte und moderne Lehrerin,
ich bin auch eine brave Lehre-
rin, kein Zauberlehrerling! 

Ingrid Steinbeck

denn nun mit der Vernetzung
sei und was mit der dazu-
gehörigen Fortbildung, von
der die Männer von der Tele-

kom gesprochen hätten. Am
nächsten Tag liegt ein Zettel
im Fach, ich möge Herrn K.
anrufen wegen des Qube. „Ha-
ben Sie meine Mail erhalten,
wegen der Vernetzung“, frage
ich gleich. Nein, seine Firma
vernetze nicht. Er habe mit
CidS nichts zu tun. Sie seien
eine andere Firma. Er wolle
mich nur beraten. „Stellen Sie
ruhig alle Fragen, die Sie ha-
ben.“ „Was ist denn eigentlich
ein Qube,“ sage ich. „Na ja,“
sagt er, „ein Qube ist ein
Gerät, mit dem können sie E-
Mails schreiben, ins Internet
gehen. Es ist eine Art Rech-
ner.“ „Aber dann hätte ich
doch das Gerät nicht an jenen
Rechner angeschlossen, der
das schon alles hat“, sage ich.
„Das Problem haben mehrere

Schulen“, sagt er. Ich will noch
weitere Fragen stellen, aber
sein Telefon bricht offenbar
zusammen. Mehrere Versu-
che, ihn wieder anzurufen,
scheitern, weil sich sein An-
rufbeantworter immer wieder
einschaltet. Außerdem ist
meine Pause zu Ende. Auf je-
den Scherz, auf jedes zu laute
Wort der Schüler reagiere ich
gereizt. „Warum haben Sie
denn so schlechte Laune,“
fragt ein Schüler. „Weiß ich
nicht“, sage ich knapp, keinen
Nerv, ihm das zu erklären.

Mal wieder einfach nur
unterrichten können!
Zu Hause geistert die Rede
des Schulsenators in meinem
Kopf herum. Die Schulen soll-
ten mit Computern ausgestat-

tet werden, und für die Lehrer
sollte es entsprechende Fort-
bildungen geben, damit sie
diese auch methodisch-didak-
tisch in ihrem Unterricht ein-
bauen könnten. „Ich möchte
mal einfach nur unterrichten
und nicht immer mit der
Technik beschäftigt sein,“
sagt ein Kollege einer anderen
Schule. „Ich möchte mal ein-
fach nur einen Wartungs-
dienst anrufen können, oder
einen sogenannten Systemad-
ministrator, vielleicht einen,
der für einen Bezirk zustän-
dig ist“, ergänze ich. Dann
könnte ich mich mehr den
methodisch-didaktischen Pro-
blemen zuwenden.

Beate Frilling

täglichen 
rricht

Der letzte Klick
In den Herbstferien gab es kostenlose Computerkurse für
LehrerInnen – Impressionen einer Teilnehmerin

et eine Fahrkarte zu bestellen

gang mit dem PC, das Surfen im

nik. Die Schulen müssen sich 

en. 
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Meine Unterrichtsverpflich-
tung beträgt 13 Stunden.

Ich hatte mich entschlossen,
auf einen beträchtlichen Teil
meines Gehaltes zu verzich-
ten – Teilzeit zu arbeiten, um
in meinem Unterricht frischer,
ausgeruhter, letztendlich ge-

sunder vor den Schülern zu
stehen, einfach in Ruhe meine
Arzttermine machen zu kön-
nen, meinem Leben mehr Raum
für tiefe Interessen zu geben. 
Nun war ich Lehrerin für
Deutsch und Mathematik in
einer 6. Integrationsklasse, hat-
te mich freiwillig entschieden,
eine Klassenfahrt zu Beginn
des Schuljahres zu begleiten,
hatte bereits in Kooperation
mit meiner Kollegin Elternge-
spräche über weiterführende
Schulen geführt (außerhalb
meiner Unterrichtsverpflich-
tung und an der stets wach-
senden Anzahl von Konferen-
zen, Kollegentreffen usw. teil-
genommen.) 

Was mich nun endlich beweg-
te, das Verhältnis meiner Ar-
beitsstunden zu meinen außer-
unterrichtlichen Verpflichtun-
gen zu überprüfen, war mein
Freitag, den ich mir ursprüng-
lich als meinen unterrichts-
freien Tag gewünscht hatte. 

Als ich an einem dieser Freita-
ge, nicht nur routinemäßig mei-
ne einzelne Unterrichtsstun-
den abhielt, sondern zu einem
weiteren Arbeitstreffen (Förder-
ausschusssitzung) „gebeten“
wurde, und dies drei Stunden
nach jener einzelnen Unter-
richtsstunde, spürte ich nur
noch Ärger. 
Sicher hatte es eine kollegiale
Absprache bezüglich meiner
einzelnen Unterrichtsstunde
an Freitagen gegeben, der ich
zugestimmt hatte. Diese gan-
zen proportional ungerecht-
fertigten Mehrbelastungen im
Vergleich zu den Kollegen mit
voller Stelle und vollem Ge-
halt, die ich bislang erfahren

hatte und denen ich, wie ge-
sagt, zugestimmt hatte, konn-
te ich weder meinen Kollegen
noch meiner Schulleitung an-
lasten, die ihre gesetzlichen
Vorgaben einhielten und da-
bei manches „Spagat“ voll-
brachten. 
Das Verrückte ist, diejenigen,
die über die Einhaltung der
Schulgesetze wachen (Schul-
leitung und Arbeitsteams aus
dem Kollegium) haben diese
Gesetze nicht gemacht, können
sie nicht ändern, auch wenn
sie ungerecht oder unklar sind.
Das heißt, die Stelle, sich zu
beschweren sind keineswegs
sie, und selbstverständlich liegt
mir daran, in einem guten Kli-
ma mit ihnen zu arbeiten. 

Wünsche und Fantasien
bezüglich Teilzeit
Ich bin der Meinung, dass es
völlig ausreichend sein könn-
te, nicht an jeder Konferenz,
an jedem Arbeitstreffen teil-
zunehmen. Warum nicht eine
Heranziehung zu diesen vielen
Zusammenkünften entspre-
chend meiner tatsächlichen
Stundenverpflichtung? Proto-
kolle können mich auf dem
Laufenden halten. Wieso meint
der Senat, uns Lehrer so gän-
geln zu müssen, dass wir im-
mer und alle in diesen z. Teil
großen unbeweglichen Ge-
sprächsrunden sitzen zu
müssen? Wieso braucht es für
jede beratende Sitzung über
einen einzelnen Schüler einen
scheinbar stets anwachsenden
Stab von Kollegen? 
In meiner letzten derartigen
Runde waren wir ein Team
von neun Menschen mit den
beiden Eltern. Wir haben 90
Minuten beraten, was diesem
Schüler bzw. seinen Eltern wie-
derum zu raten sei? Gibt diesen

Eltern dieses personelle Auf-
gebot wirklich mehr Leich-
tigkeit, klarere Leitlinien bei
schwierigen Entscheidungen? 
Ich traue außerdem meinen
Kollegen die Fähigkeit zu, oh-
ne mich zu entscheiden oder
spreche mit ihnen die Kern-
fragen kurz ab. 
Ich kann mir gut vorstellen,
bei einer prozentual ver-
pflichtenden Beteiligung für
mich in der Lage zu sein, die
wirklich wichtigen Treffen
auszuwählen. Ich finde, wir
Lehrer, leisten uns einen Lu-
xus, der uns viel Arbeitszeit
kostet, die der einzelne von
seiner Freizeit opfert, bzw. an
anderer Stelle abzwackt. 
Auch wenn schon wieder eine
innere Stimme mir sagt: „Du
hast am Adventbasteln nicht
teilgenommen, du drückst
dich vor dem wichtigen Tref-
fen, wo es doch um das neue
Schulmaterial geht... !“

Gesetzliche Regelung soll
Klarheit bringen
Ich wünsche mir bei meinen
13 Stunden einen bzw. zwei
rechtlich gesicherte freie Ta-
ge. Entscheide ich mich frei-
willig, meine Arbeitszeit auch
auf den fünften Tag, wie in
diesem Schuljahr am Freitag,
zu verteilen, dann wünsche
ich mir für diesen Freitag,
mich nicht noch obendrein
bei irgendjemandem ent-
schuldigen zu müssen, wes-
halb ich nicht dabei bin.
Ich wünsche mir klare, faire,
gesetzliche Regelungen für
Teilzeitkräfte, wie z. Beispiel.
in NRW abgebahnt. Ich brau-
che für mich Klarheit, weil ich
mit mir und meinen Kollegen
klar umgehen möchte. 
Statt von einer Konferenz und
einer zusätzlichen Regelung
nach der anderen „aufgefres-
sen“ zu werden, wünsche ich
mir Raum für Ruhe und Gelas-
senheit, für Kreativität und
Lust an der
eigentlichen
Arbeit mit
meinen
Schülern. 

Almuth Klemm
ist Lehrerin in Schöneberg
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Die Gefahr der 
Selbstausbeutung
Erfahrungen zum Thema außerunterrichtliche Belastungen
und Teilzeit – Umgang mit Teilzeitkräften in den Kollegien 

LehrerInnen machen alles mit Foto: Manfred Vollmer
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Die GEW BERLIN hatte seit
dem von Senatens be-

schlossenen Verbeamtungs-
stopp 1995 mit verschiedenen
Ämtern und Behörden wegen
rückwirkender Gewährleistun-
gen verhandelt, um im Falle
der Wiederaufnahme der Ver-
beamtungen die Rückzahlung
von Rentenversicherungsbei-
trägen zu ermöglichen. Zu Be-
ginn dieses Schuljahres konn-
ten die Verhandlungen erfolg-
reich abgeschlossen werden.
Auf Betreiben der GEW BERLIN
erfolgte zunächst die notwen-
digen Klarstellung durch das
Grundsatzdezernat der Bun-
desversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA). Danach kann
das Land Berlin auch jetzt
noch Gewährleistungen für die
Zeit vor 1996 aussprechen, so-
fern die/der Angestellte einver-
standen ist. Die vierjährige Ver-
jährungsfrist für die Erstattung
von Beiträgen für Zeiträume
der Gewährleistung beginnt in
diesen Fällen wie in allen ande-
ren erst mit einer förmlichen
Beanstandung durch den Ren-
tenversicherungsträger, und
nicht – wie teilweise behaup-
tet – bereits mit der Zahlung
des Beitrages. 
Der Rentenversicherungsträ-
ger ist an einer förmlichen Be-
anstandung auch dann nicht
gehindert, wenn zwischen-
zeitlich eine Betriebsprüfung
stattgefunden hat. 
Am 11.12.00 schließlich fand
auf Initiative und unter Beteili-
gung der GEW BERLIN ein Ge-
spräch zwischen VertreterIn-
nen der Senatsverwaltung und
des Landesschulamtes statt.
Ziele des Gespräches waren
die Abstimmung der weiteren
Verfahrensweise und die Her-
stellung von Transparenz der
Entscheidungen des LSA. Hier
wurden folgende Verabredun-
gen getroffen:
• Das LSA wird verbeamteten
LehrerInnen, die vor dem 01.
01.1996 als angestellte Lehr-

kräfte im Land Berlin tätig wa-
ren, so bald wie möglich und
schriftlich die Gewährleistung
ab Einstellungsbeginn anbieten.
• Es gibt keinen Zwang, das
Angebot des LSA anzunehmen.
Sofern der/die LehrerIn die
rückwirkende Gewährleistung
erst ab einem nach der Ein-
stellung liegenden Zeitpunkt
wünscht, wird das LSA die-
sem Wunsch stattgeben.
• Gehaltsakten werden in Ber-
lin nur sechs Jahre aufbewahrt.
Deshalb können Gewährlei-
stungen für länger zurücklie-
gende Zeiträume erst erklärt
werden, nachdem die/der Be-
troffene die entsprechenden
Versicherungsnachweise vor-
gelegt hat.

Es ist damit zu rechnen, dass
die Bearbeitung der Gewähr-
leistungen durch das LSA noch
einige Monate dauern und die
Bearbeitung der Beitragser-
stattungsanträge durch die
BfA ein halbes Jahr in An-
spruch nehmen wird. Durch
die Erweiterung der Zeiträu-
me wird es vermutlich zu wei-
teren Verzögerungen kom-
men, die allerdings nicht zu
Verlusten von Erstattungsbe-
trägen führen.

KollegInnen, die das Angebot
der Gewährleistung bzw. der
weiteren Gewährleistung er-
halten, sollten dies wegen der
Auswirkungen auf die Alters-
versorgung gründlich prüfen. 
Die GEW BERLIN wird ihren Per-
sonalräten eine Spezialschu-
lung zum Thema „Gewährlei-
stung“ anbieten. Außerdem
ist im Februar eine Informati-
onsveranstaltung für Betrof-
fene geplant. Die Einladungen
gehen an die Vertrauensleute
der Schulen; bitte dort nach-
fragen. 
Mitglieder können sich mit
ihren Fragen an das Referat A
der GEW BERLIN wenden.

Ilse Schaad/Katja Metzig
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Rückwirkende
Gewährleistung
Jetzt ab Einstellung möglich

Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

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

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

AK-Finanz 
Film aus  12/2000

Elefanten sehen?
Das bieten viele andere.

Afrika für Anspruchsvolle?
Das bieten wir.
Erholung in traumhafter Natur jenseits der Touristenströme 
und Begegnungen mit Menschen im Aufbruch

Spezielles Angebot für Lehrerinnen und Lehrer:
Treffen mit Schülern, Eltern und Lehrern in Soweto und der 
Deutschen Schule in Johannesburg

15. bis 28. April 2001
14-tägige Flugreise 

Johannesburg – Provinz Mpumalanga – Kapstadt
mit Exkursionen u. a. in den Krüger National Park,  nach Swaziland,
zum Blyde River Canyon, zum Kap der Guten Hoffnung, 
in die Weinberge am Kap, Besuch auf Robben Island mit einem
ehemaligen ANC-Gefangenen. Deutschsprachige Reiseleitung, inkl.
Versicherungen  4.595 DM, für GEW-Mitglieder 4.395 DM.

Bushveld Tours GmbH
im Pfefferwerk Stadtkultur

Christinenstraße 18-19
10119 Berlin

FON: +49 (0)30 44383221
FAX: +49 (0)30 44383220

e-mail: info@bushveldtours.com

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.bushveldtours.com

Eine Anzeige in der
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49
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Eine Lehrerin kommt den
Gang entlang. Sie hat jetzt

Musikunterricht in einer 6.
Grundschulklasse, Ein Schü-
ler, der am Eingang des Klas-
senzimmers steht, ruft in die
lärmende Klasse. „Da kommt
die blöde Müller wieder.“ Wäh-
rend des Unterrichts droht
ein Viertklässler seiner Klas-
senlehrerin: „Wenn Sie mich
anfassen, geht meine Mutter
zum Rechtsanwalt.“ Ein Kolle-
ge fährt Sie morgens vor an-
deren Kollegen an: „Parken Sie
nächstens nicht auf meinem
Parkplatz. Merken Sie sich
das, Frau Müller. “
Drei Situationen aus dem Schul-
alltag, drei Episoden, wo einer
Lehrerin eventuell erst einmal
die Sprache oder die Spucke
wegbleiben kann. Kurzfristig
treten Stress-Symptome auf,
der Atem stockt, die Haut färbt
sich rot und wird feucht. Sie
möchte gerne kontern, aber in
dieser Situation fällt ihr erst
einmal gar nichts ein. Sie ist
mehrfach angeschmiert: er-
stens ärgert sie sich über die

Frechheit des Angreifers; even-
tuell geht ihr diese Szene
auch anschließend noch stun-
denlang durch den Kopf, und
– als Lehrer oder Lehrerin hat
er/sie auch noch einen Teil
seiner/Ihrer Au-
torität einge-
büßt. Das kostet
Energie und
unnötige Nerven.
„Wenn ich doch
nur schlagferti-
ger wäre, dann
könnte ich mir in
der Schule (und
nicht nur dort)
Schülern, Eltern, Kollegen und
dem Chef gegenüber mehr
Respekt verschaffen“, hat sich
sicher schon die eine oder an-
dere Lehrerin in ähnlichen Si-
tuationen gedacht.

Was ist Schlagfertigkeit
eigentlich?
Schlagfertigkeit ist das schnel-
le, unerwartete sprachliche Re-
agieren auf unvorhergesehe-
ne Situationen. (Matthias Pöhm,
S. 12) Schnelligkeit, der Über-

raschungseffekt und eine Prise
Frechheit machen die Schlag-
fertigkeit aus. Schlagfertigkeit
ist angebracht, wenn man z.B.
von einem Schüler oder einer
Schülerin provoziert oder ge-
testet wird und wenn ein Kol-
lege oder der Chef einen fäl-
schlicherweise kri-
tisiert oder einfach
seine schlechte
Laune an einem
auslässt. Um einen
schwelenden Kon-
flikt zu lösen ist
Schlagfertigkeit
das falsche Mittel.
Dazu braucht es
mehr als einen fre-
chen Spruch! Da
Frauen eher zur
Nettigkeit erzogen sind, ha-
ben sie mehr Probleme damit,
gekonnt zu kontern.

Was ist deshalb im Hinblick
auf die Schule für einige Leh-
rerinnen und Lehrer zu tun?
Auch wenn Sie nicht schlag-
fertig sind, können Sie sich
Situationen überlegen, mit de-

nen Sie garantiert immer wie-
der konfrontiert werden. Für
diese „Herausforderungen“ kön-
nen Sie sich Standardantwor-
ten ausdenken und diese aus-
wendig lernen. Sie tun so, als
ob Sie schlagfertig wären.
Das Wissen, dass Sie in prekä-
ren Situationen nicht ohne Re-
tourkutsche dastehen werden,
gibt Ihnen schon eine andere
Ausstrahlung. Wahrscheinlich
werden Sie dann schon deshalb
seltener Opfer von Provoka-

tionen oder Mobbing-Attacken. 
Es gibt Schlagfertigkeitsstra-
tegien, die man lernen kann.
(siehe Literaturliste) Diese
Standardantworten passen
häufig:
• Haben Sie irgendein Pro-
blem? (Spiegeln)

• Das ist Ihr
Problem. (Sich
den schmutzi-
gen Schuh nicht
anziehen)
• Daran wer-
den Sie sich ge-
wöhnen müs-
sen. (Selbstbe-
wusstsein zei-
gen)
• Wer hat Sie
eigentlich nach

Ihrer Meinung gefragt? (Rück-
fragetechnik)
• Was Sie nicht sagen! (Ironie)
• Gut beobachtet! (Ironie)
• Über diesen Witz lache ich
später. (Humor)
• Aber das reimt sich doch
gar nicht. (Nonsens)
• Damit sind Sie jetzt zu weit
gegangen. (Abgrenzungstech-
nik).
Das Wichtigste ist, dass Sie den
Angriff nicht persönlich neh-
men, dass Sie weiteratmen
und dass Sie durch ihre Kör-
persprache Größe und Hal-
tung ausdrücken. Halten Sie
Blickkontakt mit dem Angrei-
fer und machen Sie sich groß.
Der Angreifer hat mit Sicher-
heit ein Problem. Würdigen
Sie die Person und vergessen
Sie nicht, dass Sie als Pädago-
gin eine Vorbildfunktion ha-
ben. Niveaulose Sprüche müs-
sen Sie nicht mit ebensolchen
erwidern, das haben Sie nicht
nötig.

Ingrid Lea Rauh
ist Lehrerin im Sabbatjahr und führt Seminare durch: 

www. rauh-seminare.de

Schlagfertigkeit 
nicht nur für Lehrerinnen

„Daran
werden
Sie sich
gewöhnen
müssen.“

Schnelligkeit, der Über-

raschungseffekt und eine

Prise Frechheit machen

die Schlagfertigkeit aus.
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Die LAG vertritt die berufli-
chen und fachlichen Inte-

ressen von Fremdsprachendo-
zentInnen an Universitäten
und Fachhochschulen in bei-
den Bundesländern. Zunächst
berichteten KollegInnen aus
Brandenburg (Universität Pots-
dam, Europa-Universität Frank-
furt/Oder) und Berlin (Hum-
boldt Universität, Fachhoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft) über die aktuelle Situ-
ation bezüglich des Stunden-
deputats sowie der sonstigen
Dienstaufgaben. Die folgende
Themen waren von besonde-
rem Interesse:
Eine Fremdsprachenlehrkraft
ist nicht ohne weiteres auch
ein Übersetzer. Trotzdem ver-
langen die Universitätsverwal-
tungen und andere Einrich-
tungen immer häufiger die
Übersetzung von oft kompli-
zierten, manchmal von der
juristischen Fachsprache ge-
prägten Texten.

Unterschiedliche Reduzie-
rung der Lehrverpflichtung 
Es gibt eine recht unterschied-
liche Praxis, was die Gewäh-
rung von Abminderungen für
andere Dienstaufgaben be-
trifft. An der FHTW wird im
allgemeinen keine Abminde-
rung gewährt, d.h. die Lehr-
kräfte müssen ihr Deputat von
22 Lehrveranstaltungsstunden
(LVS) unterrichten und zu-
sätzlich alle anderen Betreu-
ungs- und Verwaltungsaufga-
ben erledigen. Am Sprachen-
zentrum der HU Berlin wird
bei einem Deputat von 16 LVS
nur in begründeten Ausnah-
mefällen eine Abminderung
gewährt. An der FU Berlin wird
für Lehrkräfte mit fast aus-
schließlicher Lehrtätigkeit (16
LVS) eine Dienstaufgabenpau-
schale von 170 Zeitstunden je
Semester berechnet. Wenn die-
se Grenze, bedingt durch an-
fallende Dienstaufgaben, über-

schritten wird, ist es möglich,
eine Abminderung zu bean-
tragen.

Versuche der Arbeitgeber,
das Lehrdeputat zu erhöhen
Sowohl in Berlin als auch in
Brandenburg hat es Versuche
gegeben (bis jetzt ohne Er-
folg), das Lehrdeputat zu er-
höhen, z.B. in Brandenburg
durch eine anvisierte Redu-
zierung des Anrechnungsfak-
tors für die Sprachpraxis von
1,0 auf 0,5, was eine Verdop-
pelung des Lehrdeputats zur
Folge gehabt hätte. An den
Berliner Universitäten wurde
die Neufassung der Lehrver-
pflichtungsverordnung nicht
einheitlich ausgelegt. An der
TU und an der FU müssen die
Lehrkräfte generell 16 LVS un-
terrichten, während an der
HU die Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben (LfbA) einerseits
den wissenschaftlichen Fä-
chern (16 LVS), andererseits den
anwendungsbezogen Fächern
(22 LVS) zugeordnet worden
sind.Der ehemalige Präsident,
Professor Meyer, hat die Sprach-
praxis als grundsätzlich an-
wendungsbezogen deklariert.
Während diese Regelung nach
Protesten der philologischen
Fächer für deren Lehrkräfte
zurückgezogen wurde, soll-
ten die Lehrkräfte im Spra-
chenzentrum nach wie vor
das höhere Deputat unterrich-
ten. Nach hart geführten Ver-
handlungen hat die damalige
Universitätsleitung Fachspra-
chenunterricht als „wissen-

schaftlich“ anerkannt. Zwölf
KollegInnen wurden trotzdem,
und aus recht willkürlichen
Gründen, der anwendungsbe-
zogenen Gruppe zugeordnet.
Die GEW und
die GEW-Per-
sonalratsmit-
glieder haben
diese KollegIn-
nen in ihrer
rechtlichen
Auseinander-
setzung mit
der HU unter-
stützt. In einem
Fall ist es durch
die Schlichtung eines
Arbeitsrichters zu ei-
nem Vergleich gekom-
men. In diesem Seme-
ster hat die neue Lei-
tung der HU Vernunft
gezeigt und die Zuordnung
in die anwendungsbezogene
Gruppe rückgängig gemacht.

Erfolgreiche Intervention
gegen illegale Befristung
Rainer Hansel, Leiter des Re-
ferats Hochschule und For-
schung der GEW BERLIN, hat
anschließend über arbeits-
rechtliche Entwicklungen bei
der Beschäftigung von Lehr-
kräften und LektorInnen refe-
riert. Die Eingruppierung von
Lehrkräften und LektorInnen
bleibt problematisch, da die-
se Gruppe nach wie vor aus
dem Geltungsbereich des BAT
ausgeschlossen bleibt und
nur in Anlehnung an BAT ein-
gruppiert wird. In der Regel
sollen Lehrkräfte an Univer-

sitäten nach BAT IIa vergütet
werden. Wenn bestimmte Kri-
terien nicht erfüllt werden,
z.B. eine relevante dreijährige
hauptberufliche Tätigkeit vor
der Einstellung, kann die Ein-
gruppierung auch bei BAT III
liegen. 
Sehr erfreulich aber war die
Meldung, dass dank einer In-
tervention der GEW die diskri-
minierende und nach EU-Recht
nicht zulässige Regelbefristung
von Verträgen der ausländi-
schen Lehrkräfte im Sprachen-
bereich aus den Durchfüh-
rungsbestimmungen für Lehr-
kräfte an Berliner Hochschulen
entfernt wird. Berliner Recht
wird dadurch wieder konform
mit Bundesrecht. In der neue-
sten Fassung des Hochschul-
rahmengesetzes ist eine Befri-
stung von Verträgen der Lehr-
kräfte nur mit einer sachli-
chen Begründung zulässig.

Zum Schluss haben die Teil-
nehmer den Wunsch ge-
äußert, dass eine solche Ver-
anstaltung regelmäßig (ein-
mal im Semester) stattfinden
sollte. Außerdem wurde die
Gründung einer Arbeitsgrup-
pe „Lehrkräfte für besondere
Aufgaben“ vorgeschlagen, die
hauptsächlich als virtuelle
Community, über einen E-Mail
Verteiler,
zusammen-
arbeiten
sollte.

David Bowskill 
ist stellvertretender

Vorsitzender der
Abteilung Wissenschaft
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Zukunft gemeinsam in
den Griff genommen

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Abteilung

Wissenschaft der GEW BERLIN und der Länderarbeits-

gemeinschaft der HochschullektorInnen Berlin-Bran-

denburg (LAG) wurden aktuelle Probleme besprochen

und ein regelmäßiges Zusammentreffen verabredet.
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Mit diesem Ergebnis kann
die GEW BERLIN sehr zu-

frieden sein. Von 1992 bis
heute konnte sie ihren Anteil
an den Sitzen von 79 Prozent
auf 85 Prozent steigern. Im
Gesamtpersonalrat errangen
wir 25 von 29 Sitzen; im PR
Berufsbildende Schulen bei
einer Wahlbeteiligung von 50
Prozent 19 von 21 Sitzen. Die
Wahlbeteiligung lag sonst bei
nur 35 Prozent, 1996 war sie
noch bei 41 Prozent. In zwei
Bezirken hat die GEW drasti-
sche Verluste von 8 Prozent
(Charlottenburg/Wilmersdorf)
und 14 Prozent (Lichten-
berg/Hohenschönhausen) ein-
gefahren.
Da der Beamtenbund nicht in
allen Regionen in allen Grup-
pen eigene Listen eingereicht
hat, kam es dort zu so ge-
nannten Persönlichkeitswah-
len unter den Kandidatinnen
und Kandidaten der GEW-Li-
ste. In zwei Fällen warben
GEW-KandidatInnen nur für
sich alleine – und damit gegen
die anderen GEW-VertreterIn-
nen der eigenen Liste. Dies
stieß zu Recht auf Missmut.
Dort, wo die Bezirksleitung
den Wählerinnen das Verfah-
ren und das Zustandekom-
men der Liste erklärt hatte,
gab es die erwarteten Ergeb-
nisse. Dort, wo Individualwer-
bung gemacht wurde, wurde
jedoch in hohem Maße Unfrie-
den in die künftige GEW-Frak-
tion getragen.
Schon in der Vergangenheit
kam es in zwei Fällen zur Be-
teiligung eines Beamtenbund-

vertreters an einem Personal-
ratsvorstand. Dies stieß so-
wohl bei den Beschäftigten
als auch bei den Gewerkschaf-
ten im DGB auf Unverständnis
und teilweise unverhohlene
Kritik. Um derartige – bei ei-
ner 85 Prozent Mehrheit der
Sitze auch nicht vertretbare –
Entwicklungen von vorne her-
ein auszuschließen, hat die
Arbeitsgruppe der GEW-Perso-
nalräte und der Landesvor-
stand im Dezember einen ein-
deutigen Beschluss gefasst,
der eine Beteiligung des Be-
amtenbundes ausschließt.

Ein Blick zurück
In den letzten zehn Jahren
war es nicht leicht, ordentliche
und außerordentliche Perso-
nalratswahlen zu unterschei-
den. Anlässe für außerordent-
liche Wahlen waren: Erlass des
Personalvertretungsgesetzes
für den Bereich der ehemali-
gen DDR 1990, Gründung des
Landesschulamtes 1995, Wahl-
anfechtung und Wiederho-
lung 1998. Dazwischen lagen
immer die ordentlichen Wahl-
en 1992, 1996 und jetzt im
Jahr 2000.
Die Wahlen in diesem Jahr wa-
ren die ersten, die in den neu-
en Bezirksgrenzen durchge-
führt wurden. Damit gibt es
die gewohnten „alten“ Struk-
turen nicht mehr, das ist
Grund genug, einmal zurück
zu blicken auf die Geschichte
der GEW und der Personalver-
tretungen.
Beginnen wir mit dem Jahr
1974, obwohl die politischen
Verhältnisse innerhalb der GEW
damals wesentlich anders wa-
ren. In einem Radio Kommen-
tar hieß es: „Damals beher-
bergte die GEW noch den kon-

servativen Rektorenflügel“. Der
ehemalige GEW-Vorsitzende
D. Schaeffer wurde kurz nach
der PR-Wahl nicht wieder als
Vorsitzender der GEW gewählt
und gründete deshalb flugs
einen neuen Verband, den VBE,
und wurde dann eben dort
Vorsitzender und „kletterte“
mit einer Gruppe von 30 Per-
sonalratsmitgliedern „ins Bett
des Beamtenbundes“ (SFB
7.12.77).1974 errang die GEW
zwar insgesamt von den da-
mals zu vergebenden 154 Sit-
zen eine Mehrheit von 84 (55
Prozent) zu 70 (45 Prozent).
Sie konnte aber nur in sieben
Bezirken Vorstand und Vorsit-
zende besetzen. In fünf Bezir-
ken hatte der Deutsche Leh-
rerverband (= Beamtenbund)
die Mehrheit, in zweien davon
zwar nur im Beamtenbereich,
trotzdem blieb der Vorstand
Sache des Beamtenbundes.
Nach dem Übertritt nahmen
die neuen Beamtenbündler ih-
re Mandate aber mit und ver-
fälschten so das Wahlergebnis.
Plötzlich hatte dieser 100 Sit-
ze und die GEW nur noch 54.

Filzfrei, waschecht, wetterfest
1977 hatte sich die GEW BER-
LIN wegen des sog. Unverein-
barkeitsbeschlusses gespalten.
Die GEW BERLIN flog aus dem
DGB und der GEW Bundesor-
ganisation. Zur Personalrats-
wahl traten GEW BERLIN und
die neu gegründete GEW im
DGB getrennt an. Von den 156
Sitzen entfielen 45 auf die
GEW BERLIN, 36 auf die GEW
im DGB und 68 auf den Beam-
tenbund.
Die GEW im DGB, die vor der
Wahl das Angebot der GEW
BERLIN für eine Listenverbin-
dung abgelehnt hatte, blieb

auch nach der Wahl unerbitt-
lich. In mehreren Bezirken
sollte lieber dem Beamtenbund
der Vorsitz überlassen werden,
als mit der „rosaroten“ GEW
BERLIN zu koalieren. Die Mit-
glieder beider GEWs ließen
sich das aber nicht bieten, die
der GEW im DGB drohten dra-
stische Schritte an. Die Mit-
glieder der GEW im DGB hat-
ten vor ihren Vorständen be-
griffen: zusammen ist 81
mehr als getrennt 45 plus 36.
Die Wahlbeteiligung lag in
diesem Jahr übrigens bei 65
Prozent. In Zahlen: 1977 ha-
ben nur in den 12 Westbezir-
ken ca. 12.000 Beschäftigte
gewählt – ungefähr so viele
wie im Jahr 2000. 

Streitbar und kompetent
1980 war die Spaltung über-
wunden, die zerstrittenen
Schwestern hatten sich wie-
der zusammengerauft und er-
rangen 88 der 156 Sitze. Die
Mehrheit in allen Bezirken
war noch längst nicht erreicht.
Die Beschäftigtenzahl erhöhte
sich in den folgenden zehn
Jahren, so dass 1989 insge-
samt 166 Personalratsmanda-
te zu vergeben waren. Von
Wahl zu Wahl – 1983, 1986,
1989 – hatte die GEW BERLIN
mehr Sitze gewinnen können.
Schließlich gelang es sogar,
die Beamtenbundhochburgen
in Zehlendorf, Wilmersdorf und
Steglitz zu erobern – dank ei-
ner Politik der konsequenten
Interessenvertretung gegenü-
ber den Behörden. Die Be-
schäftigten sahen in der GEW
BERLIN die Gewerkschaft, die
nicht mit der Dienststelle
mauschelte. Am 29.11.1989
gab es dann endlich die Er-
folgsmeldung: GEW-Mehrheit
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Durch die Bezirksgebietsreform gibt es ab dem 1.1.2001 nur noch 12 Bezirke.

Dadurch reduziert sich die Zahl der PR-Mitglieder von 351 auf 232. 

Davon errang die GEW BERLIN 198. 
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Personalräte mit Rückgrat
Ergebnisse der Personalratswahlen im LSA-Bereich 
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in allen Bezirken! 118 von 166
Sitze entfielen auf die GEW,
das waren 71 Prozent.

Starke Personalräte
1992: die ersten Wahlen nach
der Wende. Die GEW errang
250 von 313 Sitzen (79 Pro-
zent). Im Vergleich zu den Er-
gebnissen 1989 (West) und
1990 (Ost) gewann die GEW
12 Sitze dazu. 
1995 wurde das Landesschul-
amt gegründet. Um die künfti-
ge Personalvertretung für die
größte Dienststelle Deutsch-
lands wurde lange und intensiv
gerungen. Mal sollten alle Be-
zirkspersonalräte verschwin-
den, dann wollte man Schul-
stufenpersonalräte und dann
sollte es einen einzigen Perso-
nalrat beim Landesschulamt
geben. Gutachten offenbarten
die Verfassungswidrigkeit der
Planung und so entschied
man sich für die Beibehaltung
der bezirklichen Personalräte,
die Schaffung eines Berufs-
schulpersonalrats und eines
Gesamtpersonalrats. Die Wahl,
die nach Gründung des LSA
im Bereich berufsbildende
Schulen und im Gesamtperso-
nalrat durchgeführt werden
mussten, gewann die GEW
BERLIN überzeugend. 25 von
29 Sitzen im GPR und 16 von
21 im Personalrat für die be-
rufsbildenden Schulen.

Ein guter Rat
1996 gewann die GEW, nach-
dem auch im Prenzlauer Berg
die Wahl mit Verspätung ab-
geschlossen war, 294 Sitze
von 351. In diesem Jahr ver-
schlief der Beamtenbund die
Frist zur Einreichung der Li-
sten für den Gesamtpersonal-
rat und die GEW besetzte alle
29 Sitze. Darauf hin focht der
Beamtenbund die Wahl vor
Gericht an – und gewann auf-
grund einer seit 1974 in Ber-
lin angewandten Regelung,
die die Senatsinnenverwal-
tung getroffen hatte und die
nicht dem Gesetz entsprach.
1998 musste die GPR-Wahl
deshalb wiederholt werden;
sie schloss ab mit dem Ergeb-
nis von 1996.

Ilse Schaad
ist Leiterin des Referates Beamten- und 

Angestelltenrecht in der GEW BERLIN

Die GEW BERLIN ist bei den
Personalratswahlen im Be-

reich der Bezirksämter zum
dritten (in den westlichen)
bzw. zum vierten (in den öst-
lichen Bezirken) Mal angetre-
ten. Kandidiert haben wir in
10 von 12 Bezirken. Keine
GEW-Listen gab es in Spandau
und Zehlendorf/Steglitz. Im
Unterschied zu den letzten
Wahlen gab es auch im Bezirk
Schöneberg keine gemeinsa-
me Liste mit der ÖTV, die das
abgelehnt hatte. Überhaupt
waren die Personalratswahlen
2000 schon etwas anders als
bisher – und damit auch mit
einiger Aufregung für uns
verbunden. Es gab nun nicht
mehr 23 Bezirke (von denen
die GEW BERLIN in 12 Perso-
nalräten vertreten war), son-
dern wegen der Bezirksge-
bietsreform haben die Wahlen
in nur noch 12 Bezirken statt-
gefunden. 
Die GEW war in manchen Fusi-
onsbezirken bislang nur in ei-
nem Bezirk im Personalrat
vertreten wie z.B. in Wilmers-
dorf oder Lichtenberg. Oder
wir hatten bisher sogar nur in
einem Bezirk (nämlich in Mitte)
Personalratsmitglieder und in
zweien nicht wie in Wedding
und Tiergarten. 
Die Bezirke, in denen wir bis-
her noch nicht im Personalrat
vertreten waren, sind logi-
scherweise „schwächere“ GEW-
Bezirke. Bei der jetzigen Wahl
haben sich folglich die Stim-
men der „stärkeren“ Bezirke
mit verteilt auf die schwäche-
ren. Das hat z.B. die Kollegin-
nen aus Mitte zwei Sitze im
Personalrat gekostet. Dafür ist
die GEW BERLIN nun mit dem
neuen Großbezirk auch in Wed-
ding und Tiergarten im Perso-
nalrat vertreten. 
Aufgrund dieser für uns sehr
schwierigen Situation freuen
wir uns außerordentlich, dass
es trotzdem gelungen ist, in

allen Bezirken in denen wir
bisher vertreten waren bzw.
in denen wir diesmal kandi-
diert haben, Sitze zu bekom-
men. 
Bis auf Steglitz/Zehlendorf und
Spandau gibt es jetzt in allen
Rathauspersonalräten GEW-
VertreterInnen (bei Redaktions-
schluss lag das Wahlergebnis
aus Reinickendorf noch nicht
vor). Den GEW-KollegInnen aus
Marzahn/Hellersdorf sowie aus
Schöneberg/Tempelhof ist es
sogar gelungen, jeweils einen
Sitz mehr im Personalrat zu
bekommen. 
Etwas niederschmetternd war
z.T. die Wahlbeteiligung. In
Neukölln z.B. betrug sie bei
allen Wahlbeteiligten insge-
samt nur 20,8 Prozent. Ein
Grund für die in vielen Bezir-
ken niedrige Wahlbeteiligung
liegt sicherlich in der zu ge-
ringen Anzahl von Wahlloka-
len. Gerade in den großen
Flächenbezirken (und das
sind nach den Bezirksfusio-
nen ja fast alle), ist es für die
KollegInnen z.B. aus den Kin-
dertagesstätten und den Ju-
gendeinrichtungen sehr
schwierig, solch lange Fahrt-
zeiten auf sich zu nehmen,
um wählen gehen zu können.
Es ist zu hoffen, dass es bei
den nächsten Personalrats-
wahlen mehr Wahllokale und
auch fliegende Wahllokale ge-
ben wird oder die KollegInnen
von ihrem Recht auf Briefwahl
vermehrt Gebrauch machen
werden.

Für die neu gewählten Perso-
nalrätInnen wird es viel zu
tun geben. Die Personalräte
der GEW werden sich weiter-
hin fachlich kompetent für
die Belange der Beschäftigten
im Bereich der Jugendhilfe
und Sozialarbeit einsetzen: 
• Immer wieder müssen wir
feststellen, dass auch gesetz-
liche Mindestanforderungen

in Fragen der Personalausstat-
tung nicht eingehalten wer-
den. 
• Sollte es keine Überhanger-
zieherInnen geben, müssen
BerufsanfängerInnen einge-
stellt werden. Auch die Kitas
brauchen junge ErzieherIn-
nen. 
• Qualitätsentwicklung ja –
aber zu welchen Bedingun-
gen? Qualitätsstandards müs-
sen trotz Personalabbau und
Verschlechterung der Perso-
nalausstattung abgesichert
werden. Auch hier werden
sich Personalräte einmischen
müssen.
• Ein Bezirk, zwei Tarifgebie-
te, Feststellung von Personal-
überhang in den Fusionsbe-
zirken..... diese Themen ber-
gen Sprengstoff in sich und
werden auch die Personalräte
stark fordern.
• Privatisierung von Kitas –
was der Senat genau plant,
wissen wir noch nicht. Das
Spektrum reicht von der Aus-
gründung aller städtischen
Kitas bis hin zur Übertragung
einzelner 
Kitas an freie Träger mit oder
ohne Personal, „Ausleihe“ von
ErzieherInnen an freie  Träger.
Auch hier wird es für die Per-
sonalrätInnen in Zusammen-
arbeit mit der GEW viel  zu
tun geben. Wir danken allen
Kolleginnen und Kollegen, die
die GEW bei den Wahlen un-
terstützt haben.

Bärbel Jung 
Klaus Schroeder
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Insgesamt: 
Wir sind sehr zufrieden!
Personalratswahlen im Bereich der Bezirksämter
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Vorsitzender Ulrich Thöne
geht in seinem mündlichen

Tätigkeitsbericht vor allem auf
die Aktivitäten der GEW BER-
LIN im vergangenen halben
Jahr ein: z.B. Aktionen gegen
die Kürzung der Klassenleiter-
ermäßigung, die LSA-Heimsu-
chung, die Aktivitäten gegen
das Rundschreiben 48/2000
und die geplante Änderung
des Personalvertretungsgeset-
zes sowie die Demonstration
am 11.11.2000. Als Probleme
stellt er insbesondere die
nach wie vor negative Mitglie-
derentwicklung in den Ostbe-
zirken und die Konflikte mit
etlichen Frauenvertreterinnen
um die Frauenförderung her-
aus.

Wir haben etwas getan
Die Aussprache beginnt mit
ergänzenden Ausführungen zu
diesem letzten Punkt durch
die stellvertretende Vorsitzen-
de Rose-Marie Seggelke. Kri-
tisch angemerkt werden nach-
folgend vor allem die späte
Reaktion der GEW BERLIN auf
das Rundschreiben 48 und
die in den Augen Vieler nicht
klare Position der GEW BERLIN
zur Rückzahlung der Arbeits-
zeitkonten. Kritisiert wird
weiterhin der zu langsame
Anlauf der Kampagne gegen
die Mehrarbeit. Bezüglich der
überwiegend positiv einge-
schätzten Bündnispolitik im
Zusammenhang mit dem Ak-
tionsbündnis „Zukunft für Bil-
dung“ kritisiert Kollege Wan-
del (Reinickendorf) die seiner
Meinung nach falschen Bünd-
nispartner der GEW BERLIN
unter der Elternschaft. Micha-
el Pannwitz (Landesstudieren-
denausschuss) fordert in der

Aussprache mehr Einsatz der
GEW für ein Antidiskriminie-
rungsgesetz.

Neue Verhandlungen mit
Senat
Die Landesdelegierten beauf-
tragen den Vorstand der GEW
BERLIN, unverzüglich Verhand-
lungen mit der Senatsschul-
verwaltung aufzunehmen mit
dem Ziel, die Ankündigungen
des Senats vom 14.11.00 in
einer Vereinbarung verbind-
lich abzusichern. Dazu zählen:
Laufende Einstellungen zur
Sicherstellung von 100 Pro-
zent Unterrichtsbedarf, 5 Pro-
zent Vertretungsmitteln und
500 Lehrerinnen als Ersatz für
Dauerkranke; Modalitäten zur
vorzeitigen Rückzahlung der
Arbeitszeitkonten; Wahrung
der Mitbestimmung der örtli-
chen Personalräte, Einstel-
lungsverfahren und Siche-
rung der bezirklichen Perso-
nalräte und Frauenvertretun-
gen. Darüber hinaus solle die

GEW BERLIN zügige Verhand-
lungen mit der Senatsverwal-
tung mit dem Ziel des Ab-
schlusses einer Vereinbarung
über den Übergangseinsatz
von ErzieherInnen im Offenen
Ganztagsbetrieb führen. Die
für 2001 geplanten Stellen-
streichungen im Schulpsycho-
logischen Dienst lehnen die
Landesdelegierten ab.

Kampagne gegen
Mehrarbeit
Die Personalräte in den Regio-
nen werden aufgefordert, mit
den Bezirksleitungen und den
Betriebsgruppen ein Konzept
zu erarbeiten, wie der Protest
der Kolleginnen in den Schu-
len gegen die Anordnung von
Mehrarbeit unterstützt wer-
den kann. Dazu gehört auch
die Ausnützung der Instru-
mente der Dienstvereinbarung,
insbesondere soll jeder Perso-
nalrat auf der genauen mo-
natlichen Information über
angeordnete Mehrarbeit be-

stehen und wesentliche Ergeb-
nisse auch veröffentlichen.
Dazu auf die engen Jahres-
Grenzwerte insbesondere für
Teilzeitbeschäftigte achten,
den Grundsatz der Vermei-
dung von Mehrarbeit und der
Wiederbesetzung offener Stel-
len zur Geltung bringen und
den Grundsatz des Vorrangs
der Freiwilligkeit umsetzen
helfen. Im Konfliktfall sollen
die Personalräte mit örtlichen
Schulleitungen und Schulauf-
sicht das Verfahren über miss-
bräuchliche Anwendung der
Dienstvereinbarung zur Mehr-
arbeit betreiben.

Der zweite Tag: 
Open Space bei der GEW
Stellt euch vor, eine Delegier-
tenversammlung geht zu En-
de. Wir gehen mit dem Gefühl
einer neuen Motivation aus-
einander. Wir haben in Erinne-
rung eine Atmosphäre des le-
bendigen, kreativen und en-
gagierten Austausches mit-
einander. Wir haben intensiv
mit KollegInnen diskutiert,
die wir bisher kaum oder gar
nicht kannten. Wir haben An-
regungen, Ideen, und Ergeb-
nisse entwickelt, die sich se-
hen lassen können. Von die-
ser LDV berichte ich gerne.
Was ist da passiert? Die GEW
BERLIN hat als erster von 16
Landesverbänden im Rahmen
der Delegiertenversammlung
die Open Space-Methode ein-
gesetzt.

Eine neue Konferenzmethode
Open Space ist eine Konfe-
renzmethode der besonderen
Art. Sie lebt von der Interakti-
on der Beteiligten. Es gibt kei-
ne festgelegte Tagesordnung

Die Landesdelegi
Am ersten Tag ging es traditionell zu: Zwischenbericht

des Geschäftsführenden Landesvorstandes, Ausspra-

che, Haushaltsentwurf und Anträge. Aber an den

zweiten Tag werden sich die Delegierten noch gut er-

innern. Aber der Reihe nach:

Was ist Open Space?

Die Idee des Open Space ist es, einen „offenen Raum“ zu
schaffen, der es erleichtern soll, ins Gespräch darüber zu kom-
men, was eineN bewegt. Lediglich das Leitthema und der or-
ganisatorische Rahmen sind vorgegeben. Die Teilnehmenden
übernehmen die Verantwortung, Workshops anzubieten bzw.
an von Teilnehmenden angebotenen Workshops teilzuneh-
men. Anders als bei herkömmlichen Tagungen haben die Teil-
nehmenden beim Open Space sehr starken Einfluss auf die In-
halte und die Arbeitsform. Die Methode kommt aus den USA
und wird im deutschsprachigen Raum seit Mitte der 90er Jahre
eingesetzt. Ausgehend von der Erfahrung, dass bei Tagungen
die Pausengespräche oftmals die interessantesten und pro-
duktivsten sind, versucht Open Space die Form des „offenen
Raums“ als Arbeitsform für Tagungen nutzbar zu machen.
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Völlig neues LDV-Gefühl: Alles ist möglich! Fotos: Ursula Hilpertshauser
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und keine Vorträge, sondern
ausschließlich ein Leitthema.
Wie konnten nun die 260 an-
wesenden Delegierten an dem
zentralen Thema: „Wie errei-
chen wir mehr Priorität für
Bildung in allen Bereichen der
GEW BERLIN?“ arbeiten? Ei-
gentlich war es ganz einfach:
Alle Delegierten hatten die
Möglichkeit, im Plenum ihre
eigenen Subthemen, die zum
Leitthema passen und an de-
nen sie gerne an diesem Tag
arbeiten wollten, zu nennen.
JedeR konnte dafür in die Mitte
gehen, sein/ihr Thema über
das Mikrofon benennen, die-
ses auf ein großes Blatt Papier
schreiben und es an eine
dafür vorbereitete Pinnwände
heften. Nach Eröffnung des
Marktplatzes konnte sich je-
deR noch einmal in Ruhe alle
Themen ansehen und sich
dort eintragen, wo er/sie ger-

ne mitarbeiten wollte. Damit
hatten wir unsere Tagesord-
nung für diesen Tag.
So entstanden am Vormittag
19 Workshops, am Nachmit-
tag 11, in denen die unter-
schiedlichsten KollegInnen
zusammen diskutierten und
Handlungsansätze entwickelt
haben. 
Die Gruppen haben ihre Ideen
und Anregungen in Protokol-
len festgehalten, sodass der
Landesvorstand diese als
Grundlage und Impuls für das
weitere Vorgehen der GEW
BERLIN nutzen kann.
Wir konnten als externes,
Open-Space erfahrenes Mode-
ratorinnen-Team Gudrun Win-
disch und Ursula Hilpertshau-
ser gewinnen. Sie haben die
Planung, Vorbereitung und
Durchführung des Kongres-
ses professionell in die Hand
genommen und förderten

durch ihre Moderation die
notwendige Spannung und
Aktivität bei den Teilnehme-
rInnen.

„Wie war dieser 
Tag für dich?“
Hier einige Zitate aus dem
Plenum zur Abschlussfrage:
„Wie war dieser Tag für dich?“
„Es kamen heute völlig neue
Eindrücke auf mich zu.“ ... „Es
ist so viel zusammen gekom-
men, dass wir gucken müs-
sen, dass diese vielen Ergeb-
nisse nicht untergehen.“   „Es
war so intensiv, so was war ja
noch nie da hier in der LDV.“
... „Ich gehe positiv erschöpft
nach Hause.“... „Ich fand’s ein-
fach wunderbar, wir sind alle
zur Aktivität gezwungen wor-
den.“ ...„Ich wünsche mir,
dass so eine LDV jedes Jahr
stattfindet.“ ... „Ich ärgere
mich, dass ich meine eigene
Idee heute nicht eingebracht
habe.“ „Ich bin sehr skeptisch
gewesen ...“ „Ich bin jetzt sehr
positiv überrascht, weil ... Kol-
legInnen, die sonst nie zu

Wort kommen, ihre Ideen, Ge-
danken und mögliche Umset-
zungen geäußert haben.“ ...
„Wir sollten vielleicht noch
mehr Mut zu anderen Formen
finden, weil sich Gewerk-
schaftsarbeit auch verändert;
ansonsten werden wir wohl
keine neuen Mitglieder fin-
den.“  „Das war die erste LDV,
die mir richtig Spaß gemacht
hat.“ 

Pit Rulff
verantwortlicher Redakteur der blz

ierten tagten

Seit 5 Jahren sinken 
Berlins Bildungsausgaben 

Die Bildungsausgaben werden
seit Jahren weit überpropor-
tional zusammengestrichen.
Während der Gesamthaushalt
Berlins in der Zeit von 1995
bis 1999 um 0,07 Prozent
gekürzt wurde, sanken die
Bildungsausgaben um 9,02
Prozent! Lagen die Ausgaben
1996 noch bei gut 4,1 Milliar-
den, sind sie im Jahre 1998
auf 3,7 Milliarden DM redu-
ziert worden. Auch ein Län-
dervergleich macht den gerin-

gen Stellenwert von Schule im
Land Berlin deutlich. Die pro
Einwohner berechneten Aus-
gaben für die Schulen liegen
unter denen anderer Bundes-
länder. Berlin gibt pro Kopf
laut Finanzbericht 1998/1999
der Bund-Länder-Kommission
1.076 DM aus, Bremen 1.152
DM, Hamburg 1.265 DM,
selbst Brandenburg liegt bei
den Pro-Kopf-Ausgaben für
Schule mit 1.097 DM über den
Berliner Ausgaben.
Diese Ergebnisse finden sich
in dem von der GEW BERLIN
in Auftrag gegebenen Gutach-
ten der unabhängigen Wissen-
schaftlerin Petra Dobner. Das
Gutachten ist als Broschüre in
der GEW-Geschäftsstelle er-
hältlich.

Berlins Schule in Not
Das genaue Ausmaß der Not-
lage der Berliner Schule hat
die GEW BERLIN jetzt in einer
Broschüre zusammengestellt
– damit es ein Ende hat mit
der Verschleierungstaktik des

Berliner Senats: Von A wie Al-
tersstruktur der Lehrkräfte
über S wie Situation von Kin-
dern und Jugendlichen heute
bis U wie Undichte Dächer
und alte Atlanten werden die
Bedingungen der Berliner
Schule aufgelistet und darge-
stellt. Eine unverzichtbare
Broschüre für jeden und jede
an einer besseren Bildung In-
teressierte(n). Die Broschüre
ist in der GEW-Geschäftsstelle
erhältlich.

Mehr Mäuse für die Bildung!
Die GEW gibt einen Reader
zur Bildungsfinanzierung her-

aus. Aktuelles Hintergrund-
material und viele Grafiken,
Schaubilder und Tabellen la-
den zur Diskussion auf Schul-
gruppen, Konferenzen, El-
tern- und Schülerversamm-
lungen ein: Wie hat sich die
soziale Schere aufgetan? Pri-
vater Reichtum und steigende
Zahl Sozialhilfeempfängern.
Wie wurden in den 90-iger
Jahren die Unternehmen aus
der Finanzierung des Sozial-
staates entlassen? Wo steht
das Bildungswesen in der
Bundesrepublik und in Berlin
heute auch im internationalen
Vergleich? U.v.a.m. 

Die 160 Seiten Loseblatt-
sammlung im Ordner ist für
Vertrauensleute der GEW ko-
stenlos. Für Mitglieder kostet
sie 5, – DM Schutzgebühr. Für
Institutionen und Nichtmit-
glieder sind es 20, – DM. Bei
Versand kommen jeweils 5, –
DM Porto hinzu. Alles Materi-
al bei: GEW Berlin, Ahornstr.5,
10787 Berlin, Tel.: 2199930.

Aktuelle Broschüren der GEW BERLIN
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In zwanzig Workshops wurde
diskutiert…
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Zur Zeit werden im Sekun-
darstufenbereich (Haupt-

schulen, Realschulen, Gymna-
sien Gesamtschulen) 81 Schu-
len in Berlin von einer Kolle-
gin und 211 von einem Kolle-
gen geleitet. Von den 49 Be-
rufsbildenden Schulen haben
13 eine Schulleiterin. U.a. um
diese Situation zu verändern,
hat der Berliner Senat 1990
das Landesgleichstellungsge-
setz verabschiedet, ein Gesetz,
auf dessen Grundlage die
Frauenvertreterin arbeitet und
zum Beispiel dafür Sorge trägt,
dass „Frauen, die eine zur
Ausfüllung der Stelle gleich-
wertige Qualifikation besitzen
wie männliche Bewerber ...
unter Wahrung der Einzelfall-
gerechtigkeit solange bevor-
zugt einzustellen sind, bis der

Anteil der Frauen ... minde-
stens 50 von Hundert beträgt“
(Quotenregelung).

Warum gewinnen immer
Männer?
In einem gewissen Wider-
spruch zu diesem Gesetz ste-
hen das Recht der Benen-
nungskonferenz, die Schullei-
tung zu benennen, und die Er-
fahrung, dass auf Benennungs-
konferenzen in der Regel Män-
nern der Vorzug gegeben wird.
In den letzten fünf Jahren ent-
schied im Reinickendorfer
Grundschulbereich, wenn dem
Kollegium eine Frau und ein
Mann vorgeschlagen wurden,
stets der Kollege das Rennen
für sich. Warum gewinnen im-
mer die Männer? Ausschlag-
gebend ist in vielen Fällen das
Wahlverhalten der Kolleginnen.
Solidarität unter Frauen wird
offensichtlich dann schwie-
rig, wenn sich eine von uns
für den Aufstieg entschieden
hat. Und Männern scheinen
wir immer noch eher die
Führung zuzutrauen. Die Ver-
änderung in unserem Wahl-
verhalten ist offensichtlich

ein mühsamer Prozess. Dazu
kommt, dass beim Ausschei-
den des Schulleiters oder der
Schulleiterin meistens diese
Aufgabe von der Stellvertre-
tung übernommen wird, und
diese ist – wie sollte es anders
sein – in der Regel männlich
(125 Frauen, 202 Männer). Ein
nicht-endender Kreislauf, denn
in 90 Prozent der Fälle wer-
den bei der Neubesetzung der
Leitung die Hausbewerber, al-
so die ehemaligen Stellvertre-
ter, benannt.

Frauen und Männer 
der GEW halten
Frauenvertreterinnen klein
1. Die Landesdelegiertenkon-
ferenz beschließt im Frühjahr
2000, dass es „Aufgabe einer
gewerkschaftlichen Interessen-
vertretung ist ..., der Gesamt-
konferenz eine breite Wahl-
möglichkeit zu sichern und
die Wahlentscheidung der Ge-
samtkonferenz zu akzeptie-
ren. Regelungen aus anderen
Gesetzen ... dürfen nicht zu
einer Einschränkung des Be-
nennungsrechts führen.“
2. Alle GEW-Frauenvertreterin-

nen werden aufgefordert,
schriftlich zu erklären, dass
sie sich an obigen Beschluss
halten, das LGG also als nach-
rangig auffassen werden. Das
hat – bis auf eine – von uns kei-
ne getan. Daraufhin verweigert
uns die GEW die Unterstützung
zur Wahl der Frauenvertre-
tung im November 2000 und
bemühte sich aktiv um Kandi-
datinnen, die den LDV-Be-
schluss unterstützen.
3. Der Personalrat der Berufs-
bildenden Schulen hat allen
Schulen am 9.11. ein Schreiben
zukommen zu lassen, in wel-
chem in diffamierender Weise
darauf hingewiesen wird, dass
sich die Frauenvertreterin der
Berufsbildenden Schulen nicht
an Beschlüsse der Gesamt-
konferenzen und an das Schul-
verfasungsgesetz, sondern an
das LGG halten wird. Die
Frauenvollversammlung der
Berufsbildenden Schulen hat
am 16.11. dieses Schreiben
empört  zurückgewiesen.

Von Geschlechterdemokratie
kann in der GEW BERLIN keine
Rede sein. Es geht um Macht-
fragen und in der GEW gibt es
viele Männer und Frauen, die
nicht bereit sind, Frauen, die
an Machtpositionen teilhaben
wollen, im konkreten Einzel-
fall zu unterstützen. Mit Mehr-
heitsbeschlüssen wurden Min-
derheiten schon immer klein
gehalten, aber diesmal haben
wir Frauenvertreterinnen ein
Gesetz auf unserer Seite und
manchmal sogar die Schulauf-
sicht. Und wer – wenn nicht
die Frauenvertreterinnen –
soll das LGG hochhalten und
die Kolleginnen unterstützen,
die sich auf Funktionsstellen
bewerben.

Dr. Helga Moericke
Frauenvertreterin in

Reinickendorf

Anm.d.Red: Die
tatsächlichen Abläufe zu

Punkt 2. sind dem
Beitrag „Konflikt um

Benennungsrecht“ von
Rose-Marie Seggelke in
blz 12/00 Seite 22 zu

entnehmen. 
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Heinrich-Wolgast-Preis der GEW 2002

Das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
im DGB e.V. hat im Jahr 1986 den Heinrich-Wolgast-Preis gestiftet, um die Darstellung der Ar-
beitswelt in der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) zu fördern. Dieser Preis wird 2002 zum 7. Mal
vergeben werden.
Ausgezeichnet wird KJL in gedruckter Form, die sich in beispielhafter Weise mit Erscheinungs-
formen und Problemen der Arbeitswelt befasst. Auch bisher unveröffentlichte Arbeiten (Manus-
kripte) können eingereicht werden. Eingereicht werden können Titel, die ab August 1998 er-
schienen sind. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2001. Maßgeblich für die Berücksichtigung ist die
fristgerechte Einsendung an die Jury-Vorsitzende.
Die Preisverleihung wird am 8. Mai 2002 stattfinden, die Entscheidung der Jury wird im Novem-
ber 2001 bekannt gegeben. Die genauen Ausschreibungsunterlagen zum mit DM 8.000, – do-
tierten Preis können bei der Juryvorsitzenden angefordert werden.
Dr. Gudrun Stenzel; Auf der Hude 9; 21521 Wohltorf; Fax 04104/961243; e-mail;
stenzelg@aol.com

Leidkultur der GEW-BERLIN
Das Benennungsrecht von Gesamtkonferenzen wird

nicht nur von Tom Strycks neuem Schulgesetz in Frage

gestellt. Auch viele Frauenvertreterinnen setzen beim

LGG auf das Direktionsrecht der Schulaufsicht. 
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Am Samstag, den 27.Januar
2001 führt die „Berliner

Initiative: Europa ohne Rassis-
mus“, der auch die GEW BERLIN
angehört, stadtweit dezentra-
le Veranstaltungen zum Ge-
denken an die Opfer des Na-
tionalsozialismus durch.
Wir rufen unsere Mitglieder
dazu auf, sich gemeinsam mit
Kindern und Jugendlichen
aus ihren Tageseinrichtungen

und Schulen an einer der ver-
schiedenen Aktionen zu be-
teiligen. Es geht nicht darum,
aufwendige Aktionsformen zu
entwickeln, sondern vor Ort,
im eigenen Kiez, in der eige-
nen Schule oder an den öf-
fentlichen Veranstaltungsorten
an den Gedenkveranstaltungen
teilzunehmen. Mit dem näch-
sten Vertrauensleuterundbrief
wird die Liste der von der

„Berliner Initia-
tive“ festgeleg-
ten Veranstal-
tungsorte und
Vorschläge für
weitere Aktio-
nen mit Kindern
und Jugendli-
chen weiterge-
geben werden. 
Die GEW BERLIN
hat die Verant-
wortung für die
Durchführung
der Gedenkver-
anstaltung für
die ermordeten
Homosexuellen
übernommen.
Gemeinsam mit
Mann-o-Meter
und dem Schwu-
len Überfalltele-
fon führen wir
in der Zeit von
15.30 bis 16.30
an der Gedenk-

tafel am U-Bahnhof Nollen-
dorfplatz eine Gedenk- und
Mahnwache durch. Alle sind
eingeladen, sich mit Kerzen
an der Aktion zu beteiligen.
Im Anschluss werden wir uns
zu der zentralen Abschluss-
veranstaltung zum Gelände
des Mahnmals für die ermor-
deten Juden am Brandenbur-
ger Tor begeben. 

Sanem Kleff

Januar 
Neu gewählte Personalräte
in Hochschulen (Seminar):
25.-26.01.01 in Erkner [01-P-
04]

Februar
„Gott und die Schule“ – Dis-
kussion über die geplante
Neuregelung des Religion-
und Ethikunterrichts im Berli-
ner Schulgesetz (für Mitglie-
der): 28.02.01, 15.00-19.00
im GEW-Haus [01-S-09]

März
Personalräte beim LSA (Ba-
sisschulung): 04.-07.03.01 in
Zechlinerhütte [01-P-10]
Personalversammlungen or-
ganisieren und gestalten (Auf-
bauseminar): 05.-06.03.01 in
Chorin [01-P-11]
Effektive Personalräte-Sit-
zungen durchführen: 08.-
09.03.01 in Chorin [01-P-12]
Interkulturelle Kompetenz
für alle (Mitglieder und Inter-
essierte): 14.03.01 ganztägig
im GEW-Haus [01-S-14]
Lärmbelastungen im Schul-
bereich (für Personalvertre-
tungen und Mitglieder): 22.
03.01 im GEW-Haus [01-P-17]
Teamarbeit konstruktiv ge-
stalten (für Vertrauensleute
und Mitglieder): 22.-24.03.01
in Schmöckwitz [01-S-18]
Schulrecht für interessierte
KollegInnen: 23.03.01, 15.30-
19.00  im GEW-Haus [01-S-19]
Großes Bezirksleitungssemi-
nar: 29.-31.03.01 in Schmöck-
witz [01-S-21]
Bildungsauftrag von Kinder-
tageseinrichtungen (für Be-
schäftigte in Kitas): 30.03.01
im GEW-Haus [01-S-22]
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Aufruf der Berliner Initiative: Für ein Europa ohne Rassismus
„Wehret den Zuständen“

Am 27. Januar 1945 – heute vor 56 Jahren – wurde Auschwitz befreit. Wir erinnern an diesem
„Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ an die Millionen ermordeten Jüdin-
nen und Juden aber auch an die anderen Opfer des deutschen Nationalsozialismus: An die
Euthanasieopfer, an Sinti und Roma, an Kommunisten, Sozialdemokraten, an GewerkschafterIn-
nen, an die Homosexuellen und Christen. 
Gemeinsam ist uns, dass wir es unerträglich finden, dass Rechtsextremisten, Antisemiten und
Rassisten heute wieder unverhohlen die aus ihrer Sicht Andersaussehenden, Andersdenkenden
und Anderslebenden angreifen, sie an Leib und Leben bedrohen, Synagogen und jüdische Fried-
höfe schänden. 
Deshalb rufen wir alle Berlinerinnen und Berliner auf, mit uns gemeinsam am 27. Januar zu zei-
gen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben und uns zur Wehr setzen. Wir werden an diesem
Tag an Plätzen Berlins, die untrennbar mit dem Holocaust verbunden sind, Tausende von Kerzen
entzünden. In der Vielfalt der Orte, an denen wir sein werden, wird sich die Vielgestaltigkeit der
Kulturen und Lebensstile widerspiegeln, die die Nazis auszurotten versucht haben und die von
rechtsextremen Gewalttätern heute wieder bedroht werden. 
Wir versammeln uns ab 17.30 Uhr zur Gedenkveranstaltung am Gelände des Denkmals für die
ermordeten Juden in Berlin-Mitte.

Wider das Vergessen!

Das Anmelden ist ganz einfach:
Karte mit Namen, Adresse, Telefon-,
Seminarnummer sowie -titel an die
Geschäftsstelle der GEW BERLIN,

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

sekretariat@gew-berlin.de.
Oder per Telefon im Sekretariat zu
den üblichen Geschäftszeiten unter

030 / 21 99 93 0
Kurzfristige Ankündigungen von

Seminaren gibt es im Internet unter
http://www.gew-berlin.de

Jedes Jahr pflegen Mitglieder der Aktion Sühnezeichen-Gruppen die KZ-Gedenkstätten
in Auschwitz, Majdanek und Stutthof Foto: Alwin Meyer

Gewerks c ha f t l i c h e  B i l d ung
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Im Mittelpunkt stand die Wer-
tebildung in Gesellschaft

und Schule. Angesichts der ge-
genwärtigen öffentlichen Aus-
einandersetzung mit rechts-
extremistischen Erscheinungen
war das Thema hoch aktuell. 

Vergangenheit lebt weiter
Inge Franke referierte in ei-
nem ersten Beitrag über „One
by One“, einer gemeinnützi-
gen Organisation, die von
Amerikanerinnen und Deut-
schen 1996 in Boston/USA ge-
gründet wurde. One by One
versteht sich als Forum für
den Dialog zwischen den
Nachkommen der Opfer und
den Nachkommen der Täter
des Nationalsozialismus. Im
Miteinandersprechen sollen
Antworten gefunden werden,
was die Nachkommen von der
Opfer- und der Täterseite mit-
einander verbindet und was
sie trennt. Solche Verständi-
gungsversuche seien ein Schritt

auf dem Weg, den Kreislauf
von Hass und Gleichgültigkeit
zu durchbrechen ohne z.B.
Diskriminierung und Rassis-
mus in jeglicher Form zu tole-
rieren. Inge Franke sagte,
dass oft gefragt wird, warum
solche Auseinandersetzungen,
solche Gespräche noch not-
wendig sind, da die heutige

jüngere Generation doch kei-
ne unmittelbare Schuld an
den Verbrechen des Faschis-
mus in Deutschland trifft. Ih-
re Antwort: Die Vergangenheit
lebt in verschiedener Weise
auch in der heutigen Genera-
tion weiter und so will One by
One die Erfahrungen und Er-
kenntnisse aus den Gesprä-
chen besonders auch an die
Jugend in den Schulen weiter-
geben sowohl in Deutschland
als auch in den USA.

Frauen und Bundeswehr
Dr. Brigitte Reich, engagierte
Friedenspolitikerin in unserer
Gewerkschaft, referierte zum

Thema: Frauen und Bundes-
wehr. Bekanntlich hat der Eu-
ropäische Gerichtshof im Ja-
nuar 2000 ein Urteil gefällt,
das den uneingeschränkten
Zugang von Frauen zu allen
Truppenteilen der Bundes-
wehr eröffnet. Brigitte Reich
warf die Frage auf, wie diese
Möglichkeit zu werten sei, ob

sie der Gleichstellung der
Frauen dienlich sei und ob da-
mit insbesondere die Emanzi-
pation der Frauen gefördert
wird. Zweifellos, so urteilt Bri-
gitte Reich, wird damit ein
weiterer Schritt zur formalen
Gleichberechtigung der Frau-
en getan. Emanzipatorische
Politik für Frauen sei aber
mehr als Gleichstellungspoli-
tik. Emanzipation für Frauen
bedeutet, ihre Teilnahme an
Entscheidungen zu Gewähr
leisten und zu sichern, dass
sie auch ihre spezifischen
Werte in die Gesellschaft ein-
bringen und durchsetzen kön-
nen. In der Bundeswehr sei
dies nicht möglich, da die Sol-
daten auf Grund der herr-
schenden Befehlsstrukturen
entmündigt werden und einer
Entindividualisierung unter-
liegen. Auch unter friedenspo-
litischem Aspekt sei die Ein-
beziehung von Frauen in die
Bundeswehr, nach Auffassung
der Referentin, sehr proble-
matisch. Friedenspolitik heißt
ja nicht, auch Frauen zum Tö-
ten und für Interventionsein-
sätze auszubilden. Vielmehr
sollten in der heutigen Zeit
nicht militärische Lösungen
von Konflikten gesucht und
realisiert werden. Ein solches
Herangehen an Konflikte ent-
spräche auch einem Grundan-
liegen der Frauen und ihren
Wertvorstellungen. In der Dis-
kussion wurde u.a. ergänzt,
dass sich auch Gewissenskon-
flikte ergeben, wenn die Frau-
en in Traditionen eingebun-
den werden, die sie mög-
licherweise nicht gutheißen
können,

Wertebildung auch ohne
Religionen
Wilfried Seiring, ehemaliger
Leiter des Landesschulamtes

Berlin, sprach zum Thema
Wertebildung und Religions-
kunde. Dabei ging er von der
Tatsache aus, dass Wertebil-
dung auch ohne Religion mög-
lich ist, Wertebildung gibt es
in allen Unterrichtsfächern.
Aber natürlich können Reli-
gionen zur Wertebildung bei-
tragen. Bezogen auf den Ge-
samtunterricht in den Schu-
len sollten die im Paragrafen
eins des Berliner Schulgeset-
zes und in den Rahmenplänen
formulierten Werte Grundlage
und Zielsetzungen eines wer-
tebildenden Unterrichts sein.
In der heutigen Zeit, in der ein
tolerantes, demokratisches,
von gegenseitigem Verständ-
nis getragenes Zusammenle-
ben der Menschen angestrebt
werden muss, ist es aber auch
unbedingt erforderlich, allen
Schülern, auch denen die kei-
ner Religionsgemeinschaft an-
gehören, ein Grundwissen über
die verschiedenen Religionen
zu vermitteln. Es würde sich
dafür das Fach Sozialkunde
anbieten, allerdings müsste
es dann stundenmäßig erwei-
tert werden. In der gegenwär-
tigen öffentlichen Aussprache
zu dieser Problematik werden
auch andere Varianten, andere
Modelle vorgeschlagen, wobei
der Referent offenbar die Ein-
führung eines Unterrichtsfa-
ches Lebensgestaltung, Ethik,
Religionskunde(LLR) favori-
siert. In der lebhaften Diskus-
sion zu dieser Problematik
kam vor allem zum Ausdruck,
dass eine konsequente Tren-
nung von staatlicher Schule
und Kirche die beste und
wohl auch demokratischste
Lösung für die anstehenden
Fragen bringen würde. Gleich-
zeitig wurde die Vermittlung
von Grundwissen über die
verschiedenen Religionen un-
terstützt.

Rentenreform notwendig
Ein wichtiges Anliegen der
Teilnehmer des Seminars be-
stand auch darin, sich mit
den Vorstellungen der Regie-
rung zur Rentenreform aus-
einander zu setzen. Unter Lei-
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Seniorenseminar zur Wertebildung
In Weiterführung einer guten Tradition hat der Landes-

seniorenausschuss auch in diesem Jahr aktive Senio-

rinnen und Senioren unserer Gewerkschaft zu einem

mehrtägigen Seminar geladen.

Immer mehr Senioren studieren im Alter. Semestereröffnung an der West-
fälischen-Wilhelms-Universität Münster Foto: Manfred Vollmer
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• In den Gruppen der Bezir-
ke fühlen wir uns bei den viel-
fältigsten, interessanten Ver-
anstaltungen wohl und in der
Gemeinschaft Gleichgesinnter
geborgen.
• Im Landesseniorenaus-
schuss tragen wir unsere Er-
lebnisse aus der Bezirksarbeit
zusammen, tauschen Erfah-
rungen aus und nehmen Ein-
fluss auf die Arbeit des Lan-
des- und Hauptvorstandes.
Wir organisieren überbezirkli-
che Veranstaltungen. 
Unsere Seminare zur Schulpo-
litik des Senats, zur Renten-
und Versorgungsproblematik,
zur Rechtsextremismus und
Alltagsfragen Älterer möchten
wir nicht mehr missen.
• Mit unseren tätigen Kolle-
gen üben wir aktive Solida-
rität. Wir waren bei allen De-
mos, bei der Belagerung des
Landesschulamtes, beim
Streik dabei.
• In den Bezirksleitungen –
viele von uns sind gewählte
Mitglieder – bringen wir unse-

re reichen Erfahrungen ein
und unterstützen diese Arbeit
voll und ganz.
• Intensiv und mit Unterstüt-
zung von Landesvorstand
und Hauptvorstand kümmern
wir uns um unsere eigenen
Probleme und die der nach-
folgenden Kolleginnen und
Kollegen, wenn es um Rente,
Versorgung und Pensionen
geht.
• Ein größeres Interesse aller
GEW-KollegInnen ist notwen-
dig! Auf unsere Initiative hin
wurde der geschäftsführende
Vorstand veranlasst, zum Ent-
wurf des Rentenreformgeset-
zes und zur Umsetzung des
Urteils von Karlsruhe tätig zu
werden.
• Wir begrüßen sehr, dass
der Hauptvorstand ein Papier
zur „Zukunft der Seniorenar-
beit“ entwickelt hat, denn wir
brauchen jeden Senior.
• „Bei uns hat die GEW ein
Zuhause!

Gerda Albinus
2. Vorsitzende des Landesseniorenausschusses

tung des Kollegen Gollmer
wurden viele Aspekte der ge-
planten Rentenreform erör-
tert. Hier sei nur festgehalten,
dass die Notwendigkeit einer
Rentenreform bejaht wurde.
Allerdings darf sie zu keiner
Verschlechterung im erarbei-
teten Lebensstandard im Al-
ter führen u.a. auch im Hin-
blick auf die Höhe der Hin-
terbliebenenrente. Es sollte
endlich auch Klarheit geschaf-
fen werden, bis wann der Ren-
tenwert Ost dem Rentenwert
West angeglichen und die noch
vorhandenen Unterschiede in
der Rentengesetzgebung zwi-
schen den alten und neuen
Bundesländern generell besei-
tigt sind.

RentnerInnen zur 
„Gothaer Erklärung“
Schließlich beschäftigten sich
die Teilnehmer des Seminars,
zumeist in der Schulpraxis er-
fahrene Lehrer, mit der „Go-
thaer Erklärung zur Neube-

stimmung der Arbeit von Leh-
rerinnen und Lehrer“. Es gab
Übereinstimmung, dass es sehr
anerkennenswert ist, wenn
sich junge Lehrer in der GEW
in dieser Weise mit der gegen-
wärtigen Situation an den
Schulen auseinander setzen
und zukunftsträchtige Lösun-
gen anbieten. Das Papier ent-
hält zweifellos auch zahlrei-
che beachtenswerte Vorschlä-
ge, eine größere Zufrieden-
heit in der Arbeit der Lehrer
und eine höhere Effektivität
in der Bildung und Erziehung
herbeizuführen. Bedenken
gab es vor allem, diese Ziele
vorrangig über eine Verände-
rung in der Arbeitszeit her-
beizuführen. Viele Vorschläge
und Gedanken könnten schon
unter den heutigen schuli-
schen Bedingungen im Zu-
sammenwirken von schuli-
scher Leitung und allen Kolle-
ginnen und Kollegen umge-
setzt werden.

Ernst Pilz
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SeniorInnen brauchen
GEWerkschaften!

H o l z b a u
Dienstleistungen
Service
Tischlermeister Karnatz
Richterstraße 47 
12105 Berlin-Tempelhof
Telefon: 7 069862
Tel./Fax: 7 440625

Holzbau – Dienstleistungen – Service
• Küchen, Schränke, Möbel (-Restauration)
• Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; u.a. Stühle
• Wand- und Deckenverkleidungen; Rohr- und Kabelverkleidungen
• Dachstuhlausbaunach Ihren Vorstellungen
• Fußböden: Hobeldielen und Verlegeplatten, 

Dielenschleifen und versiegeln
• Massivholzbetten und Hochbetten nach Ihren Vorstellungen
• Aus- und Einbau/Umbau: Türen-, Fenster-, Treppensanierung
• Sicherheit: Türverstärkungen bei Alt- und Neubauten
• Pendeltüren, Fensterläden (-Sonderanfertigungen)
• Hausverkleidungen, Holzhauserweiterungen,  -umbau
• Terrassenaufbau und -umbau; Balkonaufbau und -verkleidungen
• Neu: Terrassen und Balkon in Drechselausführung
• Fenster-Regal mit integrierten Gardinen-Laufschienen und Konsolen
• Gartenmöbel aus Massivholz, Tische und Bänke, Gartenhäuser, 

Gerätehäuser
Neu! Drechslerarbeiten:

u.a. Treppenpfosten/Treppenstäbe,  -sprossen
Alle Arbeiten werden nach Ihren Wünschen solide ausgeführt!

Superklassenfahrten 
neuer Film
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Ende Oktober feierte die
Bröndby-Oberschule in Ber-

lin-Lankwitz ihr 25-jähriges
Bestehen. Für sie war das
nicht nur ein Anlass zum Fei-
ern. Es sollte auch über ein ak-
tuelles Problem diskutiert wer-
den: über Gewalt und Terror
von Rechtsextremisten. Des-
halb wurden im Rahmen des
Festprogramms Vertreter der
SPD (Dr. Arndt), Grünen (Mül-
ler-Schoenau), PDS (Doering)
und FDP (Sering) in die Cafe-
teria eingeladen. Der CDU-Po-

litiker (Borgis) sagte am Ver-
anstaltungstag wegen Heiser-
keit ab.
Die eingeladenen Politiker
überboten sich am Anfang in
Selbstkritik: Sie gestanden
Fehler und Versäumnisse ein.
Ja, hieß es, die Demokratie sei
beschädigt. Die Würde des
Menschen werde in diesem
Land zu wenig respektiert
(SPD). Kampagnen wie die von
der CDU (z.B. „Kinder statt In-
der“) hätten die Fremdenfeind-
lichkeit geschürt. Die Gefahr
und Verbrechen, die von den
Neonazis ausgehen, seien vie-
le Jahre hindurch nicht ernst

genommen, sogar absichtlich
heruntergespielt worden. Ge-
wisse Verbindungen zwischen
NPD und Polizei seien nicht
zu leugnen (PDS). Von einer
entschiedenen und aufrichti-
gen Auseinandersetzung mit
der nationalsozialistischen
Vergangenheit könne nicht
immer die Rede sein – so sei
die Errichtung der Spiegel-
wand, des Mahnmals am Herr-
mann-Ehlers-Platz in Steglitz,
beinahe von einer Koalition
von CDU, FDP und Republika-
nern verhindert worden (FDP,
Grüne). Die rechtsextremisti-
sche Gesinnung komme auch
nicht aus den neuen Bundes-
ländern zu uns. Woher sie kom-
me, sei schwer zu erklären,
die Gründe seien kompliziert. 
Trotz dieser Selbstkritik ver-
lief die anschließende Diskus-
sion sehr heftig und gefühls-
betont von Seiten der Jugend-
lichen. Jetzt hatten sie das
Wort und sprachen frei und
offen ihre Fragen und Beden-
ken aus: Ein Verbot der NPD
nütze doch gar nichts, weil
man Gesinnungen nicht ver-
bieten kann. Jugendliche Mit-
läufer dieser Organisation soll-
te man doch zurückzugewin-
nen versuchen. Ob man nicht
mit einem Verbot die NPD
eher in den Untergrund trei-
be? Oder ob man sie nicht zur
Märtyrerin mache? Ob ihre
Anhänger dann nicht bei an-
deren rechtsextremistischen
Organisationen unterkriechen?
Könnte es nicht auch sein,
dass die NPD auf ein Verbot
erst recht mit Terroranschlägen
antworten, sich rächen wür-
de? Schließlich wollten die
Schüler auch noch wissen,
warum man denn keinen Ver-
treter der NPD eingeladen ha-

be, ob man sich – oder den
Schülern – die Auseinander-
setzung etwa nicht zutraue?
Warum man nicht stolz dar-
auf sein dürfe, ein Deutscher
zu sein? Außerdem könnten
sie das Gerede von der „Erb-
schuld“ nicht mehr hören. Wie
soll die junge Generation so
Selbstbewusstsein entwickeln? 

Am Schluss waren noch ein-
mal die Politiker am Zug. Sie
gaben den jungen Leuten teil-
weise recht. Erbschuld sei Un-
sinn, aber Verantwortung für
die Geschichte müssten sie
schon übernehmen. Und ein
NPD-Verbot alleine schaffe
rechtsextremistische Gesin-
nungen nicht aus der Welt.
Aber Gesinnung und Mord
und Gewalt müsse man aus-
einanderhalten. Die NPD sei
eine Partei, die zu Verbrechen
aufrufe. Deshalb müsse man
ihr die Legalität und die Gelder
(staatliche Zuschüsse) entzie-
hen (PDS). Und mit einer Par-
tei, die nachweislich Gedan-
kengut der NSDAP übernom-
men hat, wollte keiner der an-
wesenden Politiker am Tisch
sitzen.
Am Ende die Frage, was die
Parteien denn nun gegen den
Rechtsextremismus tun wol-
len. Einige Antworten: für das
Verbot eintreten, aktiv wer-
den, Läden dafür gewinnen,
dass sie Verfolgten Schutz bie-
ten vor rassistischen Übergrif-
fen (Schutzzonen), Gespräche
mit Zeitzeugen vermitteln.
Auch nach Schluss der Veran-
staltung gab es noch viele er-
regte Diskussionen.
Das Beispiel sollte Schule in
der Schule machen. Auch
wenn die Widersprüche bei al-
len Parteien nur zu deutlich

wurden. Denn wer ist für den
beklagten Verfall der Demo-
kratie in erster Linie verant-
wortlich? Und ist es nicht, wie
die eingeladenen Politiker auch
zugeben mussten, beschä-
mend, dass erst so spät auf
die Gewalt und den Terror der
NPD regiert wird? War erst die
Forderung der Wirtschaft nach
hochqualifizierten Computer-
spezialisten aus dem Ausland
nötig, um sich zu einem An-
trag für das Verbot der NPD
aufzuraffen? Gewalt gegen
Ausländer ist da keine gute
Werbung.
Mir hat gefallen, wie die jun-
gen Leute die Politiker zur Re-
de gestellt haben. Sie beka-
men nicht auf alle ihre Fragen
Antworten, aber auf einige.
Die Ursachen für den Rechts-
extremismus konnten die Po-
litiker nicht richtig erklären –
hier haben sie noch etwas
aufzuarbeiten. Nachdenklich
hat mich gemacht, dass die
Jugendlichen auf etwas stolz
sein möchten. Das fand ich
sehr verständlich. Sie sind auf
der Suche nach etwas Positi-
vem, mit dem sie sich identifi-
zieren können in ihrem Land.
Vielleicht sind sie deshalb so
anfällig für oberflächliche Slo-
gans wie „Ich bin stolz, ein
Deutscher zu sein!“ 
Sie verstehen auch nicht, war-
um Neonazis zu Talkshows
eingeladen werden und nicht
zu einer Podiumsdiskussion.
Vielleicht unterschätzen sie
die NPD und andere rechtsex-
tremistische Organisationen
auch noch zu sehr. Das sind
geschickte Wahrheitsverdre-
her, Rattenfänger für alle Un-
zufriedenen. Darüber müsste
die Schule mehr Aufklärungs-
arbeit leisten. Politische Bil-
dungsarbeit ist verstärkt ge-
fordert. Dafür müssen Mittel
bereitgestellt werden. Inso-
fern wäre ein NPD-Verbot ge-
nau richtig. Die Gelder, die ihr
aus unseren Steuern gegeben
werden, könnten dafür ge-
nutzt werden! Das einfachste
und schwerste zugleich wäre,
wieder für eine größere Zu-
friedenheit bei den Menschen
zu sorgen. Die Jugend möchte
positive Perspektiven für ihre
Zukunft! Ingrid Steinbeck

ist Lehrerin in Lankwitz
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Jugendliche diskutieren mit
Politikern über Rechtsextremismus

Versuche, miteinander zu reden, wurden in der Vergangenheit zu wenig unternom-

men. Jetzt kam es in Steglitz zu einem Austausch der Meinungen und Ideen. Eine Ak-

tivität in der Schule, die Schule machen sollte.
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Die vielfältigen Proteste, die
unter anderem von der

GEW BERLIN, dem Dachver-
band der Kinder- und Schüler-
läden (DaKS), dem Landesel-
ternausschuss Kindertages-
stätten (LEAK) und vielen an-
deren Organisationen getra-
gen wurden, hatten die Se-
natsverwaltung für Jugend
veranlasst, das ursprünglich
von ihr geplante Kitaanmelde-
verfahren erheblich nachzu-
bessern. Leider war die Freu-
de darüber zu früh, denn im
Rahmen des Mitzeichnungs-
verfahrens der Senatsverwal-
tungen für Inneres, für Finan-
zen und für Justiz kam ein
dritter, veränderter Entwurf
einer Rechtsverordnung zum
Kitaanmeldeverfahren her-
aus. Dieser dritte Entwurf (in
der Fassung vom 7. Novem-
ber) ist zwar an einigen Punk-
ten noch besser als der erste,
enthält aber aus Sicht der
GEW nicht nur erhebliche Ver-
schlechterungen gegenüber
dem zweiten Entwurf, son-
dern auch gegenüber der der-
zeit gültigen Praxis des An-
meldeverfahrens. 

Nach Auffassung der GEW
BERLIN muss ein Kitaanmel-
deverfahren sichtbar den Ki-
tabesuch von Kindern fördern
wollen. Kitas sind Bildungs-
einrichtungen; sie sind der
Ort, an dem das lebenslange
Lernen beginnt. Sie bieten
den Kindern wichtige Sozial-
erfahrungen in der Kinder-
gruppe, des Austausches mit

Kindern anderer ethnischer
Herkunft. Kitas fördern die
Entwicklungschancen von Kin-
dern.

Neben der Verantwortung der
Eltern gibt es auch eine ge-
sellschaftliche Verantwortung
für die Entwicklung der Kin-
der. In der Kita machen die
Kinder soziale Lern- und De-
mokratieerfahrungen. Eine
rechtzeitige umfassende För-
derung der Kinder in der Kita
leistet einen
Beitrag, so-
ziale Pro-
blemlagen zu
entschärfen
und präven-
tiv zu wirken.
Es ist unglaubwürdig, die Zu-
nahme von Gewalt und
Rechtsradikalismus zu bekla-
gen, und nicht alles dafür zu
tun, dass alle Kinder in der
Bildungseinrichtung Kita Er-
fahrungen machen können,
die sie gegen solche Gefahren
stärken. 

Konkrete Kritikpunkte
In einer gemeinsamen Stel-
lungnahme haben zahlreiche
Organisationen und Jugend-
politiker folgende Punkte am
dritten Entwurf kritisiert:

• Nach der bisherigen Praxis
bekommen Rechtsanspruchs-
kinder mindestens einen Platz
über 7 Stunden, wenn die El-
tern das wünschen. Dieser An-
spruch wird künftig auf 5
Stunden reduziert. 

• Kinder unter 2 Jahren und
im Grundschulalter sollen kei-
nen Kitaplatz erhalten, wenn
die Eltern nicht nachweislich
arbeitssuchend oder sich in
Ausbildung befinden. Sozialhil-
feempfängerInnen und Nicht-
berufstätige, z.B. Hausfrauen,
haben demnach keinen An-
spruch auf einen Platz für ihr
Kind. 
• Kinder, deren Eltern nicht
beide berufstätig sind bzw.
nachweislich arbeitssuchend

oder sich in Ausbildung befin-
den werden von der Förde-
rung und Bildung ausge-
schlossen, es sei denn, ihre
Eltern können besondere päda-
gogische, soziale oder fami-
liäre Gründe geltend machen,
wenn sie erstens eine längere
als 5-stündige Betreuungszeit
für Rechtsanspruchskinder be-
nötigen oder zweitens für ih-
re Kinder im Hort- bzw. Krip-
penalter überhaupt einen
Platz brauchen.
• Die besonderen pädagogi-
schen, sozialen oder familiä-
ren Gründe müssen in der Per-
son des Kindes und/oder der
Familie liegen. Im Rahmen ih-
rer Mitwirkungspflicht werden
von den Eltern Angaben ver-
langt, durch die sie in die Ge-
fahr der Selbstbezichtigung
geraten. Es ist leicht vorstell-

bar, dass Familien mit Proble-
men eher auf einen Platz ver-
zichten, als öffentlich ver-
meintliche Schuld oder Versa-
gen einzugestehen, obwohl
gerade diese Kinder oftmals
dringend eine familienbeglei-
tende Förderung benötigen.
• Der Besuch einer Kita ist
für Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache besonders wich-
tig. Es ist zwar vorgesehen,
dass ein Anspruch auf einen
Kitaplatz begründet ist, wenn

„die sprachli-
che und ge-
sellschaftliche
Integration“
unterstützt
wird. Dieser
Anspruch

wird allerdings wieder einge-
schränkt: er gilt nicht für Kin-
der unter zwei Jahren und
außerdem sind bei Kindern
nichtdeutscher Herkunftsspra-
che die Mütter häufig nicht
berufstätig. Der Anspruch be-
steht folglich nur auf einen 5-
Stunden-Platz. Eine fünfstün-
dige Betreuungszeit ist in kei-
ner Weise ausreichend, um
die sprachliche und gesell-
schaftliche Integration früh-
zeitig zu fördern.

Die Unterzeichnenden der
Stellungnahme fordern Kita-
plätze für alle Kinder, dass
das Wunsch- und Wahlrecht
der Eltern berücksichtigt wer-
den muss und dass die
Rechtsverordnung nicht in
Kraft gesetzt werden darf.

Bärbel Jung
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Senat will Kita-Abschreckverfahren in Kraft setzen

Das Kita-Anmeldeverfahren muss
den Kitabesuch fördern wollen.

Passat Film aus blz 12/00

Anzeige
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Von März bis August 1980,
nur wenige Monate nach

dem Sieg der Frente Sandini-
sta de Revolución Nacional
(Sandinistische Nationale Be-
freiungsfront, FSLN) über die
Diktatur des So-
moza-Clans in Ni-
caragua, schwärm-
ten mehr als
115.000 Jugendli-
che in das ganze
Land aus, um das
in Unbildung ge-
haltene Volk zu
alphabetisieren.
Dieser „Große Na-
tionale Alphabeti-
sierungskreuzzug“
senkte die An-
alphabetenquote
von über 50 Pro-
zent auf 12,9 Pro-
zent.
An diesen sensa-
tionellen Erfolg
wird sich auch
heute noch manch
eine/r hier erin-
nern, zeigte er
doch auf spekta-
kuläre Weise, was
mit gutem Willen, Begeiste-
rung und – selbstverständlich
– auch Geld zu leisten ist. We-
niger bekannt dürfte sein,
dass in den zehn Jahren der
Sandinistischen Volksrevolu-
tion, trotz des von den USA
gestützten Contra-Krieges ge-
gen das sandinistische Pro-
jekt, ungeheuer viel getan
wurde, diesen Erfolg nachhal-
tig zu gestalten. Tausende
von Vorschulen, Grundschu-
len, weiterführende Schulen
und Ausbildungszentren wur-
den gebaut und eingerichtet,
Tausende Universitätsstipen-
dien für Studien im In- wie im

Ausland vergeben. Wichtigste
Neuerung war der kostenlose
Zugang zu allen Bildungsein-
richtungen. Nicaragua wurde
von der UNESCO als die Repu-
blik ausgezeichnet, die in die-

sem Jahrhundert die meisten
Jugendlichen in Bildungsmaß-
nahmen gebracht hatte. Die
FSLN-Regierung wandte bis
zu 15,4 Prozent des Nationa-
len Haushalts für Bildung auf.
Auch Erwachsenenbildung
wurde massiv gefördert. 1989
war jede/r zweiter Nicaragua-
nerIn in irgend eine Bildungs-
maßnahme eingebunden. 
1990 wurde die FSLN aller-
dings von der durch den Krieg
und die anhaltende und durch
die Blockadepolitik der USA
geförderte Massenarmut zer-
mürbten Bevölkerung abge-
wählt und übergab die Macht

an ein rechtsgerichtetes Par-
teienbündnis, das eine neoli-
berale Politik einleitete, die
1996 durch die Wahl des ehe-
maligen Somozisten Dr. Alnol-
do Aleman zum Präsidenten

der Republik noch verschärft
wurde. 

Die Analphabetenquote liegt
heute in einzelnen Regionen
bei über 45 Prozent
Besonders im sozialen Berei-
che wurden sofort schmerz-
hafte Einschnitte in die Bud-
gets gemacht. Gleichzeitig
stieg der Anteil der Arbeitslo-
senquote auf offiziell über 60
Prozent. Heute leben gut 75
Prozent der NicaraguanerIn-
nen in Armut, d.h. sie haben
weniger als zwei Dollar pro
Tag zur Verfügung. Gut die
Hälfte von ihnen muss sogar

mit weniger als einem Dollar
pro Tag auskommen. In der
Folge der Wiedereinführung
von Schulgebühren und der
einschneidenden Kürzungen
im Bildungshaushalt sank der
Schulbesuch erheblich und
stieg die Analphabetenquote
erschreckend. Heute hat jedes
zweite Kind überhaupt keinen
Zugang mehr zur Primärbil-
dung. 45 Prozent aller Schul-
kinder werden schon zur
zweiten Klasse nicht mehr an-
gemeldet, 88 Prozent been-
den nicht einmal die sechste
Klasse, auf dem Land sind es
sogar 93 Prozent. Die Analpha-

betenquote –
Frauen sind da-
bei überpropor-
tional betrof-
fen – stieg
nach offiziel-
len Schätzun-
gen der Regie-
rung auf über
30 Prozent, auf
dem Land gar
auf über 45 Pro-
zent. Die UNE-
SCO kommt
noch zu hö-
heren Zahlen.
Als vor 20 Jah-
ren die Revolu-
tion in Nicara-
gua siegte, un-
terstützte eine
weltweite Welle
der Solidarität
dieses einzig-
artige Projekt
des „dritten“

Weges. Damals entstand auch
der „Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaft Kreuzberg
– San Rafael del Sur e.V.“, der
sich vor allem der Versorgung
der Menschen mit Trinkwas-
ser und Maßnahmen in den
Bereichen Gesundheitswesen,
Umwelt- und Ressourcen-
schutz sowie Armutsbekämp-
fung und Unterstützung von
Bildungseinrichtungen wid-
met. Seither wurden mit Hilfe
des Vereins in der aus einer
Kreisstadt und 59 Dörfern be-
stehenden ländlichen Partner-
gemeinde zahlreiche Schulen
neu gebaut, saniert und er-
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Alles eine Frage des guten Willens?
In Nicaragua, dem zweitärmsten Land Lateinamerikas, herrscht eine desolate

Bildungssituation. Der „Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg –

San Rafael del Sur e.V.“ engagiert sich seit 16 Jahren dafür, in dem 400 qkm großen

Landkreis San Rafael del Sur verschiedene soziale Hilfsprojekte in enger Zusammen-

arbeit mit der Bevölkerung zu erarbeiten und umzusetzen. Unter anderem zählt

dazu die Unterstützung verschiedener Bildungseinrichtungen. 

Neubau des Gesundheitszentrums. Nebeneffekt: Arbeit für Fach- und Hilfskräfte.
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Trotz aller gesellschaftli-
chen Lockerungen gegen-

über Lesben und Schwulen ist
es nach wie vor für Jugendli-
che häufig schwierig, sich ih-
ren homosexuellen Gefühlen
zu stellen. Viele fürchten sich
davor, dass ihnen nach dem
Coming-out von FreundInnen,
MitschülerInnen, Eltern oder
LehrerInnen Unverständnis
entgegengebracht wird.
In ihrem vor wenigen Monaten
im Rowohlt-Verlag erschienen
Buch „Gemischte Gefühle – Ein
Lesebuch zur sexuellen Orien-
tierung“ informieren Joachim
Braun und Brigitte Martin über
die Schwierigkeiten junger
Menschen, die eigene Homo-
sexualität zu entdecken und
anzunehmen. 
Früher, als Adenauer noch re-
gierte oder Brandt oder
Schmidt, da war das alles sehr
einfach mit der sexuellen Ori-
entierung: da wurde man he-
terosexuell, ob man wollte
oder nicht. Die, die nicht woll-
ten, landeten bei Psychothe-
rapeuten oder im Knast. Heu-
te ist das ein wenig differen-
zierter. Rund zehn Prozent al-
ler Bundesdeutschen empfin-
den lesbisch, schwul oder bis-
exuell und das nicht irgendwo

weitert, mit didaktischem Ma-
terial ausgestattet und konti-
nuierlich betreut. Aber auch
LehrerInnen werden, zum Bei-
spiel bei selbst zu zahlenden
Fortbildungsmaßnahmen, di-
rekt unterstützt, denn bei
Gehältern von 50 bis 80
Dollar wäre eine Beteiligung
an diesen Kursen für die mei-
sten nicht möglich.

In den letzten Jahren sind zahl-
reiche Städtepartnerschaften
zwischen Berliner und nicara-
guanischen Schulen entstan-
den. Der „Verein zur Förde-
rung der Städtepartnerschaft
Kreuzberg – San Rafael del Sur
e.V.“ arbeitet mit seinen Pro-
jekten immer direkt mit der
Basis der am meisten benach-
teiligten Bevölkerung zusam-
men. Im Bildungsbereich be-
steht seit vielen Jahren der
Kooperationspartner im re-
gionalen Schulkomitee, das
über einen eigenen, vom Ver-
ein zur Verfügung gestellten
Fonds für Kleinprojekte wie
Reparaturen, Ausstattung von
Möbeln usw. verfügt und dem
Verein Vorschläge für größere
Projekte wie Neubauten, Re-
novierungen und Erweiterun-
gen von Schulgebäuden un-
terbreitet.
Der Verein vermittelte auch
direkte Partnerschaften zwi-
schen deutschen und nicara-
guanischen Schulen, die zum
Teil schon seit vielen Jahren
halten. Neben der konkreten
Hilfe für die entsprechende
Schule in San Rafael del Sur
sind diese Partnerschaften für
die hiesigen Schulen immer
wieder auch Motiv für ent-
sprechende Projekttage zu
Themen der sogenannten
Dritten Welt.

Um seine Arbeit fortsetzen zu
können, benötigt der Verein
immer wieder Spenden, auch
um die bei staatlicher oder in-
ternationaler Projektunterstüt-
zung geforderten Eigenanteile
aufbringen zu können. Wer an
einer Spende interessiert ist,
wendet sich bitte an

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft
Kreuzberg – San Rafael del Sur e.V.

Postfach 11 03 32, 10833 Berlin
Tel.: 2588 – 3701

E-Mail: staepa@compuserve.com

im hintersten Kämmerlein, son-
dern deutlich sichtbar auf
Straßenfesten oder Paraden,
in Talk-Shows, Werbung, Fil-
men und in politischen De-
batten. Soviel Präsenz löst Ge-
fühle aus – Gemischte Gefüh-
le. So manche/r Heterosexuelle
fragt sich, ob er oder sie nicht
auch ein wenig schwul oder
lesbisch sein könnte. Beson-
ders Jungen und junge Männer
scheinen verunsichert zu sein:
Einer Untersuchung der Bun-
deszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) zufol-
ge stieg der Anteil derjenigen,
die sich nur noch als „vorwie-
gend“ statt als „ausschließ-
lich“ heterosexuell einstuften,
im Zeitraum von zwei Jahren
von 6,9 auf 14,3 Prozent. 
Joachim Braun und Beate Mar-
tin gehen in ihrem Buch „Ge-
mischte Gefühle – Ein Lese-
buch zur sexuellen Orientie-
rung“ von der Annahme aus,
dass auch Heterosexuelle ähn-
lich wie Lesben und Schwule
ein Coming-out durchleben –
wenn auch weniger spekta-
kulär. Besonders für Jugendli-
che ist es nicht mehr selbst-
verständlich, heterosexuell zu
werden. Dennoch wird es ihnen
oft nicht einfach gemacht, Ho-

mosexualität zu entdecken ge-
schweige denn zu leben und
viele haben Angst davor, sich
mit ihren Unsicherheiten an
die Familie, FreundInnen oder
LehrerInnen zu wenden. Eine
vergleichende Untersuchung
zwischen 1970 und 1990 be-
legt das: Sie hat herausgefun-
den, dass heute wesentlich
weniger heterosexuelle Jun-
gen homosexuelle Kontakte
eingehen als früher – womög-
lich aus der Angst heraus,
schwul zu sein. 
Die AutorInnen, beide Psycho-
therapeuten und Sexualpäda-
gogen, informieren ausführ-
lich über Hetero- und Homo-
sexualität, um denen, die un-
sicher in ihrer Orientierung
sind, Unterstützung zu geben.
Für Lehrerinnen und Lehrer
könnten Themen wie Homo-
phobie, türkische Lesben und
Schwule oder Trans- und Bise-
xualität von Interesse sein.
Insgesamt handelt es sich um
ein gelungenes Buch, das
zeigt, dass Homo- und Bise-
xualität keine Randthemen
sind, auch wenn sie noch im-
mer so behandelt werden. Ein
Buch, das Fragen beantwortet
und viel Stoff für Diskussio-
nen birgt.

Detlef Mücke
Joachim Braun/ Beate Martin: Gemischte Gefühle. 

Ein Lesebuch zur sexuellen Orientierung. Rowohlt 2000.
ISBN 3-499-60835-9

„werden“ 2000/2001, das
Jahrbuch für die deutschen
Gewerkschaften, mischt sich
wieder in die Diskussion ein.

Der Wandel der Arbeit stellt
die Gewerkschaften vor eine
doppelte Herausforderung:
Sie dürfen die „alte“ Interes-
senvertretung nicht vernach-
lässigen, müssen aber neue
Instrumente entwickeln. Auf
welche Weise sich dies errei-
chen lässt, wird in der neuen
(43.) Ausgabe von „werden“,
dem Jahrbuch für die deut-
schen Gewerkschaften, in
zahlreichen authentischen,
nicht selten durchaus streit-

baren Beiträgen diskutiert. 
Themen sind unter anderem
die Zukunft der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft
„ver.di“, die deutsche Renten-
politik, die politische Situati-
on im wiedervereinigten
Deutschland, die Verantwor-
tung und Verpflichtung der
Politik gegenüber der Zukunft
des Sozialstaates sowie die
kritische Betrachtung von
sprachlichen Gedankenlosig-
keiten und Fehlleistungen im
Sprachgebrauch der Medien.
Des Weiteren werden unter-
schiedliche, in Zusammenar-
beit mit den Gewerkschaften
entstandene Projekte vorge-

stellt und Veränderungen im
Berliner Stadtleben, wie sie
von BerlinerInnen und neu
Zugezogenen erlebt werden,
thematisiert. Wie alljährlich
enthält „werden“ auch in die-
ser Ausgabe Kurzgeschichten
und eine Vorschau auf wichti-
ge Erinnerungsdaten des Jah-
res 2001.
Das Jahrbuch „werden“ ist er-
schienen im Bund-Verlag,
Frankfurt/Main, umfasst 352
Seiten und kann bestellt wer-
den über Frau Marion Zent-
graf bei FMS Fach Media Servi-
ce Verlagsgesellschaft mbH,
Postfach 2551, 61295 Bad
Homburg. 
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Gemischte Gefühle

Die Gewerkschaften und ihre Konfliktfelder –
eher mehr als weniger!



Labyr in th  –  K indermuseum Ber l in  •  Fabr ik  Os loer  S t raße

Osloer Straße 12 Mo-Fr 9-13 Uhr* U 8 Pankstraße Das Labyrinth Kindermuseum im Bezirk 
13359 Berlin Di-Fr 14-18 Uhr U 9 Osloer Sraße Wedding gibt es seit 1997. Es versteht
Info-Tel. 4930 8901 Sa 13-18 Uhr S-Bahn Bornholmer Straße sich als lebendiger Kultur- und Lernort
www.labyrinth-kindermuseum.de So 11-18 Uhr Tram 23/24 (Prinzenallee) für Kinder und arbeitet mit den Methoden

*nur für angemel- des handlungs- und erfahrungsorientierten
dete Gruppen Lernens.

Jugendmuseum Sc höneberg• Bez i rksamt  Sc höneberg

Hauptstr. 40/42 Mi + Do 15-18 Uhr U-Bhf Eisenacher Straße Das seit 1994 bestehende Museum 
10827 Berlin So 14-18 Uhr S-Bhf Schöneberg möchte mit seinen vielfältigen Aktionen 
Tel. 7876 2234 Vormittags nach Bus 148, 104,348 junge Menschen zwischen 8 und 18 zur 
Fax: 7876 2353 Vereinbarung aktiven Auseinandersetzung mit der 

Stadtgeschichte und dem eigenen Umfeld 
anregen. Herzstück des Museum ist die 
kulturhistorische Ausstellung „Wunder-
kammern-Wunderkisten“ über das 
Sammeln und Bewahren, das Entdecken 
und Forschen. Dazu gibt es noch bis 
2002 Projekttage für Klassen

Kinder  & Jugendmuseum • In  Prenz lauer  Berg

Schivelbeiner Str. 45 Di-Sa 15-18 Uhr S- und U-Bhf 1992 gegründet veranstaltet das Museum
10439 Berlin Vormittags nach Schönhauser Allee zwei bis drei interaktive Ausstellungen pro
Tel. 444 73 26 Vereinbarung Jahr zu historischen Fragestellungen, Ver-
Fax. 4465 2595 änderungen im Stadtteil und in Berlin, 
www.b.shuttle.de/museum Ökologie.

Jun iormuseum • Im E thnolog isc hen Museum

Arnimallee 23 Di-Sa 15-18 Uhr U-Bhf Dahlem-Dorf Das Juniormuseum ist eine Abteilung, 
14195 Berlin Vormittags nach Bus 110, 183, X11 die speziell für und von Kinder(n) 
Tel. 830 12 55/434 Vereinbarung gestaltet ist. Hier können Kinder durch 
Fax. 830 15 06 aktives Tun Lebensweisen, Wertvorstellun-

gen und materielle Grundlagen fremder 
Kulturen erfahren.

Neues  Universum • K inder -  und Jugendmuseum Ber l in  e .V.

-Yvonne Leonard- Kein festes Haus, Das 1989 als erstes Kindermuseum in 
Chausseestr. 123 sondern im Turnus Berlin gegründete Museum zeigte 1994 
10115 Berlin von ein bis zwei seine Mitmachausstellung „Der flie-
Tel. 283 97 472 Jahren Ausstellun- gende Koffer – eine Reise nach Ghana“, 
Fax. 282 61 83 gen an verschie- zwei weitere Ausstellung folgten. Im letz-
www. neues-universum.com denen Orten ten Jahr war die Ausstellung „ZeitReise“, 

eine Ausstellung für Zeitforscher und Zeit-
sucher, zu sehen und zu erleben.
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Ber l iner  K inder  & Jugendmuseen
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Wieder gab es reichhaltige Kin-
dermusiktheaterwochen, ver-
teilt auf viele Berliner Spiel-
stätten. Darunter sind immer
wieder bemerkenswerte Gast-
spiele, diesmal eine Kinder-
tanzgruppe aus Kiew: mit
hoher technischer Perfektion,
freilich sehr konventionell
und (fast) ohne Spielfreude. -
Auch das Carrousel feiert sein
50-jähriges Jubiläum mit eini-
gen Gastspielen. Aus Basel
kamen „Knigges Erben“: zwei
Generationen simultan in
unterschiedlichem Alter – El-
tern und Kinder bzw. Großel-
tern und junge Erwachsene.
Ein in der Alltäglichkeit ver-
sickerndes Leben; Tristesse
kontrastiert mit witzigen Spiel-
ideen; ein Totentanz schließ-
lich, den sich vor allem Familien
zusammen ansehen sollten.-
Dann eine eigene Inszenierung

des Carrousels. „Was sich hinter
den Bergen zusammenbraut“
bietet viele berührende Ein-
blicke in die Verstörung von
Lebensverhältnissen in Krieg
und Bürgerkrieg. Ein Besuch
braucht jedoch eine gute Vor-
bereitung: es wird sehr viel ge-
redet ohne Aktion; die Annä-
herung von zwei Randexisten-
zen (einem Straßenjungen, einer
Opernsängerin) ist nicht span-
nend genug, um die Aufmerk-
samkeit durchweg wachzuhal-
ten. Zwölf-dreizehnjährige Jun-
gen distanzieren sich dann
leicht (ab 10).- 
Castorf durchsetzt in der Volks-

bühneTennessee Williams „End-
station Sehnsucht“ mit polni-
scher Gegenwartsgeschichte
(Danzig, Walesa, Solidarität);
er lässt die Bühnenfiguren im
Showgeschäft arbeiten und
kann so Musik- und Videoein-

Kritisch gesehen

Theater  und Sc hu le

Szenenfoto der Spielwerkstatt: „Ich nehm dich wie ich bin“ Foto: Michael Ott
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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

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!

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

In 4 Bundesländern bereits „anerkannte bzw.
befürwortete Weiterbildung“ * : Heilpädagogi-
sche Musiktherapie und Musikarbeit berufsbe-
gleitend für IntegrationslehrerInnen,LehrerInnen,
ErzieherInnen, Sozial- und SonderpädagogInnen
ect. * (weitere Länder beantragt)

INFO-TEL.: 030 - 8135080

NLP für Lehrer
Tagesseminar am 

25. März 2001
Info u. Anm.: 342 76 35
www .rauh-seminare.de Supervision  – Coaching

Wege aus der Berufsroutine
Speziell für Lehrer/innen:
Supervision in der Balintgruppe
Einstieg jederzeit möglich
Kontakt: 
Joachim Syska 6862278
www.supervision-fuer-lehrer.de
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lagen legitimieren; er schafft
immer wieder berührende und
brutale Momente, die gleich
wieder weggewischt werden;
das Ganze heißt dann „Endsta-
tion Amerika“ und überzeugt
mich nicht (ab Sek II).-
Familienabhängigkeiten in den
„Parasiten“ von Marius von
Mayenburg in der Schaubühne.
Schwache Existenzen, alle pa-
rasitär von (einem) anderen ab-
hängig, Symbiosen ohne Kraft.
Vorzüglich die Figuren, die
Schauspieler, der Dialog – lei-
der nicht die Story. Sie stag-
niert, die haltlosen Figuren
können nur weiter klammern.
Es gibt also keine interessieren-
de Entwicklung; so wird auch
die Aufführung gegen Ende
eher lahm und unbefriedigend
(ab Sek II). Bemerkenswert aber:
die Schaubühne bleibt bei ih-
ren jungen Autoren!
Und sie zeigt sich als Werk-
statt: Sasha Waltz tanzt in „Dia-
loge“ jeweils Improvisationen
mit Gästen. Eine gute Gelegen-
heit, in das Entstehen von Tanz-
kunst hineinzuschauen (für
tanzerfahrene Gruppen).-
Das Berliner Männerensemble

spielt „Corpus Christi“, in
Ablauf und Texten ziemlich
getreu die Geschichte von Jesus.
Eigentlich aber handelt das
Stück von Homosexuellen als
Außenseitern, von einer ameri-
kanischen Kleinstadt der Ge-
genwart, von Schauspielern,
die dieses Stück spielen –
schließlich noch von Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit in
der BRD heute. Das alles geht
nicht zusammen – vor allem
dann nicht, wenn es meist
ernsthaft-getragen und bedeu-
tungsvoll wie auf Breitwand
zelebriert wird.

Hans-Wolfgang Nickel

Grips Theater
Eins auf die Fresse: 8.-11.1. je-
weils um 10 Uhr
Alles Gute (ab 10): 12.1. / 15.-
17.1. jeweils um 10 Uhr
Schlag auf Schlag (Schiller-
Werkstatt)13.1. um 19.30 Uhr;
15.-17.1. um 11 Uhr; 18.1. um
18 Uhr; 19.1. um 19.30 Uhr
Melodys Ring: 22.1. um 18 Uhr;
23.-25.1. um 10.30 Uhr; 26./
27.1. um 19.30 Uhr; 26.2. um
18 Uhr; 27./28.2. um 10.30
Uhr
Ab heute heißt Du Sara: 29./
30.1. um 18 Uhr; 31.1. um
19.30 Uhr; 16./17.2. jeweils
um 19.30 Uhr;
...aber bitte mit Sahne! – Die
Eckart Hachfeld-Revue: 21./13.1.
um 19.30 Uhr; 19./20.1. um
19.30 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8, Schiller-
Werkstatt): 31.1. um 11 Uhr;
1.2. um 11 Uhr; 3.2. um 16
Uhr, 8.2. um 11 Uhr
Linie 1: 2./3.2./5.2./8.2./13.2./
14.2/ jeweils um 19.30 Uhr
Max und Milli (ab 5): 20.-24.2.
jeweils um 10 Uhr
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 477 (Nachmittag- und
Abend-Vorstellungen), Tel. 397
47 40 (Vormittag-Vorstellungen)

Spielwerkstatt
Ich nehm dich wie ich bin (ab
14 Jahren): Die Suche nach ei-
nem Freund oder nach einer
Freundin ist nicht immer ein-
fach. 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) am 23.-
26.1. jeweils um 10 Uhr; am
23. Und 25.1. jeweils um 18
Uhr; am 30./31.1. um 10.30
Uhr im Saalbau Neukölln (Karl-
Marx-Straße 141) Kartenvorbe-
stellung: Tel. 625 25 88. Info
im Internet: www.spielwerk-
statt-berlin.de

Theater Havarie
Rote Rosen für Rita (ab 13): Ein
Theaterstück über Liebe und
Vertrauen, Sucht und Abhän-
gigkeit. Am 25. Januar um 19

Uhr ist PREMIERE des neuen
Stücks. Weitere Spieltermine:
27.1. um 19 Uhr; 29.1.-1.2.
und 21./22./23./28.2. sowie
am 1./2.3. jeweils um 11 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Straße 100, 14282 Potsdam-
Babelsberg, Tel. 0331-71 91 41.

Theater Strahl
Volltreffer (ab 14): 23.-26.1. je-
weils um 11 Uhr; 26.1. auch
um 19.30 Uhr
Dirty Dishes (ab 14): 29.1.
–11.2. jeweils um 11 Uhr; 30.1.
auch um 19.30 Uhr
Auszeit (ab 14): 27.2. um 11
und um 19.30 Uhr; 28.2. um
11 Uhr
Spielort: Die Weiße Rose, Mar-
tin-Luther-Str. 77 in Berlin-
Schöneberg, Tel. 695 99 222
oder www.theater-strahl.de

Theater Skarabäus
Die Heinzelmännchen und der
kleine König: Ein Schattenspiel
für Kinder ab 3. Am 16.1. um
10.30 Uhr im Gemeinschafts-
haus Gropiusstadt (Bat-Yam-
Platz 1, Buckow)
Das Rübchen: Tischpuppen-
spiel ab 3: Am 14.1. um 16 Uhr
im Topolino (Treitschkestraße
14, Steglitz)
The Selfish Giant: Masken und
Puppenspiel nach Oscar Wilde
für 6./7. Englischklassen. Am
10./11.1. um 10.30 im HdJ Al-
bert Schweitzer (Am Eichgar-
ten 14, Steglitz); 17./18.1. um
10.30 im Tiyatrom (Alte Jakob-
straße 12, Kreuzberg); 22.-
24.1. jeweils um 10.30 Uhr im
Kulturhaus Spandau (Mauer-
straße 6, Spandau), 29.1. um
10 Uhr in der Fabrik Osloer
Straße 12, Wedding.
Kartentelefon: 251 31 84

For tb i ldung
Theaterpädagogischer Dienst
Treffpunkt Theater: GRIPS
Theater: Melodys Ring. Musical
von Volker Ludwig und Birger
Heymann. Erste Liebe in Berlin
– auf’m Breitscheidplatz, in
Treptow, Zehlendorf und Schö-
neberg – Melody sucht ihren
Ring und den Jungen, der ihn

hat, aber der ist auf der Flucht
vor...
Der Workshop gibt Anregun-
gen, wie das Stück mit Schü-
lern von 6. bis 10. Klasse vor-
bereitet und thematisch wei-
tergeführt werden kann.
Freitag, 26. 1. von 16 bis 18.30
Uhr Workshop und von 19.30
bis 22 Uhr Vorstellung mit an-
schließendem Gespräch. Im
GRIPS Theater mit Stefan Fi-
scher-Fels (Grips Theater) und
Bärbel Jogschies (Tpd). Ko-
sten: 40 Mark. 
Fortbildungs-Seminar zur „klas-
sischen“ Schauspielpädagogik
„Stanislawski and friends“. In
diesem Kurs werden ihre An-
sätze und Methoden vorgestellt
und verglichen, sowie in zen-
tralen Übungen praktiziert. Die
Ordnungskriterien sind dabei
u.a. die Atmosphäre, der Kör-
per und der Verstand. Syste-
matisiert sind sie nach jenen
Wegen, die Darstellern bei der
Erarbeitung einer Rolle zur
Verfügung stehen. Am Sams-
tag, 13. Januar von 10 – 16 Uhr
im Haus des Lehrers, Alexan-
derplatz (2. Etage). Workshop-
leitung Thomas Aye, Kosten
60 Mark.
Theater-Workshop zur Aus-
stellung Theatrum naturae et
artis. Der spielerische Einstieg
in die Ausstellung bietet sinn-
liche Zugänge zum Theater.
Die Teilnehmer sollen sich an-
hand der Ausstellungsstücke
damit auseinandersetzen, aus
welcher Motivation heraus der
Mensch sammelt und welche
Relevanz das Erstellen von
Sammlungen für zukünftige
Generationen hat.
Theaterworkshop für Schul-
klassen: 4. Januar bis 1. März
2001, jeweils dienstags und
donnerstags von 10. 30 bis 13
Uhr im Martin-Gropius-Bau. Kos-
ten 160 Mark pro Klasse zzgl.
Eintritt. Anmeldung mindestens
zwei Wochen vor Wunschter-
min.
Theaterworkshop für Einzel-
besucher Samstags von 11.30
bis 14 Uhr am 6.1., 3.2., 3.3.
2001. Kosten 10 Mark zzgl.
Eintritt. Anmeldung mindestens

Anzeige

Mit 30.

Ergänzungslieferung

Für alle Fälle

Wann bekomme ich Sonderurlaub? Wer hat in der Gesamtkonferenz Stimmrecht? 
Kann ich mich gegen eine Umsetzung wehren? Wer genehmigt meine Klassenfahrt? 
Antwort auf Ihre Fragen erhalten Sie in der Loseblattsammlung Berliner Recht 
für Schule und Lehrer: schnell und unkompliziert. Die Sammlung wird durch jährlich
zwei Ergänzungslieferungen auf aktuellem Stand gehalten. Für alle Fälle.

110,– DM*
(für Nichtmitglieder:

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin 130,– DM*)
Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten
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drei Tage vor dem Termin. An-
meldung und Info: Theater-
pädagogischer Dienst Tel. 28
39 74 86

Diesterweg-Hochschule
In folgenden Kursen der DIE-
STERWEG HOCHSCHULE sind
im Januar noch Plätze frei:

22 Arbeitslehre 12./13.1.2001
und 19./20.1.
23 Freundschaftsbücher/Poesie-
alben – Teil der modernen Kin-
derkultur mit Tradition und
Zukunft? 22. und 29.1.2001
24 Gesprächsleitung und Kon-
fliktmanagement 6./27.1.2001
Anmeldung und Information:
DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V.,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21 99 93 42, Fax 21 99 93 50,
e-mail dh@gew-berlin.de, Bank:
Berliner Sparkasse, Konto 091
000 7624, BLZ 100 500 00 
Das neue Semesterprogramm
erscheint Ende des Monats –
Sie können es abholen oder
sich zuschicken lassen.

Schreiben – auch eine
Methode der Leseerziehung
Dies ist das Thema der nächsten
bundesweiten Fortbildungsver-
anstaltung der AG Jugendlitera-
tur und Medien in der GEW. Die
Veranstaltung findet statt vom
24. Bis 26. Mai im Gustav-Strese-
mann-Institut in Bad Bevensen
(Niedersachsen).
Die Tagung wird eingeleitet von
Prof. Dr. Wilfried Wittstruck
(Osnabrück) mit einem Referat
zum Thema „Lesen und Schrei-
ben im Schnittfeld von Anima-
tion, Bildung und Beratung“. In
einer der vier angebotenen Ar-
beitsgruppen arbeitet auch die
Autorin Elisabeth Zöller mit.
GEW-Mitglieder zahlen 60 Mark
Tagungsgebühr (inkl. Vollpen-
sion), andere Teilnehmer 200
Mark. Anmeldung/Info: Heinz
Dörr, Bahnhofstr. 43, 88662
Überlingen, Fax 0 75 51/6 80 19.

Studienreise nach Riga
Das Haus der Wannseekonfe-
renz veranstaltet vom 15. bis
22. Mai eine Studienreise nach
Riga, die den Spuren vergange-
nen jüdischen Lebens nachge-
hen, sich aber auch mit der Si-
tuation der Juden in Lettland
heute beschäftigen wird. Stadt-
besichtigung, Exkursionen in
die Umgebung von Riga, Dis-
kussionsrunden stehen u.a. auf
dem Programm. Begrenzte Teil-
nehmerzahl. Reisekosten 1.350

Mark. Die Reise ist vom Senat
als Bildungsveranstaltung an-
erkannt. Info bei der Reiselei-
terin Ingrid Damerow, 12205
Berlin, Drakestraße 16 b, Tel.
833 41 11 oder bei der Ge-
denkstätte, Tel. 805 00 126.

Mater ia l ien
Rechte Jugendkulturen
Die Informationsstelle gegen
Gewalt, Rechtsextremismus und
Ausländerfeindlichkeit in NRW
(IDA-NRW) hat die Broschüre
„Rechte Jugendkulturen. Kenn-
zeichen – Unterschiede – Zu-
schreibungen“ herausgebracht.
Die Broschüre ist für 10 Mark
erhältlich über IDA-NRW, Frie-
drichstr. 61a, 40217 Düssel-
dorf, Tel. 0211 37 10 70, Fax
0211 37 10 25 oder email:
IDA-NRW@t-online.de

Biologie/Chemie Schulbücher
für die Sek I/II billig zu ver-
kaufen bzw. geschenkt von
frühpensionierter Lehrerin.
Tel. 791 92 48 (AB)

Zuwanderung und 
Globalisierung
Bei Leske+Budrich ist von Chris-
toph Butterwegge/Gudrun Hent-
ges (Hrsg) der Band „Zuwande-
rung im Zeichen der Globali-
sierung. Migrations-, Integrati-
ons- und Minderheitenpolitik
herausgegeben worden. Für 39
Mark im Buchhandel erhältlich
(ISBN 3-8100-2603-4.

In terne t
www.step-in.de Informationen
zu Schulaufenthalten im Aus-
land (Australien, USA, Kanada,
Frankreich, Spanien). Hilfreiches
zu Schulsystemen, Landeskun-
de, Hinweise zum Aufenthalt.

www.sprachkurse-
weltweit.com Datenbank mit
über 6.200 Sprachschulen, die
in 85 Ländern ihre Landesspra-
che an ausländische Kursteil-
nehmerInnen vermitteln. Ins-
gesamt 71 verschiedene Spra-
chen. Die Nutzung ist kosten-
los.

www.spinnenwerk.de Der Ber-
liner Jugendserver Spinnen-
werk ist die Berliner Internet-
Plattform für und über junge
Menschen in der Stadt mit
zahlreichen Informationen und
Links zu anderen Jugendser-
vern und -angeboten.

KLASSENFAHRTEN 2001
an die ostfriesische Küste

• In Norden& Neßmersiel 
sowie in Orten 
„hinter den Deichen“

• Jugendgästehäuser mit 
Halb-/Vollpension

• Zimmer mit DU/WC/Appartement
• Zwei Reisebegleiter erhalten Einzelzimmer
• Tolle Programme- & Ausflugsmöglichkeiten/

Inselprogramme,Wattwanderungen
• Fahrten per Bus oder per Bahn möglich
• Prospekt/individuelle Angebote auf Anfrage

Jugendwerk Brookmerland, Leezdorfer Str. 70
26529 Leezdorf

Tel: 04934 -1607 – Fax 04934 -7827
e-mail: fam.saathoff@t-online.de

internet: www.saathof.de

Gulliver / 4Sp x 30mm

Film  blz 12/00

Südafrika 

Leben im 
GIFTMÜLL
„Khayelitsha“ bedeutet „Neue
Heimat“ und ist eine der größten
Township in der westlichen Kap-
Provinz: Knapp eine Million Men-
schen leben hier dicht gedrängt
in Wellblechhütten. Auswärtige
Firmen laden ihren giftigen Indu-
striemüll auf illegalen Deponien
mitten in Wohngebieten ab.

KERIC, eine gemeinnützige
Organisation, kämpft hier für
bessere Lebensverhältnisse. Mit
Erfolg: Mülltransporte werden
nun von der Polizei überwacht,
illegale Müllkippen sind ver-
schwunden, sieben neue Schulen
entstanden.

„Brot für die Welt“ unterstützt
die Arbeit von KERIC. Mit Ihrer
Spende machen Sie die Welt ein
kleines Stück menschenwürdiger. 

Postbank Köln 
500 500 -500  
BLZ 370 100 50

Brot
für die Welt



34 b l z j a n u a r  2 0 0 1

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände
Grillen am Lagerfeuer
Angeln • Tischtennis
Kutschfahrten

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Hauseigenes großes Hallen- 
Wellen-Brandungsbad

Mitglied im Schullandheimverband

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

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)

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

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

Gesundheitswoche
• 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, Dreibettzimmer 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   Internet: http://www.ejb-werbellinsee.de 
Fax: 03 33 63/62 71   e-mail: contact@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

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

Fahrten für Kitas, Klassen und
Gruppen. Günstige Preise.

Pferdehof T ober
2498 Schönhagen/Schlesw . Holst.

Tel. 0 46 44/2 91 oder 13 14

& GRIECHENLAND
071 56-70 99 auch So

Ferienwohnungen A. Damianof
Ditzinger Str.12 •71254 Ditzingen

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

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

Klassenfahrten in die 
Rheinsberger Seenkette

und Mecklenb. Seenplatte
www .mueritzsport.de

Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten

Ulis Kinderland
23996 Gallentin

Am Nordzipfel des Schweriner Sees
zwischen Schwerin und Wismar
gelegen bietet unsere ca. 4 ha große
Anlage 300-400 Kindern das Know-
How einer gelungenen Klassenfahrt –
ab 140,-DM/Woche! Tagesfahrten usw.
sind im Preis enthalten. Vielfältige
Freizeitmöglichkeiten – Streichelzoo
auf dem Gelände. Fordern Sie jetzt
Informationen an unter:

Telefon: 038 42 33 65
Fax: 0 38 42 35 13 59

Internet:www.ulis-kinderland.de
Euer Team aus Uli’s Kinderland
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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)

24h online buchenSCHULFAHRTEN 2001

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

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



Einladung zur 3. Fachtagung
Jahrgangsübergreifendes Lernen – eine 
bildungspolitische und pädagogische Antwort auf 
gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen
Ulrike Kegler (Schulleiterin der Montessori-Gesamtschule in Potsdam):
„Was leistet jahrgangsübergreifender Unterricht für künftige gesellschaftliche Anforderun-
gen und Erwartungen?“
Arbeitsgruppen mit Erfahrungsaustausch
1. Lernprozesse im jahrgangsübergreifenden Unterricht beobachten, begleiten und doku-

mentieren –  Leitung: Mechthild Pieler, Verena Vollmer, Susanne Moll (LISUM)
2. Leistungsstarke und hochbegabte Schülerinnen und Schüler im jahrgangsübergreifen-

den Unterricht –  Leitung: Erwin Hilgendorf (LISUM)/Rosemarie Stetten
3. Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung in jahrgangsübergrei-

fenden Klassen –  Leitung: Ines Walther (Grüne-Trift-Schule)
4. Jahrgangsübergreifender Unterricht als Alternative zur äußeren Fachleistungsdifferen-

zierung –  Leitung: Ulrike Kegler (Montessori-Gesamtschule/Potsdam)
5. Mädchen sind besser - Jungen auch: Geschlechterrollen im jahrgangsübergreifenden

Unterricht –  Leitung: Margot Wichniarz (LISUM)
6. Jahrgangsübergreifender Unterricht als Chance für bilinguale Erziehung? –  Leitung:

Hildegard Greif-Groß (Peter-Petersen-Grundschule)

Sonnabend, 17. März 2001, 9.00 Uhr – 15.00 Uhr
Werbellinsee-Grundschule, Luitpoldstr. 38, 10781 (Schöneberg), nahe
U-Bahnhof Nollendorfplatz
Kostenbeitrag: 10,- DM GEW-Mitglieder/ 20,- DM Nichtmitglieder

Veranstaltungen für Senioren
10.1. um 10.00 Uhr im Ratsaal des Rathauses Lichtenberg: 
Diskussion mit  Abgeordneten „Auch wir sind gegen Rechtsextremismus“
24.1. um 9.45 Uhr am S-Bahnhof Treptow: Führung durch die „Treptower“
13.2. um 10.45 Uhr vor der Theaterkasse des Friedrichstadtpalastes: 
„Blick hinter die  Kulissen“
20.2. um 10.00 Uhr im Landeskriminalamt (Tempelhof, Platz der Luftbrücke 6, 
Eingangshalle): Vortrag mit Demonstration zum Thema „Mehr  Sicherheit für Senioren“
und Besuch des Polizeimuseums.
20.2. um 15.00 Uhr in der 12. Grundschule am Planetarium (Prenzlauer Berg, 
Ella- Kay-Str. 47): Der Sänger Paul Robeson – Sein Leben und Werk,  dargestellt in
Wort, Bild und Lied von Charlotte Wasser.
21.3. um 14.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Gundefinger Str. 25 in 
Karlshorst: Bei uns zu Gast ist die Schriftstellerin Elfriede Brüning.

Gemischte Gefühle
Ein Lesebuch zur sexuellen Orientierung
Lesung mit dem Autor Joachim Braun und der Co-Autorin Anne Deckert und anschließen-
de Diskussion. Moderation: Detlef Mücke
Donnerstag, den 1. März um 19.30 Uhr im GEW-Haus, Raum 31/32
Die sexuelle Orientierung ist längst kein Thema mehr, das nur Lesben und Schwule be-
trifft. Immer mehr Heterosexuelle stellen sich ihren gleichgeschlechtlichen Wünschen und
Fantasien. Doch das macht auch Angst. Jugendliche, besonders Jungen, reagieren mit
Verunsicherung bis hin zu homophobem Verhalten. Durchleben auch Heterosexuelle ein
Coming-out? Ein heterosexuelles Coming-out mit gemischten Gefühlen?„Gemischte
Gefühle“, bei Rowohlt erschienen, unterstützt lesbische, schwule, bi- und heterosexuelle
Jugendliche und Erwachsene bei der Suche nach ihrer sexuellen Orientierung.
Die AutorInnen arbeiten bei der Beratungsstelle PRO FAMILIA.
Eine Veranstaltung der AG Homosexuelle Lehrer in der GEW BERLIN

Die Studierenden in der GEW BERLIN
sind eingeladen zur Neuwahl des GEW-Studierenden-Ausschusses!
auf der Mitgliederversammlung
am 7. Februar um 19.30 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der GEW BERLIN
Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)

Mo – Fr. 9.00 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr, Mi. bis 17.00 Uhr / Fr. bis 15.00 Uhr

Tel: 21 99 93–0              Fax: 21 99 93–50
info@gew-berlin.de       www.gew-berlin.de

Rechtsschutzstelle im GEW-Haus: Telefonisch erreichbar sind wir über: 21 99 93 45
Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr,  Fr 13.00 – 15.00 Uhr. 
Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung.

G E W  i m  J a n u a r / F e b r u a r  2 0 01
9.1. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 32

17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34
17.00 Uhr AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 33

10.1. 18.30 Uhr Fachgruppe Integration und Sonderpädagogik, Raum 33
18.30 Uhr FG Sonderpädagogik, Raum 34
19.00 Uhr Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 32

11.1. 15.00 Uhr AG Vorklassenleiterinnen, Raum 31
18.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik, Raum 31
18.00 Uhr Kita AG, Raum 32
17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33

15.1. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
16.1. 19.00 Uhr Abteilung Berufliche Schulen, Raum 33
17.1. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
18.1. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
20.1 15.00 Uhr VHS-Dozenten, Raum 33
30.1. 17.00 Uhr AG Jugendliteratur: Märchen. Ort: Bibliothek der Fachschule

für Sozialpädagogik, Bismarckstr. 20 in Charlottenburg
31.1. 12.00 Uhr Veranstaltung mit neu eingestellten Lehrerinnen
1.2. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33
7.2. 19.30 Uhr Wahl-Mitgliederversammlung Studierende, Raum 31-32
14.2. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
15.2. 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
20.2. 17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34

17.00 Uhr AG Arbeits- und Gesundheitsschutz
19.30 Uhr AG Schwierige Schüler, Raum 33

22.2. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
23.2. 15.00 Uhr VHS-Dozenten, Raum 33
26.2. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
28.2. 18.30 Uhr Fachgruppe Integration und Sonderpädagogik, Raum 33/34
1.3. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33
6.3. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 32

17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33

b i l d  d e s  m o n a t s

F o t o :  R .  M i c h e l


