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G anz ohne Probleme hat die Um-
stellung auf das neue Kleid der 

blz leider nicht geklappt. Ärgerlich 
besonders die falsche Nummer: 1 statt 
1-2. Daher lag der E&W im Februar 
keine blz bei. Viele LeserInnen waren 
enttäuscht und haben bei uns angeru-
fen. Das freut uns. Diese Ausgabe 
heißt der Vollständigkeit halber 2-3, 
obwohl sie erst im März erscheint.

E igentlich wollten wir den Entwurf 
zum neuen Schulgesetz vorstellen. 

Aber Bildungssenator Böger hat kalte 
Füße bekommen und das Werk zu-
rückgezogen. Seine Genossen sollen 
sich auf dem kommenden Bildungspar-
teitag der SPD nicht mit den Details, 
sondern mit der großen Linie beschäf-
tigen. Damit ist das neue Schulgesetz 
für diese Legislaturperiode gestorben. 

W as tun gegen Gewalt? Wir 
haben die Aktionen zum 27. 

Januar zum Anlass genommen, in der 
blz einen besonderen Schwerpunkt zu 
setzen. Wir sind froh, dass unsere 
GEWerkschaft nicht nur zu Gedenkta-
gen das Thema aufgreift, sondern 
durchgängig.                              pit 
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Der Grundschulverband tritt
für eine möglichst lange
gemeinsame Grundschul-

zeit ein. Er stellt sich damit in die
Tradition der Schulreformbewe-
gungen der Nachkriegszeit und
der 60er Jahre, die eine möglichst
lange gemeinsame Schulzeit für al-
le Kinder und Jugendlichen forder-
ten. Damals ging es auch um die
Ausschöpfung der Begabungsre-
serven und die Benachteiligten im
Bildungswesen, konkret um das
katholische Arbeitermädchen vom
Lande. Heute geht es vor allem in
Berlin darum – provozierend ge-
sprochen –, dass die schwerstbe-
gabten Bonner Beamtenkinder
möglichst frühzeitig das rettende
Gymnasium erreichen. Dabei war
die sechsjährige Grundschule in
Berlin ja auch kein Ergebnis pädago-
gischer Einsicht, sondern ein poli-
tischer Kompromiss zwischen dem
Druck der CDU auf Wiederein-
führung der vierjährigen Grund-
schule – mit anschließendem drei-
gliedrigen Schulsystem – und der
SPD-Position einer noch längeren
gemeinsamen Schulzeit für alle. 

Zur Zeit sind die Fronten in Berlin
verhärtet. Die Anhänger der sechs-
jährigen Grundschule müssen sich
den Vorwurf des Provinzialismus
gefallen lassen und die absurde
Behauptung, die sechsjährige
Grundschule sei eine heilige Kuh
der Berliner Schulpolitik. Das letz-
te Argument ist deshalb so perfide,

weil es die Umkehrung einer Fest-
stellung von Hartmut v. Hentig ist:
dass nämlich die vierjährige Grund-
schule die heilige Kuh in Deutsch-
lands Bildungslandschaft sei. Und
dort steht sie weltweit so gut wie
allein. Tatsächlich ist nicht nur eu-
ropaweit, sondern international
eine Grundschuldauer gegeben, die
mehr als fünf oder sogar noch
mehr Jahre umfasst. Fast alle Indu-
striestaaten haben sogar im Se-
kundarbereich gesamtschulartige
Systeme. Und die TIMMS-Studie
zeigt, dass Einheitsschulen durch-
aus mit Spitzenleistungen in Ma-
thematik und Naturwissenschaf-
ten vereinbar sind. 
Die Argumente für die sechsjähri-
ge Grundschule sind hinreichend
bekannt:
• Das dreigliedrige System war
funktional für eine ständische Glie-
derung der Gesellschaft. Wir leben
aber heute in einer offenen demo-
kratischen Gesellschaft, in der zu-
mindest idealer Weise Leistung
und Eignung den Bildungs- und Le-

benserfolg bestimmen und nicht
die Zugehörigkeit zu einem Stand.
• Die Dreifaltigkeitslehre der Be-
gabung ist überholt. Begabungen
lassen sich nicht fein säuberlich in
praktische, theoretische und theo-
retisch-praktische Begabungen sor-
tieren. 
• Eine längere gemeinsame Grund-
schulzeit ermöglicht eine bessere
Prognose des Schulerfolgs und führt
zu mehr Chancengerechtigkeit.
Deutschlands Schulsystem weist
nach Expertenmeinungen die höch-
ste soziale Selektivität auf.
• Längere gemeinsame Zeit gibt
mehr Zeit für den Erziehungsauf-
trag der Schule: neben individuel-
ler Förderung die soziale Integra-
tion zu ermöglichen. Die Grund-
schule ist ja die einzig echte Ge-
samtschule, da sie tatsächlich die
Schule für alle Kinder des Volkes
ist und die Heterogenität der Kin-
der in Bezug auf Lernvoraussetzun-
gen, Leistungsfähigkeit, kulturelle
und ethnische Zugehörigkeit nicht
nur akzeptiert (im Sinne von tole-

riert), sondern diese Verschieden-
heit als Chance für vielfältige Lern-
prozesse in kognitiver, sozialer und
emotionaler Hinsicht ansieht. 

Allerdings läuft die Berliner
Grundschule Gefahr, dass in der 5.
und 6. Klasse das einsetzt, was für
die Gesamtschule als Angebots-
schule schon längst der Fall ist und
was in verräterischer Sprache als
„creaming effect“, die Creme/Sahne
abschöpfen, bezeichnet wird: die
„Schnelllerner“ bzw. die Elite gelten
in Deutschland ja schon immer als
erste Sahne.
Die Befürworter einer vierjährigen
Grundschule haben die Befürch-
tung, die „Guten“ bekämen „zu
wenig Futter“. Diese Argumenta-
tion ist auch schon alt: „Je länger
die geistig Kräftigsten und An-
spruchsvollsten mit allen anderen,
auch den Mittelmäßigen und den
praktisch, nicht wissenschaftlich Be-
gabten zusammen unterrichtet wer-
den, um so mehr werden sie geistiger
Zuchtlosigkeit und Schlaffheit verfal-
len“ (Binder, in: Reichsministerium
des Inneren 1920, S. 88, zitiert in:
Heyer / Valtin 1991, S. 14).
Es soll hier nicht der Eindruck ent-
stehen, dass ich allein die Dauer
der gemeinsamen Schulzeit als be-
deutsamen Faktor für Schulerfolg
halte: entscheidend sind darüber
hinaus Lernkultur, Unterrichtsge-
staltung und -klima, Ausbildung der
Lehrkräfte. Und in dieser Hinsicht
ist auch die Berliner Grundschule
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Gute Noten für die
sechsjährige Grundschule 

Nicht nur europaweit, sondern auch international

ist eine Grundschuldauer von mehr als vier Jahren

üblich. Trotzdem kommt die sechsjährige Grund-

schule in Berlin immer wieder ins Gerede. Zu Un-

recht, wie Renate Valtin und Kerstin Darge in ih-

rer Studie über die Berliner Grundschule nach-

weisen. Sie untersuchten nicht nur das Schullei-

stungsniveau, sondern auch die Persönlichkeits-

entwicklung der Schülerinnen und Schüler vom 

2. bis zum 6. Schuljahr und stellen der Berliner

Grundschule ein gutes Zeugnis aus: Sowohl bei der

Leistungsfähigkeit als auch bei der Akzeptanz der

Schulform durch Eltern und SchülerInnen braucht

sich die Berliner Grundschule im Vergleich mit

anderen Bundesländern nicht zu verstecken.
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sicherlich verbesserungsbedürftig. 
Wir sollten es jedoch nicht beim
Austausch ideologischer Argumen-
te belassen. Gefordert sind Evalua-
tionen des Schulwesens. Damit
meine ich nicht nur, wie es jetzt in
einigen Ländern betrieben wird,
eine Feststellung des Schulleistungs-
niveaus, sondern auch eine Evalua-
tion der Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler und Schülerinnen.
Dazu möchte ich auf Ergebnisse
aus meiner Längsschnittstudie ver-
weisen.

Schulische Adaptation
und Bildungsaspiration

Das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderte
Projekt SABA (Schulische Adapta-
tion und Bildungsaspiration) unter-
sucht die Entwicklung der Schul-
leistungen und der schulbezogenen
Persönlichkeitsmerkmale von Schü-
lern und Schülerinnen vom 2. bis 6.
Schuljahr. In dieser Längsschnittstu-
die wurden die Kinder halb- bzw.
jährlich in Bezug auf wichtige lei-
stungsbezogene Persönlichkeits-
merkmale (Lernfreude, Selbstkon-
zepte, Leistungsmotivation, Ängst-
lichkeit u.ä.) befragt. 
Die Stichprobe umfasste zu Beginn
des 2. Schuljahrs Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern und

Lehrkräfte aus 41 Klassen von 23
Schulen in 15 Berliner Bezirken.
Im Verlauf der Jahre haben wir lei-
der einen Stichprobenschwund zu
beklagen, so dass wir im 6. Schul-
jahr nur noch 34 Klassen untersu-
chen konnten. Die Anzahl der Kin-
der pro Messzeitpunkt lag zwischen
400 und 600. Wegen der Freiwil-
ligkeit der Teilnahme ist natürlich
mit einer Stichprobenverzerrung zu
rechnen, die allerdings nicht be-
sonders gravierend erscheint: Am
Ende der Klasse 6 weist unsere
Stichprobe in relevanten Merkma-
len nur geringfügige (positive) Un-
terschiede zur Gesamtschüler-
schaft Berlins auf: Der Mittelwert
des IQ im CFT beträgt 103, der
Anteil der Kinder mit Gymnasial-
empfehlung beträgt 31,9 % (in
Berlin 29,3 %). Teil des Projekts
war auch eine Elternbefragung.
Im 6. Schuljahr konnte ich aufgrund
eines Werkvertrags, den ich mit
der Senatsschulverwaltung abge-
schlossen hatte, mit Hilfe der Un-
terstützung von Schulpsychologen
SABA Plus durchführen. Dabei
ging es um a) die Feststellung der
Einstellungen von Schülerinnen und
Schülern zu Schule und Unterricht
und b) die Feststellung der er-
reichten Leistungsstände von Schü-
lerinnen und Schülern in Bezug auf
wichtige Kenntnisse, Fertigkeiten

und Fähigkeiten. Als Erhebungsin-
strumente wurden der Fragebogen
„Schule aus der Sicht der Schüle-
rinnen und Schüler“ eingesetzt so-
wie der Hamburger Schulleistungs-
test für 6. Klassen. Die Stichprobe
bestand aus 29 bis 34 Klassen der
SABA-Studie. Leider waren nicht
alle Schulen bereit, sich an allen
Teilen dieser Untersuchung zu be-
teiligten (was angesichts der über-
wiegend positiven Ergebnisse
höchst bedauerlich ist). Die An-
zahl der teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler beträgt je nach
Erhebungsinstrument zwischen
450 und über 600.

Ergebnisse der
Elternbefragungen

Da Eltern eine große Bedeutung
für die schulische Entwicklung ihrer
Kinder haben, sollen zunächst eini-
ge Resultate der Elternbefragungen
vorgestellt werden. Bundesweite
Umfragen in Ost und West (so die
IFS-Ergebnisse, s. Rolff u. a. 1998)
deuten gleichermaßen darauf hin,
dass die Schule zunehmend unter
Erwartungs- und Leistungsdruck
gerät: Die Ansprüche an die Schu-
le in Bezug auf die Erfüllung der
Qualifikations- und Erziehungsauf-
gaben steigen, während die Zu-
friedenheit mit der Schule einen

Abwärtstrend aufweist. Dies zeig-
te sich auch in unserem Projekt. 
In den zwei Elternbefragungen (im
Jahre 1995 und 1999) hatten die
Eltern auch die Möglichkeit, auf ei-
ne offene Frage zu schreiben, was
ihnen an der Grundschule gefällt
und was ihnen missfällt. Die In-
haltsanalyse der Antworten ergab,
dass 1999 deutlich mehr negative
Kritik geäußert wurde als 1995
(dazu Valtin/Rosenfeld 2000). Be-
sonders oft kritisierten Eltern den
häufigen Unterrichts- und Stunden-
ausfall sowie den Wegfall von För-
der- und Teilungsstunden, auch we-
gen Krankheit der (überalterten)
Lehrkräfte. Andere schlechte Rah-
menbedingungen wurden ebenfalls
bemängelt: zu große Klassen, häufi-
ger Lehrerwechsel, schlechte Aus-
bildung der Lehrer für die Klassen
5 und 6, Finanznot der Schulen
und unzureichende Arbeits- und
Lehrmittel, bauliche Missstände,
verkommene Toiletten, zu wenig
außerschulische Angebote für den
Nachmittag, hoher Ausländeran-
teil. Etwas seltener wurde Kritik
geübt an den unzureichenden Lei-
stungsanforderungen der Grund-
schule und der unzureichenden
Vermittlung von Grundkenntnis-
sen. Relativ selten wurden Inhalte
(Fehlen musisch-ästhetischer und
handwerklicher Fähigkeiten) oder
Methoden des Grundschulunter-
richts bemängelt. Gelobt wurden
vor allem das Engagement einzel-
ner LehrerInnen und ihr Einsatz
für das Klassenklima und die För-
derung einzelner Kinder. Eltern
würdigten inhaltlich guten Unter-
richt, positive Zusammenarbeit in
Klassen und Gesprächsbereitschaft
der LehrerInnen auch für Eltern.
Die Kritik der Eltern bezog sich
also überwiegend auf schlechte
Rahmenbedingungen der Grund-
schule und nicht auf Inhalte und
Methoden. 
Ein Fünftel der Eltern im Westteil
und 43 % der Eltern aus dem Ost-
teil Berlins hielten übrigens eine
Verlängerung der gemeinsamen
Schulzeit auf 8 bis 10 Jahre für
wichtig. 

Schulleistung und
Persönlichkeitsentwicklung

Im Folgenden können nur einige
der zahlreichen Ergebnisse zur Ent-
wicklung der Schulleistung und der
schulbezogenen Persönlichkeits-
merkmale berichtet werden. 
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Grund zur Freude: Die Berliner Grundschule ist bei Eltern und SchülerInnen gleichermaßen beliebt!
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Da es sich in unserer Längsschnitt-
studie um Kinder aus einem sechs-
jährigen Grundschulsystem handelt,
sind Vergleiche mit der vierjähri-
gen Grundschule von Interesse.
Wir haben zwei Referenzgruppen: 
• in Bezug auf Dimensionen der

Persönlichkeitsentwicklung Kin-
der aus Bayern (da wir Instru-
mente aus der Münchner LO-
GIC- und SCHOLASTIK-Stu-
die verwendet haben) und 

• in Bezug auf Schulleistungen
Kinder aus Hamburg (gleicher
Schulleistungstest in Klasse 6,
Vergleich mit der LAU-Studie
von Lehmann 1998).

Betrachten wir zunächst die Per-
sönlichkeitsvariablen der Schüle-
rInnen von Klasse 2 bis 6. Überra-
schender Weise ist bei den Berli-
ner Kindern im 4. Schuljahr das
erwartete Absinken der Fähig-
keitsselbstkonzepte
und der Lernfreude
nicht eingetreten.
Als Beispiel: Im Ver-
gleich mit bayeri-
schen Kindern
nimmt die allgemei-
ne und fächerspezifi-
sche Lernfreude der
Berliner Kinder (mit
Ausnahme der Freu-
de an der Recht-
schreibung) in den
ersten fünf Grundschuljahren
kaum ab. Vor allem auch die schul-
leistungsschwächeren Schüler und
Schülerinnen berichten eine große
Lernfreude. Erst in der 6. Klasse
entsprechen die Werte dann den-
jenigen der bayerischen Kinder aus
der 4. Klasse. Diese Ergebnisse le-
gen die Schlussfolgerung nahe, dass
bei einer längeren Dauer der
Grundschulzeit die negativen Fol-
gen der Selektionseffekte gemil-
dert werden, d. h. zu einem späte-
ren Zeitpunkt einsetzen. 
Die Untersuchung SABA Plus lie-
fert weitere Aufschlüsse über die
Schülerinnen und Schüler der 6.
Klasse. Einige Ergebnisse zum Fra-
gebogen „Schule aus der Sicht von
Schülerinnen und Schülern“ wer-
den im Folgenden berichtet.

Einschätzung von Schul-
kultur und Schulklima

Innerhalb des Fragebogens wurden
auch schulkulturelle und schulkli-
matische Merkmale thematisiert.
Zu ihrer Erfassung ist den Schüler

die Frage gestellt worden: „Was
denkst du über deine Schule und
über deine Klasse?“ 
Die Mehrheit der Schüler schätzt
das Klassenklima als positiv ein.
Dies zeigt sich darin, dass 82 %
sich in ihrer Klasse „richtig wohl
fühlen“. Damit verwundert es nicht,
dass ebenfalls über drei Viertel der
Schüler Items bejahen, die auf die
Klassenkohäsion zielen: So stim-
men die meisten (85 %) der Schü-
ler der Aussage voll und ganz bzw.
eher zu „Wenn es darauf ankommt,
hält unsere Klasse zusammen“.
Ebenfalls vertreten 75 % der Schü-
ler die Meinung „Wenn einer aus
unserer Klasse Hilfe braucht, hel-
fen ihm die anderen Kinder gern“.
Dementsprechend verneinen 76 %
der Schüler die negativ formulierte
Aussage „In meiner Klasse küm-
mert sich kaum jemand darum,
wenn andere Probleme haben“.

Im Gegensatz dazu fühlen sich fünf
bis sechs von hundert Schülern in
ihrer Klasse überhaupt nicht wohl
und bekommen von Klassenkame-
raden keine Unterstützung. Es
scheint sich um die Außenseiter in
den Klassen zu handeln. 
In Bezug auf weitere Dimensionen
des Klassenklimas zeigt sich, dass

sich 86 % der Schüler von ihren
Lehrern gerecht behandelt fühlen.
Ebenfalls viele Schüler (78 %) ver-
neinen die Aussage, sich in der
Schule zu langweilen. Die große
Mehrheit der Schüler (88 %) sind
der Meinung, sie hätten gelernt,
Aufgaben selbstständig zu planen
und auszuführen. 
Auch die Aussagen über die Leh-
rer sind im allgemeinen recht po-
sitiv. Fast alle Schüler (91 %) mei-
nen, ihre Lehrer seien daran inter-
essiert, dass sie etwas lernen.
Doch hinsichtlich der Vermittlung
des Unterrichtsstoffs fallen die Ur-
teile negativer aus. Zwar sprechen
immerhin noch 57 % der Schüler
der überwiegenden Mehrheit ih-
rer Lehrer zu, den Unterricht in-
teressant und spannend zu gestal-
ten, doch meinen davon nur 10 %
der Schüler, alle Lehrer verfügten
über diese Kompetenz.

Dennoch scheint eine
gute Schüler-Lehrer-Be-
ziehung zu bestehen,
denn die Aussagen
„Unsere Lehrer verste-
hen Spaß“, „Unsere
Lehrer haben Verständ-
nis für unsere persönli-
chen Probleme“ wer-
den ebenfalls für die
meisten Lehrer bejaht.
Zu der Aussage, dass
die Lehrer den

Schülern ein Vorbild seien, äußern
sich die Schüler allerdings kritisch.
Hier sagt ca. ein Viertel der
Schüler, kein Lehrer stelle ein Vor-
bild dar. 43 % der Schüler erach-
ten nur einen kleinen Kreis von
Lehrern als Vorbild. Ebenfalls ein
weiteres Viertel der Schüler se-
hen in vielen Lehrern ein Vorbild

und 7 % der Schüler sagen, alle
Lehrer seien ein Vorbild.

Lernfreude und
Beliebtheit der Fächer

Die Hälfte der Schüler der sechsten
Klassenstufe geht „gerne“ bis „sehr
gerne“ zur Schule. Ebenso viele
Schüler (40 %) können sich nicht
entscheiden, ob sie „gerne“ oder
„weniger gerne“ zur Schule gehen,
und ordnen sich daher der mittleren
Antwortmöglichkeit „weder/noch“
zu. Allerdings gehen auch elf von
hundert befragten Kindern weni-
ger bis gar nicht gern zu Schule.
Fragt man die Schüler nach der
Beliebtheit der einzelnen Fächer,
werden fachspezifische Differen-
zen erkennbar. Am beliebtesten
ist Sport. 84 % der Schüler geben
an, dieses Fach „sehr gerne“ bis
„gerne“ zu mögen. Auch Kunst
und Lesen stehen hoch in der
Gunst der Schüler. In der Rang-
ordnung folgen Mathematik und
Englisch – diese Fächer mögen im-
merhin noch etwas mehr als über
die Hälfte der Schüler gerne bis
sehr gerne. Das Schlusslicht stellt
das Fach (Recht)Schreiben dar.
Nur ein Drittel der Schüler
scheint es zu mögen; ein anderes
Drittel der Schüler lehnt Schrei-
ben deutlich ab. Neben Englisch
ist Schreiben das unbeliebteste Un-
terrichtsfach. Allerdings lehnen ins-
gesamt nur wenige Schüler die ein-
zelnen Fächer völlig ab: Nur 2 %
Schüler geben an, Lesen und Sport
„gar nicht gerne“ zu mögen, 4 %
bis 5 % mögen die Fächer Mathe-
matik und Kunst gar nicht, und
6 % bis 7 % mögen Englisch und
Schreiben gar nicht.

Angst vor
Leistungsabfragen

Die in der Tabelle enthaltenen Ant-
worten zur Leistungsangst zeigen,
dass die Schüler sich relativ viel
Sorgen machen und auch Angst
vor Klassenarbeiten haben (siehe
Tabelle). 

Einstellungen zur Dauer
der Grundschule

Ferner sollten die Kinder einschät-
zen, ob sie die vier- oder sechs-
jährige Grundschule besser fin-
den. Die überwiegende Mehrheit
(88 %) sprach sich für die sechs-
jährige Dauer aus.
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FAST ALLE SCHÜLERINNEN MEINEN, DASS IHRE

LEHRERINNEN DARAN INTERESSIERT SEIEN, DASS SIE

ETWAS LERNEN. ABER NUR 57 PROZENT DER

SCHÜLERINNEN FINDEN, DASS IHRE LEHRERINNEN

DEN UNTERRICHT INTERESSANT UND SPANNEND

GESTALTEN.

Sorgen und Ängste (Angaben in Prozent)*

1 0
ja nein 

n=48 Wenn du abends im Bett liegst, machst du
4 dir dann manchmal Sorgen, wie du am näch- 32,2 67,8

sten Tag im Unterricht abschneiden wirst?

n=48 Machst du dir auf dem Schulweg manchmal 
2 Sorgen, die Lehrerin/der Lehrer könnte heute 30,5 69,5

nachprüfen, wie gut du in der Schule bist?

n=48 Wenn die Lehrerin sagt, dass ihr eine Mathe-
3 arbeit schreibt, hast du dann Angst davor? 31,5 68,5

n=48 Wenn die Lehrerin sagt, dass ihr ein Diktat 
1 schreibt, hast du dann Angst davor? 28,3 71,7

* Frage 5: Wie schätzt du dich selber ein?
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Besonders die Schüler mit einer
Realschulempfehlung (92 %) fin-
den die sechsjährige Grundschul-
zeit besser als die vier Jahre dau-
ernde Grundschule. Im Vergleich
dazu begrüßen 85 % Schüler mit
einer Gymnasialempfehlung und
80 % mit einer Hauptschulemp-
fehlung die sechsjährige Grund-
schulzeit.

Schulleistungsstand im
Vergleich mit Hamburg

Da der Hamburger Schulleistungs-
test eingesetzt wurde, sind – mit
aller Vorsicht – Vergleiche zwischen
den Hamburger und Berliner Schü-
lerinnen und Schülern möglich.
Insgesamt fällt der Vergleich mit
den Hamburger Kindern der LAU-
Studie (Daten wurden uns von
Prof. Lehmann zur Verfügung ge-
stellt) günstig aus.
Die Berliner
SchülerInnen hat-
ten signifikant bes-
sere Leistungen
in den Untertests
Mathematik,
Deutsch und ver-
gleichbare Lei-
stungen in Eng-
lisch und Pro-
blemlösen. Diese
Unterschiede
verschwinden al-
lerdings, wenn man den etwas
höheren IQ der Berliner Kinder
berücksichtigt (in Berlin M=103
im CFT, in Hamburg M=100). 
Von Interesse ist vor allem die
Frage, wie die zukünftigen Berli-
ner Gymnasiasten im Vergleich
mit den Kindern abschneiden, die
in Hamburg bereits das zweite
Gymnasialjahr besuchen. Berück-
sichtigt man nur die Berliner Kin-
der mit einer Gymnasialempfehlung,
so ergeben sich vergleichbare bzw.
positivere Leistungen in allen
Fächern. Dieser Vergleich ist je-
doch unfair, da nur ca. 32 % der
Berliner Kinder eine Gymnasial-
empfehlung erhalten haben, in
Hamburg aber über 40 % des

Jahrgangs ein Gymnasium besu-
chen. Berücksichtigt man diesen
Sachverhalt, so lässt sich dennoch
konstatieren, dass es keine be-
deutsamen Differenzen zu Lasten
der zukünftigen Berliner Gym-
nasiasten gibt und dass es zumin-
dest in einigen Berliner Grund-
schulklassen gelingt, SchülerInnen
in den Hauptfächern vergleichbar
zu fördern, und dies ohne äußere
(oder bedeutsame innere) Diffe-
renzierung.

Die Berliner Grund-
schule braucht sich nicht
zu verstecken

Zum Abschluss sollen die Ergeb-
nisse der Studie noch einmal zu-
sammenfassend unter der Frage:
„Gute Noten für die sechsjährige
Berliner Grundschule?“ beantwor-
tet werden.
Zunächst zu den Eltern: Ebenso
wie in bundesweiten Befragungen
zeigten sich gestiegene bzw. hohe
Erwartungen der Eltern an die
Leistungsfähigkeit der Schule, so-
wohl in Bezug auf die Qualifikati-
onsfunktion und die Verwertungs-
optionen schulischer Bildungsab-
schlüsse als auch auf die von der

Schule zu erbringenden Erzie-
hungsaufgaben. Gleichzeitig ist ei-
ne starke Abnahme der Zufrie-
denheit der Eltern (von der 2. bis
zur 5. Klasse) feststellbar, wobei
sich die Kritik jedoch vor allem auf
die schlechten Rahmenbedingungen
richtet, weniger auf die grund-
schulspezifischen Inhalte und Me-
thoden oder das Engagement der
Lehrkräfte. Fast ein Drittel der El-
tern sprechen sich sogar für eine
Verlängerung der gemeinsamen
Schulzeit auf 8 bis 10 Jahre aus.
Die Notengebung der Eltern in
Bezug auf die Grundschule ist also
gespalten: eher gut für die A-Note
(Inhalt), aber ungenügend für die
B-Note (Ausführung). 

Nun zu den Schülerinnen und Schü-
lern: Bei ihnen ist das im Verlauf
der vierjährigen Grundschulzeit
normalerweise zu beobachtende
Absinken der Lernfreude und der
Fähigkeitsselbstkonzepte nicht zu
beobachten. Erst im 5. und 6. Schul-
jahr ist ein derartiges Absinken zu
konstatieren. Die Selektionswir-
kungen der vierjährigen Grund-
schulzeit scheinen also gemildert
zu werden.
Wie die Auswertungen des am
Ende der 6. Klasse eingesetzten
Fragebogens „Schule aus der Sicht
von Schülerinnen und Schülern“
zeigen, hatten die Befragten insge-
samt eine sehr günstige Einstel-
lung zur Schule, zum Schul- und
Klassenklima und zur Lehrer-Schü-
ler-Beziehung. Allerdings hatten
SchülerInnen mit Gymnasialemp-
fehlung in fast allen Dimensionen
günstigere Ergebnisse als Schüle-
rInnen mit Realschul- oder Haupt-
schulempfehlung. Für das 7. Schul-
jahr werden gegenwärtig im Pro-
jekt SABA Plus die Fragebogenda-
ten von fast 3000 SchülerInnen
ausgewertet unter der Fragestel-
lung, ob und welche Unterschiede
zwischen unterschiedlichen Schul-
formen (fort)bestehen. Grund-

schule scheint also ei-
nen Teil ihres gesell-
schaftlichen Auftrags,
nämlich die Persönlich-
keitsentwicklung der
SchülerInnen, recht gut
zu erfüllen. Um so er-
freulicher ist es, dass
auch in Bezug auf die
Schulleistungsentwick-
lung, wie der Vergleich
mit Hamburg zeigt,
festzustellen ist, dass es
der Grundschule ge-

lingt, auch die zukünftigen Gymn-
asiastInnen angemessen in den
Hauptfächern Deutsch, Mathema-
tik und Englisch zu fördern – und
dies ohne äußere Differenzierung. 

Soweit es die Ergebnisse des SABA-
Projekts betrifft, lässt sich also zu-
sammenfassend feststellen, dass
die sechsjährige Grundschule in
Berlin keinen Grund hat, weiter-
hin in der Defensive zu verbleiben. 
Was die gegenwärtig geforderte
Evaluation unseres Schulsystems
betrifft, so sind unbestreitbar Über-
prüfungen der Qualitätssicherung
notwendig. Allerdings sollte dabei
ein erweiterter pädagogischer Leis-
tungsbegriff zu Grunde gelegt wer-

den, der nicht nur die kognitiven
Leistungen, sondern auch die Per-
sönlichkeitsentwicklung umfasst.
Gar nicht angesprochen habe ich
hier einen weiteren Aspekt, der
auch in anderen Ländern eine
große Bedeutung hat, nämlich der
Beitrag, den die lange gemeinsame
Grundschulzeit zur sozialen Inte-
gration (Solidarität, Toleranz ge-
genüber Andersdenkenden) und
zur staatsbürgerlichen Erziehung
leistet. Letzteres im Sinne des von
Willi Brandt geprägten Wortes:
„Die Schule der Nation ist die
Grundschule“. Aber die empiri-
sche Überprüfung dieses Bereichs
möchte ich anderen überlassen.
Anmerken möchte ich noch, dass
ich auf den Bericht über die Unter-
suchung SABA Plus, den ich der
Senatsschulverwaltung auftragsge-
mäß zugeleitet habe, keinerlei
Rückmeldungen erhalten habe.

Renate Valtin
Kerstin Darge

arbeiten als Wissenschaftlerinnen am Institut für
Schulpädagogik und pädagogisch Psychologie der
Humboldt-Universität. Der Artikel ist die gekürzte

Fassung eines Vortrags im Rahmen der
Mitgliederversammlung des Grundschulverbandes
Berlin am 23.11.2000. Der vollständige Beitrag

mit umfangreichen Tabellen ist abrufbar über das
Internet: www.grundschulverband.de.
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ES LÄSST SICH KONSTATIEREN, DASS ES GEGENÜBER

HAMBURG KEINE BEDEUTSAMEN DIFFERENZEN ZU

LASTEN DER ZUKÜNFTIGEN BERLINER GYMNASIASTEN

GIBT. AUCH OHNE ÄUßERE DIFFERENZIERUNG IST EINE

AUSREICHENDE FÖRDERUNG DIESER SCHÜLERINNEN IN

DER BERLINER GRUNDSCHULE MÖGLICH.
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Schon bei unserem ersten
Gespräch kurz nach seinem
Amtsantritt machte Wissen-
schaftssenator Christoph
Stölzl einen äußerst verbind-
lichen Eindruck. Er sah bei-
spielsweise keinerlei Schwie-
rigkeiten, die GEW bei den
Gesprächen um die Hoch-
schulgesetz-Novellierung ein-
zubeziehen. Auch Stellen für
studentische Beschäftigte
müssten in Anbetracht kom-
mender Bachelor-/Master-
Studiengänge eher aus- als
abgebaut werden, usw. Ein
nettes Gespräch.
Aber eigentlich ist er
ja Kultursenator. Bei
seinem Amtsantritt
war die Presse voll von Mel-
dungen: Stölzl jetzt für Kul-
tur zuständig. Die Presse
wusste es vielleicht nicht bes-
ser. Aber wir haben uns ge-
dacht, dass etwa drei Viertel
seines Etats für Hochschule
und Forschung eingeplant
sind und er das bestimmt
bald merken würde. Hat er
aber nicht: Die Hochschulan-
gelegenheiten machte, wie
schon unter seinen Vorgän-
gerInnen, der Staatssekretär.
Stölz ging lieber in Museen.
Die einzige erkennbare hoch-
schulpolitische Aktivität war
ein Hearing zu den Wissen-
schaftsratsempfehlungen zur
neuen Leitungsstruktur. Aber
nach der Eröffnung des Hea-
rings musste der Senator
schon wieder weg – Museum
eröffnen? Nachmittags war
er wieder da und fasste die
Ergebnisse des Tages zusam-
men. Wir schienen wohl bei
einem anderen Hearing ge-
wesen zu sein. Im Anschluss
an seine Zusammenfassung
kündigte er Eckpunkte für das
neue Hochschulgesetz an, was
die Parteien im Abgeordne-
tenhaus überraschte. Sie ba-
ten ihn, von dieser Eile doch
abzurücken. Das Haus Wis-
senschaft und Forschung leg-
te trotzdem im November
Eckpunkte vor und kündigte
einen Gesetzestext für An-
fang des Jahres an. Die Par-
teien zeigten Anzeichen von

Säuernis. Das hat Stölzl wohl
nicht gemerkt. Im Januar er-
schien die Gesetzesvorlage.
Jetzt waren die Parteien (auch
die christliche) so sauer, dass
sie ihn erstens zwangen, das
Papier förmlich zurückzuzie-
hen und zweitens verspra-
chen, eigene Eckpunkte vor-
zulegen. Das war der bisher
größte konkrete Erfolg des
Senators.
Vorsichtig geworden, be-
schloss er, gar nichts mehr zu
sagen. Leider hatte er dem
Präsidenten der FU schon ei-

nen Vortrag im Dahlemer Bil-
dungsforum zugesagt. Da
musste er hin – und hielt dort
eine Stunde lang vor großem
Publikum keine Rede. Er er-
zählte Unverbindliches, was
das nachfragende Publikum
zur Verzweiflung trieb. Kein
Wort zur Verschiebung der
Gelder von der Hochschul-
landschaft in die Kultur (Wis-
senschaft und Kultur sind
doch fast dasselbe, deswegen
kann gar keine Verschiebung
stattgefunden haben), nichts
zu den im kommenden Haus-
haltsjahr fehlenden Millionen
(da muss der Finanzsenator
ran, ich kann da nichts ma-
chen): Viel Wolkiges, wenig
Konkretes. Eine ratlose Men-
ge blieb zurück.
Offensichtlich ist ein Senator
ein Pudding, den man an die
Wand zu nageln versucht.

Folker Schmidt

Wolfgang Schimmang, Ex-
Leiter des Landesschulamtes
und heute SPD-Stadtrat für
Bildung in Neukölln, fordert in
einem Antrag zum SPD-Bil-
dungsparteitag im März die
Auflösung seines ehemaligen
Amtes. Laut Tagesspiegel will
er mit der Auflösung des Lan-
desschulamtes die Personal-
steuerung verbessern. Dieses
Ziel wurde auch schon bei der
Gründung des LSA genannt.
Man muss aber nicht erst Lei-
ter dieser Anstalt werden, um
zu erkennen, dass das Landes-
schulamt weder sein Ziel er-
reicht hat, noch Kosteneinspa-
rungen bringt, also eigentlich
überflüssig ist. 

Reinhard Roß ist auch von
der SPD – und ebenfalls nicht
gut auf das Landesschulamt
(LSA) zu sprechen. In seiner
Eigenschaft als Vorsitzender
des Petitionsausschusses des
Abgeordnetenhauses stellte er
fest, dass im Jahr 2000 das
LSA mit 201 Klagen Spitzen-
reiter bei den klageführenden
BerlinerInnen war. Sein Urteil
über diese Behörde ist ver-
nichtend: „Die Reaktionsge-
schwindigkeit dieses Amtes –
da ist eine Schnecke noch ein
Rennpferd.“ Leiter der Behörde
im beanstandeten Zeitraum
war übrigens Parteifreund
Wolfgang Schimmang. 

Jan Prüfer dagegen ist einer
der Mitarbeiter der kritisier-
ten Behörde und den LeserIn-
nen der blz-Personalien be-
kannt als jener Mensch, der
demonstrierende LehrerInnen
vor dem LSA beschimpft und
ihnen den sogenannten Stin-
kefinger gezeigt haben soll.
Seine Urlaubskarte aus Thai-
land an die blz-Redaktion fan-
den wir so bemerkenswert,
dass wir sie in der Rubrik
„Post an die blz-Redaktion“
als Faksimile abgedruckt ha-
ben (Seite 5 dieses Heftes). 

Jürgen Baumert, Direktor am
Max-Plank-Institut für Bil-
dungsforschung in Berlin, lei-
tet die gemeinsame Bildungs-
kommission von Berlin und
Brandenburg. Die 12-köpfige
Kommission von unabhängi-
gen Experten soll die schuli-

sche Entwicklung der beiden
Länder aufeinander abstimmen
und Empfehlungen für die
Schulpolitik entwickeln. Bau-
mert bezeichnete die zusätz-
liche sogenannte Böger-Stunde
in einem Interview mit der Welt
als „richtig und unvermeid-
lich“, lobte aber gleichzeitig die
Berliner LehrerInnen, die in
den beiden letzten Jahrzehn-
ten „Herausragendes“ geleistet
hätten. 

Gerd Harms wurde in der
letzten blz als sächsischer Kul-
tusminister zitiert. Das ist na-
türlich falsch, denn Gerd
Harms ist bekanntlich Minister
in Sachsen-Anhalt. Der Auf-
stand gegen die Pflichtanwe-
senheit von fünfeinhalb Stun-
den in der Grundschule fand
demgemäß also nicht in Sach-
sen, sondern in Sachsen-Anhalt
statt. Wir bitten um Entschul-
digung für das Versehen und
bedanken uns bei den Lese-
rInnen, die uns auf den Fehler
hingewiesen haben.

Ulrich Thöne, Vorsitzender
der Berliner GEW, ist heimlich
als Gegenkandidat zur Bundes-
vorsitzenden Eva-Maria Stan-
ge ausgerufen worden. Ulrich
Thöne erfuhr von dieser Ehre
erst, als er von seiner ver-
meintlichen Gegenkandidatin
darauf angesprochen wurde.
Die emsigen GEW-Strategen
hatten Ulrich weder gefragt
noch informiert, aber seinen
Namen schon überall rumpo-
saunt. Nicht nur Ulrich findet
diesen Stil von Gewerkschafts-
kollegInnen empörend und
weist Spekulationen über seine
Kandidatur zurück. Die Wahl
des neuen GEW-Vorstandes fin-
det im Mai auf dem Gewerk-
schaftstag in Lübeck statt.

Rosemarie Pomian heißt die
neue Vorsitzende der Perso-
nalrates der berufsbildenden
Schulen. Eine Neuwahl der Vor-
sitzenden war notwendig ge-
worden, weil der bisherige Vor-
sitzende Pit Rulff als Schul-
leiter zum Oberstufenzen-
trum Druck und Medientech-
nik wechselt. Beiden wün-
schen wir in ihren neuen
Funktionen viel Erfolg und
natürlich Zufriedenheit! 
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Folker Schmidt, Vorsitzender
der Abteilung Wissenschaft.
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GEW fordert gesonderte
Finanzierung für äußere
Differenzierung
Die GEW BERLIN fordert, dass
die äußere Fachleistungsdiffe-
renzierung nicht mit den Mit-
teln für den Wahlunterricht
der Grundschulklassen 5 und
6 finanziert wird, sondern ge-
sonderte Mittel erhält. Dies
entspräche auch dem Rund-
schreiben Nr. 2 vom 11. Janu-
ar 2001 der Senatsschulver-
waltung, in dem die äußere
Differenzierung als zusätzli-
cher Baustein zum Grund-
schulprogramm 2000 be-
zeichnet wird. Zwar sei die
GEW grundsätzlich für eine
Verstärkung der Differenzie-
rung an allen Schulformen
und setze sich für eine Ver-
stärkung der Binnendifferen-
zierung sowie von Neigungs-
projekten und Themendiffe-
renzierung an Schulen ein, ei-
ne äußere Fachleistungsdiffe-
renzierung lehne die GEW
BERLIN jedoch aus pädagogi-
schen Gründen ab, führte de-
ren Vorsitzender Ulrich Thöne
aus. Die Annahme, dass durch
Leistungsdifferenzierung ho-
mogene Lerngruppen ent-
stünden, die schneller und ef-
fektiver lernen können, sei
falsch. Eine Einteilung der

Grundschüler in Leistungs-
gruppen erhöhe nicht die
Chancen auf bessere Lerner-
folge in der Schule, dies hät-
ten namhafte Erziehungswis-
senschaftler wie Prof. Wolf-
gang Klafki (Philipps Univer-
sität Marburg), Prof. Ulf Preuss-
Lausitz (TU Berlin) und Prof.
Hans Eberwein (FU Berlin)
nachgewiesen. Besonders pro-
blematisch sei eine derartige
Differenzierung für den ge-
meinsamen Unterricht von
SchülerInnen mit und ohne
Behinderung, dessen erfolg-
reiches Konzept gerade auf
der Heterogenität von Lern-
gruppen basiert. 

Schulzeitverkürzung nur
individuell ermöglichen
Die GEW BERLIN lehnt eine
reine Reduzierung des Unter-
richts durch Kürzung der
Schulzeit bis zum Abitur ab.
Erstes Ziel einer Reform des
Gymnasiums müsse es sein,
mehr jungen Leuten die Chan-
ce zu geben, die allgemeine
Hochschulreife zu erlangen.
Nur eine Steigerung der Schul-
abgänger mit qualifizierten Ab-
schlüssen trage dazu bei, das
Bildungsniveau insgesamt zu
steigern. Individuelle Möglich-
keiten der Schulzeitverkürung

wie das Überspringen
einer Klasse in der Se-
kundarstufe I könnten
ausgedehnt werden,
denkbar wäre bei-
spielsweise, das Über-
springen der 11. Klas-
se zuzulassen. Schnell-
läuferklassen lehne
die GEW BERLIN je-
doch ab, da sie im
Hinblick auf die Stei-
gerung des Bildungs-
niveaus kontraproduk-
tiv seien.

Künftig kein 
Grünstift mehr
Nach 18 Jahren wird
die umweltpolitische
Zeitschrift „Grünstift“
eingestellt. Die zwei-
monatlich erscheinen-
de Zeitschrift der Stif-
tung Naturschutz hat-
te in den letzten Jah-
ren erheblich an
Abonnenten verloren
und auch beim An-

zeigenverkauf Abstriche hin-
nehmen müssen. Diesen
Trend konnte auch eine neues
Layout und ein verändertes
redaktionelles Konzept nicht
stoppen. Zuletzt wurde jedes
Heft von der Stiftung mit 30
Mark bezuschusst – das war
für die Stiftung nicht mehr
tragbar.

Neue Lehrkräfte für
Berufsschulen
Zu Beginn des laufenden Schul-
jahres hat das Land Berlin
erstmals in größerem Umfang
Hochschulabsolventlnnen mit
Diplom aber ohne pädagogi-
sche Ausbildung als Lehr-
kräfte für die berufsbilden-
den Schulen eingestellt. Jetzt
plant das Landesschulamt für
diesen Personenkreis eine pä-
dagogische Fortbildung. „Das
ist ein erster guter Schritt“ er-
kläre Rosemarie Pomian, zu-
ständig im GEW-Vorstand für
die berufliche Bildung, gegen-
über der Presse. Die Senats-
schulverwaltung müsse jetzt
umgehend eine Änderung des
Lehrerbildungsgesetzes ver-
anlassen. Den an den Berufs-
schulen bereits tätigen Fach-
lehrerinnen und -lehrern und
allen Zukünftigen solle ein be-
rufsbegleitendes Referendariat

ermöglicht werden. In anderen
Bundesländern bestehe diese
Möglichkeit bereits. Dort könn-
ten Lehrkräfte ohne volle Lehr-
befähigung neben ihrem Un-
terricht bei einer Freistellung
von mindestens sechs Unter-
richtsstunden eine pädagogi-
sche Ausbildung machen, die
mit einer zweiten Staatsprü-
fung abschließt. 

GEW findet Finanzloch 
in Spandau
Von 5,8 Millionen Mark, die
der Senat 1999 für die Schulen
in Spandau angewiesen hatte,
sind dort nach Berechnungen
der örtlichen GEW mal gerade
3,3 Millionen angekommen.
Wo genau die restlichen 2,5
Millionen Mark geblieben sind,
will niemand genau wissen
beziehungsweise sagen. Das
angesichts der Situation an den
Schulen fast die Hälfte eines
Etats für andere Dinge abge-
zweigt werden kann, ist kaum
zu glauben. Entsprechend ent-
setzt reagierten die Eltern auf
diese Nachricht. Bildungsstadt-
rat Gerhard Hanke (CDU) und
sein Bürgermeister Konrad
Birkholz (ebenfalls CDU) ha-
ben ihren Bürgern einiges zu
erklären. 

OSI-Club als Netzwerk für
Ehemalige
Zehn ehemalige Studierende
des Otto-Suhr-Instituts (OSI)
der Freien Universität Berlin
haben im Januar einen Club
gegründet, der ein Netzwerk
für die Ehemaligen schaffen,
aber auch gegenwärtig Studie-
renden helfen soll – beispiels-
weise durch Vermittlung von
Praktikumsplätzen. Sprecher
der Initiative ist der Abend-
schau-Reporter Christian Wal-
ther. Das OSI steht im Augen-
blick wegen der Kürzungen
der Haushaltsmittel unter
Druck. Immer wieder tauchen
Gerüchte auf, dass die ohne-
hin schon dramatisch von 48
auf 17 gesunkene Zahl der
Professoren noch einmal re-
duziert werden soll. 

Weitere Informationen im Internet: www.osi-club.de
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Gemeinsame Erziehung in der
Werbellinsee-Grundschule
Wir waren sehr erstaunt über
das Fehlen der Grafik, wie
über die Wegstreichung aller
Aspekte der Punkte 1-3 unse-
res Beitrages, die konzeptio-
nelle Überlegungen beinhal-
ten. Die vorgenommenen Kür-
zungen wie die Wahl des Un-
tertitels und des Fotos ent-
sprechen in keiner Weise dem
Kriterium „inhaltlich sinn-
voll“, sodass ein Artikel ent-
standen ist, der für die blz
wie für unsere Schule als ruf-
schädigend zu werten ist und
allen Gegnern der Integration
Vorschub leistet. Bei diesen
LeserInnen ist der Eindruck
entstanden, als ob jemand
nach dem Zufallsprinzip mit
der Schere den Artikel zu-
rechtgestutzt hätte. 

U. Becker, Werbellinsee-Grundschule
(Anm.d.Red.: Eine Broschüre zum Projekt kann 

unter 78 76 31 53 angefordert werden.)

Standpunkt von Klaus Böger
und Rosi Seggelke
Erst Böger, dann Seggelke!
Noch mehr solcher „Stand-
punkte“ und ich trete aus!

Christiane Müller

Was will Rosi Seggelke uns
nun damit sagen? Zum einen
können wir in 11/2 Spalten die
von Frauen geprägte Soziali-
sation von Rosi nachlesen –
die Richtigkeit dieser Aussa-
gen will ich gerne glauben!
Auch dass ihr die „Auseinan-
dersetzungen mit einigen Frau-
envertreterinnen“ um Quote
und Benennungsrecht „schwer
zu schaffen macht“ ist durch-
aus verständlich. Schwierig
wird die Nachvollziehbarkeit
der Ausführungen jedoch an
der Stelle, wo es um die „per-
sönlichen Angriffe“ geht. Wer

greift hier wen persönlich an?
Nach meinem Kenntnisstand
wurden die Frauenvertreterin-
nen durch einen LDV-Be-
schluss zu rechtswidrigem
Handeln aufgefordert; als sich
21 von 23 FV dagegen ver-
wahrten, wurden Sanktions-
maßnahmen ergriffen, die ich
als erpresserisch bezeichne.
Da die Rechnung jedoch im-
mer noch nicht im Sinne eini-
ger GEW-FunktionärInnen auf-
ging (die FV wurden nämlich
dennoch mit Mehrheit von
„ihren“ Frauen gewählt), wer-
den nun Individualstrafen ver-
hängt: So darf, nach Initiative
des Spandauer PRs die FV
nicht mehr an den Monatsge-
sprächen teilnehmen. Der

GPR hat die GFV bereits vor
Wochen in dieser Angelegen-
heit heraus komplementiert.
Wenn es dir, Rosi, wirklich um
eine inhaltliche und sachliche
Diskussion geht, ist es aller-
höchste Zeit, diese Erzie-
hungs- und Bestrafungsme-
thoden zu unterlassen. Denn
Frauensolidarität basiert u.a.
auf gegenseitigem Respekt
und dem Bemühen um kon-
struktive Problemlösungen!
Wir sind dazu bereit!

Hiltrud Quast

Liebe Rose-Marie Seggelke! Ich
will versuchen einen solidari-
schen Brief zu schreiben, um
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das
Thema

„Frauensoli-
darität“ zu kon-

kretisieren. Mich
mit Achtung und Re-

spekt dem Thema nähern.
In deinem Leitartikel wird
dargestellt, wie du „Frauenso-
lidarität“ in deiner Familie, in
der Schule und in der politi-
schen Arbeit erlebst. Frauen-
solidarität ist produktiv und
unterstützend, so deine Aus-
sage. Es gab Streit, Konflikte
und immer wieder der Zusam-
menhalt. Thema und Inhalte
dieser Streitpunkte und wo-
durch der Zusammenhalt
vollzogen wurde, dies be-
nennst du nicht, dabei ist dies
doch das Wesentlichste. ...
„Alle meine Familienangehöri-
gen sind Frauen ... Ich bin ei-
ne waschechte Muttertoch-
ter...“ Was bedeutet diese Aus-
sage bezogen auf feministi-
sche Theorien? Das beinhaltet,
dass Weiblichkeit defizitär ist
und die Frauen in deiner Fa-
milie Opfer patriarchaler Ver-
hältnisse sind. Damit bist du
nicht einverstanden und mit
Recht, dies würde bedeuten
ihr seid handlungsunfähig
und zu gesellschaftlicher Teil-
habe nicht fähig. „Meine Mut-
ter hat meine berufliche und
soziale Entwicklung geprägt.
... Meine Mutter ... blickt auf
ein erfülltes Berufsleben zu-
rück. Meine Schwester ist
Richterin, ich selbst Lehrerin

und jetzt Vors. des Gesamt-
personalrats ... und stell-
vertretende Vors. der GEW
Berlin.“ Zu Beginn der
Frauenbewegung hieß
es, die Emanzipation
der Frau kann nur er-

reicht werden über
Teilhabe an gesell-
schaftlicher Ar-
beit, den Schritt
haben die Frau-
en in deiner Fa-
milie vollzogen.
Der feministi-
sche Blick ist ein
aufklärender
Blick und fragt

heute, wo habt ihr
in diesen beruflichen

Positionen dazu beigetra-
gen, Herrschaft aufrecht zu

halten und wo wart ihr wider-
ständig. Wo ist eure Form der
Mittäterschaft? Was ist eure
Arbeit in diesen Berufen und
Funktionen, wodurch ihr ak-
tiv dazu beitragt, Herrschaft
umzusetzen. Richterin, Lehre-
rin, Funktionärin, alles Berufe
die ausschließlich von patri-
archaler Ideologie getragen
werden. Ihr seid handlungs-
fähige Subjekte und als Sub-
jekte nicht heil geblieben und
ohne Schaden zu nehmen, da-
vongekommen.
Der Schaden liegt in der Ver-
engung des weiblichen Blicks,
eingeengt im heterozentri-
schen Schwarz-Weiß-Denken,
so deine Aussage „Ich habe in
meinem Leben nicht wahr-
nehmen müssen, dass meine
weiblichen Familienangehöri-
gen und ich auf Grund des
Geschlechts benachteiligt
worden sind.“ Ich würde die-
ses müssen gerne durch kön-
nen ersetzen wollen. Das ist
der Schritt, den die Frauen-
vertreterinnen solidarisch ein-
fordern. Den Blick zu schär-
fen! „Es waren fast ausschließ-
lich Frauen, mit denen ich pä-
dagogische Innovationen in
der Grundschule vorangetrie-
ben habe“. Was wurde innova-
tiv bewirkt? Chancengleich-
heit in Schulbüchern? Oder
Auflösung der engen Katego-
rie Geschlecht? Auflösung
von Formen der Ausgrenzung
in der Klasse? Vermittlung der
Vielfalt von Lebensformen?
„Überwiegend Frauen haben

mich zu gewerkschaftlichem
Engagement ermuntert und
mich in die Personalvertre-
tung gewählt. Und es waren in
der Mehrzahl Frauen, die
mich 1999 als stellvertreten-
de Vors. der GEW Berlin sehen
wollten“.
Es ist gut und lobenswert,
wenn Frauen in der GEW dich
für das öffentliche Amt unter-
stützt haben. Aber was ist der
Auftrag? Ein Auftrag könnte
sein Chancengleichheit, Gen-
der Mainstreaming. Das würde
beinhalten, für eine gerechte
Neuverteilung und Neubewer-
tung der gesellschaftlichen Ar-
beit zwischen Frauen und
Männern sowie die Verhinde-
rung autoritärer und gewalt-
förmiger Strukturen zwischen
den Geschlechtern einzutre-
ten. Männer ebenso dazu auf-
fordern, sich an den Verände-
rungsprozessen zu beteiligen
und auch Verantwortung für
die Umsetzung von Ge-
schlechterdemokratie zu über-
nehmen. Antonia Brinker

Es muss schon etwas sehr är-
gerlich sein, bevor ich mich
aufraffe zu schreiben, aber
diese Nummer ging mir doch
zu sehr über die Hutschnur!
Bitte nehmt doch zur Kennt-
nis, dass Herr Böger nicht
(nur) Schulsenator ist, son-
dern der Senator für die ge-
samte nachwachsende Gene-
ration in dieser Stadt. Die
ständige Einengung auf das
Schulressort spiegelt aber of-
fensichtlich doch die einge-
schränkte Perspektive der
Funktionäre in der GEW BER-
LIN. So ist der Artikel von
Knut Langenbach besonders
verräterisch: Schreibt er erst
für wie viele Menschen der
HPR zuständig ist, um dann
ausschließlich über Schulthe-
men zu berichten. Da ich weiß,
dass es HPR – Kolleginnen
gibt, die sich auch um andere
Berufsgruppen an Schulen
kümmern und eben auch um
andere sozialpädagogische
Einrichtungen, finde ich es
angesichts der Notwendigkeit
die GEW wirklich als Bildungs-
gewerkschaft zu begreifen, al-
lerhöchste Eisenbahn dies
auch in unserer Zeitung zu
vermitteln. Es schadet und

macht uns unglaubwürdig,
wollen wir gegen V.E.R.D.I be-
stehen. Ich wünsche euch für
das kommende Jahr hier eine
stärkere Wachsamkeit.

Almut Paulsen
(Die Redaktion wünscht sich eine wachsame
Sozialpädagogin als Mitarbeiterin.)

Neues Erscheinungsbild 
der blz
Ich freue mich jedes mal auf
die neue blz. Das neue Er-
scheinungsbild ist gelungen.
Weiter so. Caren Schmidt

Leidkultur der GEW-Berlin
Was mag Dr. Helga Moericke,
Frauenvertreterin aus Reini-
ckendorf, trotz besseren Wis-
sens bewogen haben, den Per-
sonalrat berufsbildende Schu-
len zu diffamieren? Der Perso-
nalrat hatte die Schulen darauf
hingewiesen, dass die Frauen-
vertreterin Christiane Baum-
garten in Zukunft ggf. nicht
die Benennungsbeschlüsse der
Gesamtkonferenzen respek-
tieren, sondern von ihrem Be-
anstandungsrecht nach dem
LGG Gebrauch machen werde.
Können einige Frauenvertrete-
rinnen nicht offen zu ihre Po-
sitionen stehen? Wollen sie
lieber mit Helga Moericke
manchmal mit der Schulauf-
sicht hinter dem Rücken der
Kollegien mauscheln? Tatsäch-
lich hatte sich unserer Frau-
envertreterin viel schräger
aus dem Fenster gelehnt: sie
werde auf Wunsch von Frauen
auch beanstanden, wenn Eig-
nungsvorsprung und Benen-
nungsvotum der Konferenz
für einen Mann gegeben sind.
Da sei das LGG vor! Warum ge-
winnen immer die Männer?
Der Analyse von Helga Moe-
ricke stimme ich aus Erfah-
rung zu. Aber warum erhalten
aufstiegswillige Frauen so we-
nig konkrete Unterstützung
von ihren Frauenvertreterin-
nen? Qualifizierungshilfen
kosten Zeit und Kraft. Nur das
Jammern im Reservat über
Statistiken und mangelnde
Solidarität hilft nicht weiter.
Macht könnt ihr nicht for-
dern, Macht müsst ihr neh-
men und verantworten!

Pit Rulff
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Keiner 
wird als 
Demokrat
geboren
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Es ist nicht gelungen, bei

Heranwachsenden zweifels-

frei zivilgesellschaftliche

Wertvorstellungen durchzu-

setzen. Höchste Zeit, Politi-

sche Bildung als Fach und als

Prinzip in den Schulen zu

verankern.

Buntes Treiben auf den Allge-
mein-plätzen beherrscht die

Diskussion um die rechtsextremi-
stische Jugendgewalt. Nachdenkli-
chen bleibt nur, darauf zu verwei-
sen, dass die Bekämpfung des
Rechtsextremismus eine langfristi-
ge Aufgabe sei, eine, die Geduld
und langen Atem erfordere. Und
in der Tat: Fragen der politischen
Sozialisation, letztendlich der Er-
ziehung und Bildung, beantwor-
ten sich allenfalls in deren Verlauf
oder im Nachhinein. 

Ich-Schwäche
Vor diesem Hintergrund ist das
weit gehende Scheitern der Sozia-
lisationsinstanzen – Familie, Schu-
le, Ausbildung sowie Öffentlich-
keit – evident. Es ist nicht gelun-
gen, zweifelsfrei demokratische
und zivilgesellschaftliche Wertvor-
stellungen und Leitbilder in der
Weise durchzusetzen, dass im All-
tagsbewusstsein Heranwachsender
antidemokratische und gewaltbe-
reite Denk- und Verhaltensweisen
klar marginalisiert wären. Deren
gesamtgesellschaftliche Ächtung
ist nicht mehr sichergestellt; der
Rassist sieht sich nicht isoliert. Er
kann sich vielmehr in einem Umfeld
bewegen, das von schweigender
Hinnahme bis zur offenen Unter-
stützung reicht.
Die Öffentlichkeit selbst hat sich
über die Demarkation demokrati-

scher Toleranz hinaus verschoben
– und zwar nach rechts. In einer
wachen Bürgergesellschaft wäre
es nicht denkbar, dass neonazisti-
sche Jugendbanden ganze Ge-
meinden als „national befreite
Zonen“ deklarieren können; gäbe
es in der Mehrheitsgesellschaft
nicht selbst das dumpfe Empfin-
den von Fremdenfeindlichkeit.
Aus der Sozialpsychologie wissen
wir, dass der komplexe Affekt des
„sozialen Vorurteils“ etwas mit der
Ich-Schwäche derer zu tun hat, die
diskriminierender Ausgrenzungen
geradezu bedürfen. Toleranz –
also nicht nur das Ertragen des
Fremden, sondern seine Annahme
als Bereicherung – hat Selbst-Be-
wusstsein zur Voraussetzung,
eine individuierende Qualität, die
erworben sein will. Es geht bei
Rechtsextremismus und Rassis-
mus ums Lernen: Kein Mensch
kommt als Rassist zur Welt – aber
auch nicht als Demokrat.

Wenn angesichts der epidemischen
Gewalttaten, Aufmärsche und Pro-
vokationen neonazistischer Grup-
pierungen öffentlich zum Sich-Ein-
mischen und zu Wachsamkeit
aufgerufen wird, so ist dies zu be-
grüßen. Dennoch ist das nur der
kleinere Teil dessen, was zur Re-
vitalisierung der Zivilgesellschaft
zu leisten ist. Die größere Heraus-
forderung betrifft den Zusammen-
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hang von Bildung und Bewusst-
sein, von Lernen und Ich-Identität. 

Diese Gesellschaft hat es seit den
70er-Jahren hingenommen, dass
die Bildungspolitik sich fast aus-
schließlich auf die Gestaltung der
beruflichen Ausbildung konzen-
trierte. Allgemeine, das heißt per-
sönlichkeitsbildende Aktivitäten
stellte sie hinten an. 
Die Vorschläge des Deutschen
Bildungsrates, der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung
sowie der damaligen Bundesregie-
rung selbst, die bereits 1970
einen wegweisenden Bericht zur
Bildungspolitik vorgelegt hatte,
ließen Aufbruch erwarten. All
diese Ausarbeitungen, die sich
zu gesellschaftspolitischer Orien-
tierung und der „Erziehung zur
Konfliktfähigkeit“ verpflichtet
hatten, blieben aber in den Schub-
laden. Die zunehmende Staatsver-
schuldung trat ins öffentliche Be-
wusstsein – seitdem wurde Bil-
dung als Luxusartikel gehandelt:
als Substrat zweckfreier Intellek-
tualität, der sich nur widmen kann,
wer sonst keine Sorgen hat. Der
noch immer wirklichkeitsferne
Fächerkanon im schulischen Be-
reich markiert eine zweite Fehl-
entwicklung. Soziale, gar gesell-
schaftspolitische Kompetenz kann
nicht erwarten, wer die dafür re-
levanten Lernräume verstellt. Seit
Jahrzehnten eiert die Schule ängst-
lich um das Fach Politische Bil-
dung herum, verkleidet es mal als
„entschärfte“ Gemeinschaftskunde
oder versteckt es ein anderes Mal
in der so genannten Sozialkunde.

Unterrichtstabu Politik
Auch hier schleppen wir Tradi-
tionen mit uns, die zwar der ver-
klemmten Bewusstseinslage der
Nachkriegszeit entsprochen ha-
ben mögen, die heute aber zu
schweren Verwerfungen führen.
Wenn Demokratie gelernt werden
muss, weil wir nicht naturwüchsig
schon Demokraten sind, so wird
das Ausbleiben dieser „Lektion“
den oft beschworenen Weimarer
Zustand schaffen: eine Demokra-
tie ohne Demokraten. Zu erinnern
ist an das unselige Wirken des
Deutschen Ausschusses für das
Erziehungs- und Bildungswesen,
der die deutsche Nachkriegspäda-
gogik gleichzeitig beeinflusst und
widergespiegelt hat. Die Entpoliti-
sierung der Bildungsinstitutionen

geht auf seine Fehlschlüsse aus
Nazi-Pädagogik und reeducation
zurück. Angst vor „Gesinnungsun-
terricht“ verbannte gleich die ge-
samte Politik aus der Schule und
erklärte sie zum Tabu wie sonst
allenfalls noch die Sexualität.

Die Entpolitisierung von Schule
und Ausbildung wirkt bis heute
nach. Da in antagonistischen Ge-
sellschaften gegensätzliche Inter-
essen miteinander konkurrieren,

glaubt man dem
Neutralitäts-

gebot der
Schule
noch
immer
am
ehesten

dadurch
gerecht zu

werden,
indem man die

systemtypischen Konflikte plurali-
stisch einebnet. Konflikttheoreti-
sche Ansätze, bereits in den 80er-
Jahren formuliert, versuchen
diese Positionen hingegen diskur-
siv aufeinander zu beziehen und
argumentativ zu gewichten; ein
Lernprozess, der das sprichwörtli-
che „Position beziehen“ überhaupt
erst ermöglicht. Genau hier be-
ginnt auch jener Teil des Lernens,
dessen die demokratischen Insti-
tutionen und gesellschaftlichen
Gruppierungen dringend und
immer wieder neu bedürfen. Es ist
dies die Befähigung, auf der
Grundlage orientierender Wissens-
zusammenhänge selbstständig zu
urteilen und Standpunkte zu
beziehen – oder auch revidieren
zu können. Dieser Vorgang bedarf
der Einübung schon deshalb, weil
die traditionellen Institutionen
funktionalen Lernens, die sich als
Übungsfelder anböten, entweder
nur rudimentär noch genutzt
werden oder ganz weggefallen
sind: Jugendorganisationen,
Sportvereine, Jugendverbände der
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen
etc. 
Es wird darauf ankommen, die
Schule durch eine neue Schwer-
punktsetzung so auszurichten,
dass sie seine persönlichkeitsbil-
denden und sozial integrierenden
Potenziale tatsächlich auch entfal-
ten kann. Mit ein bisschen „Gemein-
schaftskunde“, verwoben in einem
Knäuel unverbundener Einzelfä-
cher, ist das nicht zu machen.

Überhaupt dürfte die Schule über-
fordert sein, wollte man ihr über
das „Fach“ hinaus Politische Bil-
dung als Prinzip exklusiv abver-
langen. Lernziele wie „Solidarität“,
„Toleranz“ und „gesellschaftliches
Engagement“ sind in einer Atmos-
phäre von Leistungs- und Status-
Konkurrenz nur schwer unterzu-
bringen.
Umso dringender ist der Verweis
auf die Potenziale, die im wenig
beachteten Bereich der außerschu-
lischen Jugendbildung buchstäb-
lich ruhen: auf das vorhandene
Netz von Bildungsstätten wäre zu-
rückzugreifen, um dort anzuset-
zen, wo die Schule in ihrer auf
formale Qualifikationen hin orien-
tierten Struktur wenig ausrichtet:
beim Einüben und Anwenden de-
mokratischer Verhaltensmuster
und der Aneignung von Konflikt-
kompetenz, die Ausgrenzungen
und die Projektion von Feindbil-
dern von vornherein ausschließt.

Rainer Wicke
Der Autor (55) ist promovierter Erziehungswissen-

schaftler und war bis 1987 Chefredakteur der
„Materialien zur Politischen Bildung“
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Bild gegenüber:
Anlässlich des
Jahrestages der
Auschwitz-Befrei-
ung am 27. Ja-
nuar fanden in
Berlin zahlreiche
Gedenkveran-
staltungen unter
dem Motto
„Wehret den Zu-
ständen“ statt.
Das Titelfoto
und das Foto
auf Seite 8 zei-
gen die zentrale
Veranstaltung
auf dem Gelän-
de des geplan-
ten Denkmals für
die ermordeten
Juden an der
Behrenstraße.

Mit einer Gedenkveranstaltung am Denkmal für die
homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus am
Nollendorfplatz beteiligte sich die GEW BERLIN am 27.
Januar: Detlef Mücke, Rosi Seggelke und Sanem Kleff
(v.l.n.r.) Foto: Chr.v.Polentz/transit

Den Artikel haben wir der
„taz“ vom 24.01.01
entnommen
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Während es Anfang der 90er
Jahre den Autonomen vorbe-

halten war gegen das Wiederaufle-
ben des Rassismus und der Frem-
denfeindlichkeit beispielsweise in
Hoyerswerda oder in Rostock-

Lichtenhagen vorzugehen, hat
sich die Lage inzwischen der-
maßen zugespitzt, haben sich
„national befreite Zonen“ gebildet,
sind ca. 100 Menschen ermordet
worden und Überfälle alltäglich
geworden, dass nunmehr sogar der
Bundeskanzler, der Bundestags-
präsident, die Koalitionspartner
sich bemüßigt fühlen, sich an die
Spitze des Widerstands gegen eine
Neuauflage Hitlerscher Politik zu
stellen. Selbst die Spitzen der CDU
gingen zur Kundgebung am Bran-
denburger Tor.

Der „Aufstand“ erfolgte „für
Menschlichkeit und Toleranz“, so
im Aufruf der Initiatoren am 9.
November. Gegen die Ziele dieses
Appells ist soweit nichts einzu-
wenden, gilt es doch in der Tat,
die gesamte Gesellschaft auf eine

humanistische Ethik und Moral zu
verpflichten. Antifaschisten haben
also allen Grund, der Aktion Er-
folg zu wünschen. Leider bedarf
es aber keiner großen Weitsicht,
zu erkennen, dass der Erfolg dieses
„Aufstands“ sich genauso wenig
einstellen wird, wie beim Protest
der Autonomen acht Jahre vorher.
Die Autonomen hatten wenigstens
noch den Versuch einer Analyse
der gesellschaftlichen Ursachen
für die Neuauflage des völkischen
Ressentiments gemacht, waren
aber aus verschiedenen Gründen
unfähig, diese Ursachen zu bekäm-

pfen oder zu beseiti-
gen. Sie blieben in der
Demonstration des
Übels stecken. Die
„Anständigen“ dagegen
bieten keinerlei Er-
klärungen für die
Entstehung beispiels-
weise des Antisemitis-
mus an, haben aber
viele Leute auf die
Straße gebracht. Es
handelt sich quasi um
eine Neuauflage der
„Lichterketten“-Demos
im November 1992, die
ebenfalls wenig Effekt
hatten, obwohl sich ca.
350.000 Menschen und
die gesamte Staatsspit-
ze bis hin zum Bunde-

spräsidenten Weizsäcker daran
beteiligt hatten.

Woher kommen die Neonazis?
Die fehlende bzw. falsche Reso-
nanz der Öffentlichkeit auf den
seinerzeitigen Protest der Autono-
men („linke Krawallmacher wollen
unseren Staat zerstören, sind auch
nicht besser als rechte Idioten“)
und die Unterlassung der Ursa-
chenforschung von Seiten der „An-
ständigen“ heute haben ein und
denselben Grund: Der Faschismus
entsteht in der Mitte der Gesell-
schaft und das darf nicht themati-
siert werden. Paul Spiegel hat
diesen Zusammenhang erkannt
und bei seiner Rede wenigstens
gestreift. Deshalb die wütende Re-
aktion der Vertreter der „deutschen
Leitkultur“, die damit übrigens
bestens den gegen sie erhobenen

Vorwurf der Heuchelei noch ein-
mal bestätigten.

Eine Gesellschaft hat bekanntlich
die Repräsentanten, die sie ver-
dient. Es bringt daher nichts, nur
auf die Verfehlungen der Politiker
zu schauen und nachzuweisen,
wie weit sie Schuld an der heutigen
Misere sind. Natürlich machen sie
sich durch Nichtstun oder aber
durch falsches Tun mitschuldig,
und das nicht zu knapp. Erinnert
sei an die unsägliche Asyldebatte,
die doppelte Pass-Debatte, die Kin-
der statt Inder-Debatte etc. Die
Verantwortung kann aber nicht
einfach nur an die Politiker abge-
schoben werden. Die Bürger ha-
ben erstens diese Politiker gewählt
und zweitens ideologisieren sie
kräftig mit. Sie sind es, die die
öffentliche Meinung bilden, nach
der sich gewiefte Volksvertreter
anschließend richten. 

Gewerkschaften und
Rechtstendenzen
In einigen wissenschaftlichen Un-
tersuchungen wurde festgestellt,
in Gewerkschaften träten überpro-
portional viele fremdenfeindliche
bzw. rassistische Vorstellungen
einzelner Mitglieder auf, in einer
Organisation also, die eigentlich
von der Arbeiterbewegung geprägt
eher internationalistisch orientiert
ist. Glücklicherweise sind völkische
Strömungen innerhalb der Gewerk-
schaften trotz der braunen Fle-
cken nach wie vor nicht mehr-
heitsfähig. Dennoch lohnt es sich,
das Bewusstsein abhängig Be-
schäftigter in einer demokratisch
orientierten Organisation näher
anzuschauen, um zu klären, was
jeder einzelne Bürger zu der
heute beklagenswerten Entwick-
lung beiträgt bzw. beitragen kann.
Als Beispiel soll hier eine Tagung
der Bildungsgewerkschaft, der
GEW, dienen. 

Die GEW BERLIN hatte zum ersten
Mal in ihrer Geschichte ihre tur-
nusmäßig tagende Landesdelegier-
tenkonferenz für einen Tag um-
funktioniert und Diskussionsforen
zu aktuellen gewerkschaftlichen
Themen eingerichtet. Zwei dieser

s c h w e r p u n k tb l z f e b r ua r /mä r z  2001

Aus der Mitte der Gesellschaft
Nazis sind nicht einfach die Bösen am Rande

der Gesellschaft, sondern kommen aus unserer

Mitte. Deswegen haben Demos und Appelle

auch nur eine begrenzte Wirkung. 

Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2001am Denkmal für den Frauen-
protest in der Rosenstraße, ausgerichtet von der Unabhängigen Frauen-
initiative. Foto: Chr.v.Polentz/transit

Über Gedenkstätten
informiert die Broschüre
von Stefanie Endlich und
Thomas Lutz: „Gedenken
und Lernen an histori-
schen Orten. Ein
Wegweiser zu Gedenk-
stätten für die Opfer des
Nationalsozialismus in
Berlin.“ Erhältlich bei der
Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit.
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Foren hatten das Thema „Rechts-
extremismus“ bzw. „Fremden-
feindlichkeit“. Obwohl eingangs
gesagt wurde, man wolle sich selbst
nicht als gut und die anderen als
die Bösen apostrophieren, geschah
aber genau das. Lehrer und Erzie-
her sind eben von Hause aus gut
und haben die anderen aufzuklä-
ren. Niemand hatte zwar eine Ant-
wort, wie man der rechten Entwick-
lung beikommen könne, aber sich
selbst zum Thema machen war
unmöglich, ja, wurde sogar wütend
abgelehnt. Während in dem einen
Forum der Zusammenhang von
Demokratie und Herrschaft nicht
thematisiert werden durfte, der
Moderator verbat sich vehement
die Bemerkung „wir“ als GEW wür-
den Herrschaft abbauen wollen,
wurde es in dem anderen Forum
als „inquisitorisch“ angesehen, den
Ursachen für den Rechtsextremis-
mus eines 20-jährigen Sohnes
einer Teilnehmerin nachzugehen. 

Der unklare Begriff von Demokratie,
er wurde schlicht mit Gleichheit,
Toleranz und Menschlichkeit
gleichgesetzt, verhinderte den Blick
auf die eigene Rolle als Pädagoge
im Auftrage des Staates, der Ge-
sellschaft, im Klassenzimmer. Die
Folgen der Exekutierung eines
„heimlichen“ (übergeordneten)
Lehrplanes in einem vorgegebe-
nen Rahmen konnten daher nicht
erörtert werden. Die Frage, wie
wirkt die Institution Schule auf
die Schulpflichtigen, wie weit
trägt sie zur Produktion von
Angst, falschem Bewusstsein und
Diskriminierung bei, musste so
außen vor bleiben. Die Frage stellt
sich, weshalb die Identifikation
heutiger Pädagogen mit ihrem Job
so groß ist, dass die Behörde, der
man dient, als per se „gut“ er-
scheint. Zwei Gründe kommen in
Frage: erstens wird das rationale
Argument in der gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung über-
und das irrationale Moment unter-
schätzt und zweitens will nie-
mand selbst als mitverantwortlich
für das „Böse“ gelten, das ver-
meintlich ohne eigenes Zutun
„draußen“ geschieht. 
Das Irrationale ist naturgemäß
einem akademisch gebildeten
Menschen schwer zugänglich. Es
widerspricht seiner ihm beige-
brachten Denkweise. Die Beschäf-
tigung mit Psychologie im Rahmen
des Studiums bleibt verkürzt auf

Erlernen kognitiven Wissens. Im
Referendariat geht es fast aus-
schließlich um die didaktische
Umsetzung von konkreten Lern-
zielen. Übergeordnete Lernziele,
wie das Erlernen von Empathie,
Toleranz, Demokratie etc. lassen
sich kaum in Vorführstunden
pressen. (Von daher ist auch die
Hilflosigkeit in den GEW-Foren
verständlich, diese Werte vermit-
teln zu können.) Angehenden Leh-
rern wird in ihrer Praxis schnell
bewusst, dass sie Probleme mit
der Realität haben. Es kommt zu
Frust und Resignation und alsbald
zu Ausbrüchen in allerlei Versu-
chen, sich selbst zu finden. Dieser
Weg zur „Selbstfindung“ führt
aber in der Regel weg von der
Analyse des eigenen Berufes, den
macht man nur noch „des Geldes
wegen“, sondern er führt nur zur
Suche nach dem eigenen Wohlbe-
finden. Die gesellschaftliche
Verantwortlichkeit, die den Staats-
funktionären per Amt zufällt,
gerät im Laufe der Zeit so völlig
aus dem Blickfeld. 

Die Mitverantwortung des Indivi-
duums für das gesellschaftliche
Leben ist für viele Menschen
schwer nachvollziehbar. Was haben
Nachkriegsgeborene noch mit
Hitler zu tun? Warum kann die
Schulddebatte nicht endlich auf-
hören? Was hat Schule (oder die
DDR) mit „national befreiten Zo-
nen“ zu tun? Weshalb wählt der
eigene Sohn die „Reps“? Leider
lässt sich Verantwortung und das
historische Erbe nicht einfach aus-
schlagen wie das materielle Erbe
eines verstorbenen Angehörigen.
Menschen, die heute in Deutsch-
land leben, seien sie hier geboren
oder anderswo, werden beständig
mit den Folgen der deutschen
Geschichte konfrontiert. Das ist ja
nicht nur negativ im Hinblick auf
die dunklen Jahre zu sehen, son-
dern auch positiv im Hinblick auf
die kulturellen und sozialen Errun-
genschaften. Eine Folge der deut-
schen Geschichte ist zweifellos
die zeitweilige Trennung in Ost
und West, das Entstehen zweier
Teilstaaten. Die Bürger in diesen
Teilstaaten hatten das deutsche
Erbe unterschiedlich zu tragen
und entwickelten dabei unter-
schiedliche Ideologien, Mentalitä-
ten und Verhaltensweisen. Das
Leugnen all dieser Zusammenhän-
ge ist kontraproduktiv bei der

Suche nach Ursachen für heutige
Fehlentwicklungen. Wer aber die
Ursachen nicht kennt, kann keine
Maßnahmen zur Überwindung der
Übel entwickeln. 
Die GEW-Kollegin, deren Sohn (un-
begreiflicherweise?) die Reps
wählt, wird hoffentlich auch eines
Tages begreifen, dass das Er-
zählen von „Neger“witzen zu
Hause oder anderswo Mitverant-
wortung für rassistische Denkmu-
ster bedeutet. 

Damit wären wir bei der eigentli-
chen Frage: Was tun? Wie

§ 130 Volksverhetzung

(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentli-
chen Frieden zu stören

1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung
aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkür-
maßnahmen gegen sie auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch an-
greift, dass er Teile der Bevölkerung be-
schimpft, böswillig verächtlich macht oder
verleumdet wird mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer

1. Schriften (...), die zum Hass gegen Teile der
Bevölkerung oder gegen eine nationale,
rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt-
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffor-
dern oder die Menschenwürde anderer
dadurch angreifen, dass Teile der Bevölke-
rung oder eine vorgezeichnete Gruppe
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht
oder verleumdet werden,

a) verbreitet,
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder

sonst zugänglich macht,
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet,

überlässt oder zugänglich macht oder
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält,

anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen
oder auszuführen unternimmt, um sie oder
aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der
Buchstaben a bis c zu verwenden oder
einem anderen eine solche Verwendung zu
ermöglichen, oder (...)

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herr-
schaft des Nationalsozialismus begangene Hand-
lung der in § 220a Abs. 1 bezeichneten Art in einer
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt,
leugnet oder verharmlost. (...)

(Auszug aus dem deutschen Strafgesetzbuch)
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so etwas demonstriert
werden kann. Der Fach-
bereich Sozialkunde hat
zum zweiten Mal Sally
Perel aus Israel eingela-
den, sich den Jugendli-
chen der Schule vor-
zustellen. Sally Perels
Geschichte ist die Vorla-
ge für den Film „Hitler-
junge Salomon“. Er hat
sich 40 Jahre nach den
Ereignissen erstmalig
öffnen können und er
hat seine Erlebnisse
aufgeschrieben („Ich war

Hitlerjunge Salomon“). Der Film
wurde in Sondervorstellungen
gezeigt und von ihm persönlich in
der Mensa der Schule zur Diskus-
sion gestellt. Mehr als 1000 Schü-
lerinnen und Schüler haben daran
teilnehmen können. Sally Perel
erzeugt einen starken Eindruck,
weil er glaubwürdig darstellen
kann, wie er trotz seiner jüdischen
Herkunft durch die Erziehung in
einer SS-Schule zum überzeugten
Nazi wurde. Ihm gelingt es dabei,
auf die Gefährlichkeit der Nazi-
Ideologie aufmerksam zu machen
und sie kritisch zu hinterfragen. 

Sally Perel zeigt, wie nah jeder Per-
son, egal wo sie herkommt, die
Gefahr zur totalitären oder auch
zur fundamentalistischen Ver-
führung ist. Damit berührt er das
Problem, auf dass der Journalist
Burkhard Schröder in seinem
neuesten Buch „Nazi ist Pop“
provokativ hinweist. Seiner Mei-
nung nach (und hier trifft er sich
mit Paul Spiegel) sind die Nazis
nicht nur einfach die Bösen am
Rande der Gesellschaft, sondern
sie kommen aus unserer Mitte.
Wenn das wirklich so ist, und die
bisherige Wirkungslosigkeit aller
Demos und Appelle unterstreicht
das, sind wir wieder am Aus-
gangspunkt unserer Überlegungen
angelangt. Wir müssen dort hin-
schauen, wo es am unangenehm-
sten ist, zu uns selbst, in unsere
Familien, in unsere gesellschaftli-
chen Zusammenhänge. Kinder
dürfen eben nicht nur in „Einrich-
tungen“ abgeschoben werden und
abends vor den Fernseher oder,
ganz modern, vor den Computer.
Die Erwachsenen, die Eltern müs-
sen sich ihren Sprösslingen wie-
der vermehrt zuwenden, mit ihnen
spielen, Hausarbeiten machen
etc., sie müssen wieder disponible
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können bzw. wie müssen
wir uns verändern, damit wir
selbst glaubwürdig und effizient
gegen die zunehmende Flucht vor
der immer weiter fortschreitenden
Komplexität der heutigen Welt,
der Angst vor der voranschreiten-
den Globalisierung und Liberali-
sierung, gegen die Verführung zur
Reduktion hin zu „einfachen
Lösungen“ angehen können? Im
Big Brother Container lässt sich
die Welt weitgehend ausklam-
mern, die Insassen sind auf sich
selbst zurückgeworfen und kön-
nen ein Stück weit eine eigene
Gesellschaft erfinden. Die Schule
und andere Bildungseinrichtun-
gen sind nicht in dieser privile-
gierten Lage, dort ist die Interakti-
on mit „Außen“ nicht abstellbar,
alles was dort geschieht, wirkt
unmittelbar hinein. Wir haben es
also mit der großen Komplexität
zu tun und es bleibt uns nichts
anderes übrig als sie positiv
aufzunehmen und ihre Vorzüge
bewusst zu machen. 

Nazis sind Pop
Das OSZ Handel I in Berlin-Kreuz-
berg hat ein Beispiel gegeben, wie

Zeit für diesen Zweck bereitstel-
len, sie müssen womöglich ihre
eigenen Rollen und Funktionen als
Mann und Frau, als Familie über-
denken und verändern. Männlicher
Chauvinismus mag sich seit 68
insgesamt gemildert haben, drückt
sich dafür aber umso heftiger in
der Gewaltverherrlichung (oder
auch im religiös verbrämten Fun-
damentalismus) wieder aus. Die
„Familie“, nach Meinung der Frank-
furter Schule ohnehin autoritäts-
verdächtig, funktioniert immer
weniger: ein Drittel aller Ehen (in
den USA die Hälfte) werden ge-
schieden. Folge: Weitere Verwahr-
losung der Kinder. LehrerInnen
müssen diese Probleme aufgrei-
fen, kritisch beleuchten, Alternati-
ven zur Diskussion stellen, als
übergeordnete („heimliche“) Lern-
ziele permanent in ihren Unter-
richt einbeziehen.

Entwicklung von mehr
Selbstbewusstsein nötig
Wer glaubt, mit einigen aufkläreri-
schen Stunden über die Misseta-
ten Adolf Hitlers und seiner Ge-
folgsleute wäre es getan, irrt ge-
waltig. Nazi-Ideologie ist antiauf-
klärerisch und bezieht gerade da-
her ihre Anziehungskraft. „Blood
& Honour“ nennt sich die (inzwi-
schen verbotene) Distributionsfir-
ma für's rechte Gefühl und bringt
es bereits in ihrem Namen auf den
Nenner. Es geht nicht um Erkennt-
nis, es geht um Emotionen. Schule
kann dazu einen Beitrag leisten.
Sie muss sich selbst infrage stel-
len, sie muss den SchülerInnen
Ängste nehmen, ihnen das Gefühl
vermitteln, ernst genommen zu
werden, ihnen bei der Entwick-
lung von mehr Selbstbewusstsein
helfen, den „heimlichen“ Lehrplan
erfüllen. Das ist ein schwieriger
Job, aber nicht zu umgehen, wenn
wir die Bedrohung ernst nehmen.
Auch in diesem Punkt hat Sally Pe-
rel bereits einen Beitrag im OSZ
Handel geleistet. Eine Klasse, die
ihn schon letztes Jahr gesehen
hatte, erarbeitete für seinen dies-
jährigen Auftritt eigens eine Aus-
stellung. Thema: „Wer waren die
100 Todesopfer rechtsextremer
Gewalt seit 1990?“ Konkrete Le-
bensschicksale werden dargestellt
und eine Antwort wird implizit
gegeben: Leute wie du und ich.

Günter Langer
unterrichtet an einem OSZ
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§ 86 Verbreiten von
Propagandamitteln verfassungs-
widriger Organisationen

(1) Wer (…)
4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu be-

stimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen
nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen,

im Inland verbreitet oder zur Verbreitung im Inland
oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder
ausführt oder in Datenspeichern öffentlich zugäng-
lich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. (…)

(Auszug aus dem deutschen Strafgesetzbuch)

Gedenkveran-
staltung am

27.1. für den un-
ter dem Natio-
nalsozialismus

ermordeten
Sportler Werner

Seelenbinder
am Sportstadion
Neukölln, ausge-

richtet vom
Sportverein Tas-

mania-Neukölln.
Foto:

Chr.v.Polentz/transit
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Sommerferien einen Bus
mieten und mit ihnen an
den Scharmützelsee
fahren und ihre Telefon-
nummern im Heim
hinterlassen, damit sie
(auch nachts) angerufen
werden können, falls
sich die Flüchtlinge
bedroht fühlen sollten.
Sie wurden dafür 1992
mit einer Anerken-
nungsurkunde ausge-
zeichnet.
Nach den Pogromen in
Rostock entwickelten
Schülerinnen aus Gym-
nasien in Mitte und
Treptow in Anlehnung
an Goethe das Thea-
terstück „Iphigenie –
eine Ganggeschichte“. Sie setzten
sich darin mit Fremdenhass und
Gewalt auseinander und fragten
ihre ZuschauerInnen: „Ist Schwei-
gen feige?“. Sie gehörten 1992 zu
den ersten Preisträgern des Mete-
Ekşi-Fonds.

Wir tun was: die Preisträger der
letzten Jahre
Die Jugendlichen des Vereins „Spik
e.V.“ aus Hohenschönhausen wur-
den 1993 mit dem Mete-Ekşi-Preis
für ihre Arbeit ausgezeichnet. Sie
organisierten Begegnungen zwi-
schen jungen Leuten aus dem Be-
zirk, Flüchtlingen und Aussiedlern
und führten ein Benefizkonzert
für äthiopische Jugendliche durch.

1994 waren Kinder zwischen acht
und zwölf Jahren aus dem Kinder-
clubhaus „Kunterbunt“ in Neu-
kölln die Preisträger. In ihrem
Videoprojekt „EENE MEENE MOPEL“
setzten sie sich mit der Fremden-
feindlichkeit im Neuköllner Stadt-
teil Gropiusstadt auseinander.

Die Aktion „Unite&Act“ der B’nai
B’rith Youth Organization Deutsch-
land e.V. wurde 1995 für die Or-
ganisation der Jugendtagung
„Rassismus und Antisemitismus“
mit mehr als hundert jüdischen
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In die Schlagzeilen geraten Kin-
der und Jugendlichen zwar

schnell, wenn sie anderen Gewalt
antun, aber nicht, wenn sie sich
beispielsweise monatelang dafür
einsetzen, dass ihre bosnische
Mitschülerin, die nur eine „Dul-
dung“ besitzt, an der Klassenfahrt
nach Italien teilnehmen darf. Ihr
Engagement bleibt oft im Verbor-
genen. Dieses Engagement zu för-
dern und öffentlich zu machen
und damit auch andere zu ähnli-
chen Aktivitäten anzuregen, ist
das erklärte Ziel des Mete-Ekşi-
Preises.

Große Resonanz bei 
Kindern und Jugendlichen
Seit 1992 wird jährlich der mit
5.000 Mark dotierte Mete-Ekşi-
Preis ausgelobt und an Kinder und
Jugendliche vergeben, die sich in
einem besonderen Maße für das
friedliche Zusammenleben von
Menschen deutscher und nicht-
deutscher Herkunft engagieren.
Auch einige Erwachsene, die sie
dabei unterstützten, sind ausge-
zeichnet worden. Bei jeder Preis-
verleihung werden außerdem
Anerkennungsurkunden verge-
ben. Die starke Resonanz bei den
Kindern und Jugendlichen, pro
Jahr erhalten wir rund zwanzig
Bewerbungen, und auch die er-
freulich breite Resonanz in den
Medien mit groß angelegten
Porträts und Berichten über die
preisgekrönten Gruppen in den
Tageszeitungen und der Abend-
schau des SFB zeigt uns immer
wieder, wie wichtig eine solche
Ermutigung des Engagements ist –
und immer wieder hören wir, dass
Berichte über diese Aktivitäten
andere Gruppen anregt, selbst
aktiv zu werden.

Die breite Öffentlichkeit nimmt
nicht ohne weiteres wahr, wenn
Schülerinnen der Fichtenberg-
Oberschule in Steglitz die Kinder
im nahegelegenen Flüchtlings-
wohnheim regelmäßig zwei Tage
in der Woche besuchen, in den

und nichtjüdischen Jugendlichen
und dem Fotowettbewerb zum
Thema „Toleranz“ ausgezeichnet.

Für ihren Einsatz zur Verbreitung
der mittlerweile bundesweit be-
kannten „Aktion Noteingang“, in
der es darum geht, dass Institutio-
nen und Geschäfte einen entspre-
chenden Aufkleber an ihren Türen
anbringen und signalisieren, dass
sie bei rassistischen Übergriffen
den Opfern Zuflucht bieten,
wurden die „Edelweis-Piraten“ aus
Kreuzberg 1995 ausgezeichnet.

„Vielleicht bekommen wir den Preis,
weil wir weitermachen, während
andere aufgegeben oder nachge-
lassen haben.“ sagte Vera Clauder,
die Sprecherin der Bürgerinitiative
„Hellersdorf hilft Tuzla“, nachdem
sie 1996 den Mete-Ekşi-Preis für
ihren unermüdlichen Einsatz für
Schülerinnen in Bosnien entgegen-
genommen hatte und beschrieb
damit die Intentionen des Kurato-
riums.

Ausgezeichnet wurden 1999 auch
junge Mitarbeiter der Informati-
ons- Beratungsstelle für Schwule
„Mann-O-Meter“ für ihr interkultu-
relles Beratungsangebot,
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Der Mete-Ekşi-Fonds:

Ausgezeichnetes Engagement von Kindern und
Jugendlichen gegen Rechtsextremismus

Anerkennungsur-
kunde für die
Mädchenband
„die bösen Mäd-
chen“  bei der
Preisverleihung
im letzten Jahr.
Foto: 
Chr.v.Polentz/transit
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mit Jugendlichen deutscher Her-
kunft am Adenauerplatz zugefügt
wurden.

Ausgangspunkt der Auseinander-
setzungen war ein banaler Wort-
wechsel zwischen den Freunden
von Mete Ekşi und anderen Besu-
chern des Cafés. Wie der Vorgang
genau ablief, wird nie genau re-
konstruiert werden können. Sicher
ist, dass rassistische Bemerkungen
fielen. Sicher ist auch, dass die
Auseinandersetzung ein Ergebnis
der aufgeheizten Stimmung in Ber-
lin zu dem Zeitpunkt war. Jugend-
liche ausländischer Herkunft fühl-
ten sich durch rassistische Über-
fälle wie in Hoyerswerda oder ver-
bale Attacken und eine nationali-
stische Stimmung bedroht. Einige
bewaffneten sich mit Messern und
Gaspistolen, um möglichen Atta-
cken nicht hilflos ausgeliefert zu
sein. Die Tatwaffe am Adenauer-
platz, ein Baseballschläger, war von
Mete Ekşis Freunden türkischer
Herkunft im Wagen mitgebracht
worden. Der Täter, deutscher Her-
kunft, wurde zu 3 Jahren und 9
Monaten Gefängnis verurteilt.

Diese sinnlose Tod eines Schülers
hat uns in der GEW BERLIN tief
berührt. Wir wollten etwas dafür
tun, damit sich solche Vorfälle
nicht wiederholen. Aber wir woll-
ten nicht nur ein symbolisches
Zeichen gegen Rassismus und Ge-
walt setzen, sondern junge Men-
schen ermutigen, unterstützen
und fördern, sich für ein friedliches
Miteinander einzusetzen. Das Er-
gebnis war die Gründung des

in dem sie auf die spezifischen
Probleme muslimischer Schwuler
eingehen und im Dialog mit Müttern
türkischer Herkunft Verständnis
für Schwule zu wecken versuchen,
was angesichts der gewalttätigen
Übergriffe auf sie notwendig ist.

Im letzten Jahr wurden wieder un-
terschiedliche Gruppen, wie z.B.
die Köpenicker Jugendinitiative
„Bunt statt Braun“ für ihren konse-
quenten Widerstand gegen die NPD-
Zentrale in ihrem Bezirk und ihren
Einsatz für ein buntes Berlin aus-
gezeichnet. Im November 2001
wird der Mete-Ekşi-Preis im Rah-
men einer Festveranstaltung zum
zehnten Mal vergeben werden.

In den vergangenen neun Jahren
sind viele weitere Gruppen aus al-
len Bezirken Berlins ausgezeichnet
worden, die sich durch gemeinsame
sportliche, soziale und musikalische
Aktivitäten um ein friedliches Mit-
einander von Kindern und Jugend-
lichen unterschiedlichster Herkunft
eingesetzt haben. Leider können
sie in diesem Rahmen nicht alle
namentlich genannt werden.

Die Gründung des Mete-Ekşi-Fonds
Der Anlass, den Mete-Ekşi-Fonds
zu gründen war ein denkbar trau-
riger. Mete Ekşi, ein neunzehn jäh-
riger Schüler türkischer Herkunft
erlag im November 1991 den Ver-
letzungen, die ihm während einer
gewalttätigen Auseinandersetzung

Mete-Ekşi-Fonds durch den Türki-
schen Elternverein und die GEW
BERLIN. Im Kuratorium, das die
Preisträger bestimmt, sitzen heute
die Ausländerbeauftragte des
Berliner Senats, Barbara John, der
Journalist Halil Can und der Autor
Eberhard Seidel. Zum fünften To-
destag von Mete Eksi 1996 stellte
der Mete-Ekşi-Fonds am Adenau-
erplatz, in unmittelbarer Nähe des
Tatortes, einen Gedenkstein auf.
Erhard Laube, der damalige GEW-
Vorsitzende überwand alle büro-
kratischen und finanziellen Hin-
dernisse mit seinem großen Enga-
gement und machte dies erst mög-
lich. Seitdem werden dort jedes
Jahr im Anschluss an die Preisver-
leihung Blumen niedergelegt.

Die Frage „Was hat der Mete-Ekşi-
Fonds mit Rechtsradikalismus zu
tun?“ ist durch die Darstellung
des Engagements der Ausgezeich-
neten beantwortet: Der Mete-Ekşi-
Fonds will nichtrechte Jugendli-
che stärken, in dem er ihre Akti-
vitäten öffentlich bekannt macht,
sie durch einen kleinen finanziel-
len Beitrag unterstützt und vor
allem ihnen Mut macht, ihren Weg
weiterzugehen. Wenn ihre Aktio-
nen andere Kinder und Jugendli-
che anstiftet, gegen rechts aktiv
zu werden, dann ist es uns ge-
meinsam gelungen rassistischen,
antisemitischen und sonstigen
menschenverachtenden Ideologi-
en konkret entgegenzuwirken.

Sanem Kleff
ist stellvertretende Vorsitzende des GEW BERLIN und

Vorstandsmitglied im Mete-Ekşi-Fonds
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§ 131 Gewaltdarstellung

(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder
sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung
oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten aus-
drückt oder die das Grausame oder Unmenschliche
des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzen-
den Weise darstellt,

1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder

sonst zugänglich macht,
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet,

überlässt oder zugänglich macht oder
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbie-

tet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder aus-
zuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen
gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1
bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine
solche Verwendung zu ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft. (…)

(Auszug aus dem deutschen Strafgesetzbuch)

„Gewalt – Rechtsextremismus – Fremdenfeindlichkeit“

Unter diesem Titel hat das LISUM im
Oktober 2000 eine Fachtagung für
über 100 Lehrkräfte der Berliner Schu-
le durchgeführt. Die Dokumentation
dieser ganztägigen Veranstaltung ent-
hält die Beiträge der Referenten Prof.
Dr. Jens Weidner (Hamburg): „Konfron-
tative Pädagogik“, Dr. Michael Kohl-

struck (Aachen und Potsdam): „Unser Rechtsextremismus“ und Prof. Dr.
Ulrich Wagner (Marburg): „Fremdenfeindlichkeit“. Christian Meyer, Mit-
glied im Landesausschuss Multikulturelle Aktivitäten der GEW BERLIN
und Mitarbeiter am LISUM erläutert ein Unterrichtsprojekt aus der Se-
kundarstufe über antisemitische Hetze am Beispiel des Kinderbuches
„Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid“.
Außerdem sind die Berichte aus den Arbeitsgruppen sowie die jüngsten
Beschlüsse des Senats zu diesem Thema dokumentiert. Kostenlos im LI-
SUM erhältlich oder zu bestellen: e-mail weil@zedat.fu-berlin.de
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Welche Ansätze verfolgt der Senat,
um den Erziehungsauftrag des § 1
des Berliner Schulgesetzes umzu-
setzen und die Jugendlichen zu be-
fähigen, das staatliche und gesell-
schaftliche Leben auf der Grundlage
von Demokratie und Toleranz zu
gestalten und Ursachen und Gefah-
ren des Nationalsozialismus zu er-
kennen und ihnen entgegenzutre-
ten? Gibt es über die allgemeinen
Angebote der Lehrerfortbildung hin-
aus besondere Angebote zur aktu-
ellen Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus an den Schulen?

Die Schule hat besondere
Wirkungsmöglichkeiten
Die Ausbreitung einer durch unde-
mokratische Werte bestimmten,
rechtsextremistisch geprägten All-
tagskultur und eine an Potential
gewinnende antidemokratische
Bewegung verlangen entschiedene
Gegenwehr und eine Demokratie
fördernde Politik mit einem breiten
Ansatz. Dazu ist der Wille zur Ko-
operation zwischen Initiativen
und ein lebensweltorientiertes und
ressortübergreifendes Vorgehen
erforderlich. Weder polizeiliche
noch jugendpolitische Maßnahmen
– so wichtig diese sind –, werden
ausreichen, den Gefährdungen
einer demokratischen Kultur wirk-
sam und nachhaltig zu begegnen.
Die Schule, die von allen Kindern
und Jugendlichen besucht wird,
hat als dezentralste staatliche
Institution besondere Wirkungs-
möglichkeiten. Sie kann einen

wichtigen Beitrag zur Erziehung
für Demokratie und Gewaltpräven-
tion und zur Abwehr von Rassis-
mus, Antisemitismus und Frem-
denfeindlichkeit leisten.

Berliner Schulgesetz zur 
Geltung bringen
Die Aktivitäten des Senats beschrän-
ken sich daher nicht auf Maßnah-
men der Intervention bei rechtsex-
tremen Vorkommnissen und Vor-
fällen entsprechender Tendenzen
sondern sind präventiv darauf
ausgerichtet, die Entwicklung der
Demokratiefähigkeit, das heißt die
Fähigkeit, in der Gesellschaft ver-
antwortlich zu handeln, durch Un-
terricht und Erziehung im Sinne
des § 1 Berliner Schulgesetz stär-
ker zur Geltung zu bringen. Dazu
gehört einerseits ein verständnis-
intensives, kognitives und sozio-
moralisches Lernen, das demokra-
tierelevante, sozialkundliche und
historische Inhalte entwicklungs-
angemessen und in ihrer Bedeu-
tung für das praktische Leben an-
zueignen erlaubt. Die Entwicklung
einer demokratischen Kultur, die
die sozialen und demokratischen
Kompetenzen von Schülerinnen
und Schülern fördert, ist zentrales
und selbst entwicklungsfähiges
Ziel einer zukunftsorientierten
Schulentwicklung.

Initiativen für eine 
demokratische Kultur 
Die Förderung einer demokrati-
schen Kultur in der Schule ist ein

langfristig angelegtes Ziel und
setzt in allen Schularten und -stu-
fen von der Grundschule bis zur
Sekundarstufe II und den berufs-
bildenden Schulen an. Dabei sind
insbesondere folgende Aufgaben,
schulart- und schulstufenbezogen
sowie den regionalen Bedingungen
angepasst, zu bearbeiten bzw.
intensiver zur Geltung zu bringen:
• Initiativen in Unterricht und
Schulleben zur Gestaltung von
Partizipationsmöglichkeiten, um
Demokratie für SchülerInnen und
Eltern erfahrbar zu machen (Sub-
jektiv wahrgenommene Partizipa-
tionserfahrungen wirken der Aus-
bildung rechtsextremistisch orien-
tierter Haltungen entgegen!), u. a.
Einbeziehung von Eltern und außer-
schulischen Partnern, Organisati-
on von öffentlichen Diskussions-
veranstaltungen, Beteiligung an
kommunalen Projekten des Schul-
umfeldes,
• Entwicklung von Möglichkeiten
demokratischen Handelns und der
Verantwortungsübernahme durch
SchülerInnen in schulischen Pro-
jekten, u.a. Schülerzeitungen,
Schul-TV, Schülerfirmen, Erfor-
schung der jüngsten Vergangen-
heit in der Region,
• Verbesserung der schulischen
Anerkennungsverhältnisse (Empi-
risch gesichert ist, dass dort, wo
sich SchülerInnen ungerecht be-
wertet, behandelt und missachtet
fühlen, die Neigung zu Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit steigt.), u. a.
Anerkennung von Akti-
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Aktivitäten des
Senats gegen

Rechtsextremismus
Mit einer Kleinen Anfrage im Abgeordnetenhaus erkundigte

sich die SPD-Abgeordnete Gabriele Thieme-Duske über rechts-

extremistische Orientierungen in Berliner Schulen. 

Wir dokumentieren den Teil, der sich mit konkreten Handlungs-

vorschlägen befasst (Frage 7). Für die Antwort zeichnete

Staatssekretär Thomas Härtel verantwortlich. Die Zwischen-

überschriften stammen von der blz-Redaktion.

Þ

Dieses und andere
Dokumente sind im

Internet unter www.ber-
lin-gegen-rechts.de

abrufbar

Aktuelle Meldungen und
Dokumente: 

www.netzgegenrechts. de
Infoportal deutschsprachi-
ger Zeitungen, Agenturen

und Sender.

Erinnerung an die Bücherverbrennung und Verlesung der
Opfer rechter Gewalt der letzten zehn Jahre am Denkmal
auf dem August-Bebel-Platz. Foto: Chr.v.Polentz/transit
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vitäten sowie von ehrenamtli-
chen Aktivitäten im außerschuli-
schen Bereich im Unterricht und
Schulleben (Wettbewerbe, sportliche
Leistungen, Beteiligung am Schul-
leben, „Talentschuppen“, wo Schü-
lerInnen ihre besonderen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten sowie beson-
dere Projekte der schulischen und
außerschulischen Öffentlichkeit
vorstellen können),
• Öffnung der Schule und Entwick-
lung einer Kooperationskultur mit
den Eltern, außerschulischen Ein-
richtungen der Jugendarbeit, Ein-

richtungen der Jugendhilfe, der
Gemeinde, mit Vereinen u. a. Par-
tnern in der Region mit dem Ziel,
einerseits außerschulische Res-
sourcen zu mobilisieren und zu
nutzen, andererseits an kommuna-
len Prozessen zur Entwicklung
demokratischer Kultur mitzuwirken
(Stärkung von Eigeninitiative, Parti-
zipation in der politischen Jugend-
bildung, Schülerclubs als Ort de-
mokratischer Erfahrung und
Mitgestaltung),
• Gestaltung einer demokratischen
Lernkultur durch Entwicklung und
Erprobung von Instrumenten für
methodisch-didaktische Unter-
richtsformen, für die Entwicklung
und Förderung einer demokrati-
schen Kommunikationskultur im
Alltag, auch unter Berücksichti-
gung des Einflusses der Medien,
u.a. Beteiligung an dem BLK-Pro-

gramm zur „Qualitätsverbesserung
in Schulen und Schulsystemen“
mit dem Projekt zur „Entwicklung
einer Neuen Lernkultur“,
• Adaption angelsächsischer Ver-
fahren der „civic education“, um
Fähigkeiten und Fertigkeiten für
den demokratischen Alltag zu ver-
mitteln (Debating, peer education,
mediation u.a., die Formen zur Gel-
tung bringen, welche die Meinung
anderer respektieren und in kon-
struierten sozialen Situationen
Gleichwertigkeitserfahrungen ver-
mitteln in Verbindung mit dem

Training ent-
sprechender Kommuni-
kationsfähigkeiten und
interkultureller Kompe-
tenz), u. a. Mediation
(Einsatz von Streitsch-
lichtungsverfahren),
Pro- und Kontra-Dis-
kussionen, Inszenie-
rung parlamentarischer
Verfahren im Rollen-
spiel, Peer-education
der Regionalen Arbeits-
stelle für Ausländerfra-
gen, Jugendarbeit und
Schule e. V. (RAA).

Projekte in der Schule
und der Jugendarbeit
Im Kontext der allge-
meinen Zielsetzung des
Senatsbeschlusses (Nr.
537/00 vom September
2000) „10-Punkte-Pro-
gramm gegen Rechtsex-
tremismus, Fremden-
feindlichkeit und Anti-
semitismus“ sowie den

Programmen der Bundesregierung
(…) hat der Senat von Berlin zur
aktuellen Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus folgende
Initiativen in den Bereichen Schule
und Jugendarbeit entwickelt bzw.
unterstützt:
• Schwerpunkte im themenspezi-
fischen Lehrerfortbildungsange-
bot: Kooperation des Landesinsti-
tuts Schule und Medien (LISUM)
mit der Initiative Berliner Lehre-
rInnen „Standpunkt – Pädagogen
gegen Rechts“, Förderung der
Ausbildung von „Konfliktlotsen an
Berliner Schulen“, Beratungen der
FachleiterInnen für Geschichte
und Politische Weltkunde in der
Gymnasialen Oberstufe und der
FachleiterInnen für Geschichte/ So-
zialkunde in der Sekundarstufe I.
• Einrichtung eines globalen Ju-
gendnetzes Berlin, in dem die Ju-

gendfreizeitstätten über das In-
ternet/Intranet verbunden werden,
mit dem Ziel, die Medienkompe-
tenz der Kinder und Jugendlichen
für die Auseinandersetzung mit
rechtsextremistischen und rassi-
stischem Gedankengut zu stärken.
• Sicherung und Erweiterung der
erfolgreichen Kooperationsprojekte
von Schule, Jugend und Sport (Schü-
lerclubs, Schülerwerkstätten, Schul-
stationen und Sportjugendclubs)
in besonders problematischen
Stadtgebieten und Bereichen.
• Förderung gemeinsamer Schul-
sportveranstaltungen und Aus-
tauschprogramme zwischen Ber-
liner und Brandenburger Schulen
und Jugendgruppen.
• Beteiligung der Berliner Schulen
an dem Projekt der Bund-Länder-
Kommission (BLK) „Demokratisch
handeln“, bei dem es darum geht,
Schulprojekte zur Förderung einer
demokratischen Schulkultur zu
analysieren und im Hinblick auf
Übertragbarkeit zur Geltung zu
bringen.
• Ausschreibung des Wettbewerbs
„Jugend übernimmt Verantwortung“
der Stiftung „Brandenburger Tor“
(RdSchr II Nr. 28/2000), die entspre-
chende Projekte in den Schulen prä-
mieren und finanziell fördern will.
• Initiierung eines BLK-Förderpro-
gramms „Demokratie lernen und
leben“ unter Federführung Berlins,
bei dem es darum geht, program-
matische Handlungsstrategien zur
Entwicklung einer demokratischen
Kultur und entsprechende pragma-
tische Ansätze in den Schulen un-
ter qualitativen Aspekten zu er-
proben. Dazu wird im Mai 2001 in
Berlin gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wissenschaft und
Forschung (BMBF) eine bundeswei-
te Fachtagung durchgeführt, auf
der vor dem Hintergrund wissen-
schaftlicher Analysen und For-
schungsergebnisse ausgewählte
Best-practice-Beispiele dargestellt
und das Programmkonzept insge-
samt zur Diskussion gestellt
werden sollen.
• Darüber hinaus wird geprüft, ob
das von der Regionalen Arbeits-
stelle für Ausländerfragen, Jugend-
arbeit und Schule e.V. (RAA) Berlin
am Beispiel von Berlin-Hohenschön-
hausen entwickelte Konzept „Com-
munity Coaching – Beratungsan-
gebote einer nichtstaatlichen Ein-
richtung“ – im Kontext der beschrie-
benen Handlungsebenen berück-
sichtigt werden kann.
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Gedenkstein an deportierte Juden in der Großen Hamburger Straße.
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Herrliches Sommerwetter in der
Prinsengracht 263, die Haus-

boote liegen friedlich am Ufer des
Kanals, die Glocken der Wester-
kerk läuten. Für den virtuellen
Rundgang durch das Anne Frank
Haus in Amsterdam wurden alle
Räume des Vorder- und Hinter-
hauses anhand von historischen
Fotos detailgetreu rekonstruiert
und mit einer Spezialkamera auf-
genommen. So kann sich der vir-
tuelle Besucher sehr gut in die Si-
tuation der Untergetauchten und
ihrer HelferInnen einfühlen. Ganz
im Unterschied übrigens zum Origi-
nalschauplatz, wo viele Besuche-
rInnen auf Grund zahlreicher
Umbaumaßnahmen, fehlender
Möblierung bzw. wechselnden Aus-
stellungen manchmal Mühe haben,
sich in die damalige Zeit und Blick-
perspektive hineinzuversetzen.

Beim virtuellen Rundgang mittels
der CD-ROM können in jedem
Raum wiederum zahlreiche Details
angeklickt werden, worauf ver-
schiedene Video-Klipps und über
300 Bild-Vorträge einen lebendi-
gen Eindruck der Geschichte Anne
Franks wiedergeben. Für weitere,
gezielte Informationen stehen
noch andere Suchoptionen zur
Verfügung. So gibt es das gesamte
Gebäude im „3-D-Modell“, mit des-
sen Hilfe man sich schnell orien-
tieren und in einen gewünschten
Raum begeben kann. Im Bereich
„Personen“ sind Informationen zu
den Untergetauchten und ihren
HelferInnen erhältlich und beim
Klicken auf das „Versteck“ wird
der Alltag der Verfolgten im Hin-
terhaus beleuchtet. Drei „Zeitlei-
sten“ über Anne Frank, das Haus
in der Prinsengracht und die
Shoah bieten umfangreiche histo-
rische und chronologische Über-
sichten. Ein einfaches Glossar
rundet die ansonsten mit modern-

ster Multimediatechnik konzipier-
te und ausgestattete CD-ROM
„Anne Frank Haus – Ein Haus mit
einer Geschichte“ ab.

Bundesbildungsministerin Edel-
gard Bulmahn meinte anlässlich
der Präsentation in Deutschland
im November 2000: „Sich mit den
Erfahrungen der Opfer zu
beschäftigen, ist eine Form, Ge-
walt präventiv zu begegnen.“
Dazu kann die CD-ROM sicherlich
beitragen. Inwieweit jedoch aus
verstärkter Empathie der Wunsch
zu solidarischem Handeln und
Einschreiten – zu Zivilcourage –
geweckt werden kann, bleibt das
große pädagogische Rätsel. Zur
Entwicklung einer „Kultur des
Zusammenlebens“, von Schulen
als „Foren der Integration“ trägt
solch eine CD-ROM hingegen wohl
weniger bei. Sie ist somit – auch in
Anbetracht der
weiterhin
unzureichen-
den techni-
schen Ausstat-
tung der mei-
sten Schulen –
eher ein Medi-
um für das
individuelle
Lernen. Das
Anne Frank
Zentrum in
Berlin liefert
bei dort bestell-
ten Exemplaren
klar struktu-
rierte Arbeits-
anleitungen für
Grundschüle-
rInnen mit. Die
Themenkarten,
die in den
Niederlanden
entwickelt und
umfassend
getestet wur-

den, bearbeiten folgende vier
Bereiche: „Die Menschen im Hin-
terhaus“, „Erkundung des Hinter-
hauses“, „Das Leben im Versteck“
und „Anne Franks Leben“.

In Einzel- oder Partnerarbeit ein-
gesetzt liefert die CD-ROM aber
auch zahlreiche Informationen, die
selbsttätig erschlossen werden und
den Geschichts-, Sozialkunde-,
Deutsch- oder Religionsunterricht
bis zur 9. Klasse bereichern kön-
nen. Wenn die Schule über einen
Beamer verfügt, kann eine Klasse
auch gemeinsam mit der CD-ROM
arbeiten. Dann könnte auch der
Wunsch von Ministerin Bulmahn
in Erfüllung gehen, wenn sie sagt:
„Nur wenn wir die virtuelle Welt in
die Schule integrieren, bleibt die
Schule Lernfeld fürs reale Leben.“

Andreas Kühler
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Gedenkveranstaltung am 27. Januar an der Spiegelwand, dem „Denkzei-
chen“ für die ehemalige Synagoge an diesem Ort, auf dem Hermann-Eh-
lers-Platz in Steglitz mit dem ehemaligen KZ-Häftling Franz-Josef Fischer.
Der Dozent für politische und geschichtliche Bildung ist auch als Zeitzeuge
bei Veranstaltungen in Schulen aktiv. Foto: Chr.v.Polentz/transit

Virtuelles Haus mit
authentischer Geschichte
Anne Frank, ihr Leben, das der Familien im Versteck und die 
Judenverfolgung im zweiten Weltkrieg auf CD-ROM 

„Anne Frank Haus – Ein
Haus mit einer Geschich-
te“, Mattel Interactive
Deutschland GmbH, CD-
ROM, Preis: 69,95 DM;
CD-ROM mit Tagebuch,
Preis: 79,95 DM.
Zu beziehen über das
Anne Frank Zentrum,
Oranienburger Str. 26,
10117 Berlin, Tel.: 030-
30 87 29 88, Fax: 030-
30 87 29 89, Internet:
www.annefrank.de, 
e-mail: AnneFrankZen-
trum@annefrank.de,
oder über den Buchhandel.
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Eine Arbeitsgruppe aus al-
len Bereichen der berufli-

chen Bildung hat ein Rund-
schreiben entworfen über
„Schulprogrammentwicklung
und Evaluation berufsbilden-
der Schulen“. An dieser Ar-
beitsgruppe wurden auch Ver-
treterInnen des Personalrats
berufsbildender Schulen und
der Frauenvertretung im be-
rufsbildenden Schulwesen be-
teiligt. Noch existiert dieses
Rundschreiben nur als Ent-
wurf. Aber das, worüber sich
die AutorInnen verständigt
haben, könnte wegweisend
sein auch für andere Schulen
in Berlin.

Chancen einer
Schulprogrammentwicklung
Unbestritten von vielen päda-
gogisch Engagierten ist die
Notwendigkeit einer Bestands-
aufnahme in den Schulen. Zu
vieles am Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt hat sich in den
letzten 15 Jahren geändert.
Mit den Arbeitsweisen und
Planungen der 70-iger Jahre
können wir im neuen Jahrtau-
send nicht erfolgreich beste-
hen. Pädagogische Verände-
rungen sind notwendig. Inso-
fern bietet die Aufforderung
zum Innehalten und Nachden-
ken, die mit der Diskussion
um ein Schulprogramm ver-
bunden ist, eine Chance. Alle
Kollegien müssen sich fragen,
wie die Schule auf veränderte
Schülerströme reagieren soll,
welche veränderten Schwer-

punkte sie sich geben soll
und vor allem, mit welchen
pädagogischen Mitteln die
Kollegien auf die veränderten
Anforderungen reagieren wol-
len. Wird diese Diskussion in
den Schulen geführt, dann
werden sich die Kollegien jen-
seits von Diskussionen über
den pädagogischen Stellenwert
des Tafelputzens und des
Klassenraumreinigens mit der
Ausrichtung ihrer Schule und
der Schwerpunkte ihrer Ar-
beit intensiver befassen kön-
nen. Das eröffnet Spielräume
insbesondere für diejenigen,
die etwas verändern, etwas
verbessern wollen, die sich en-
gagieren, die Neues einbrin-
gen und umsetzen wollen.
Deren Engagement hilft auch
denjenigen, die in Ehren er-
graut sind. 
Je früher und je ernsthafter bei
Einbeziehung aller am Schul-
leben Beteiligter ein Schulpro-
gramm in den Schulen ent-
wickelt wird, um so größer
die Chance, dem Druck von
außen in Richtung Privatisie-
rung erfolgreich standzuhal-
ten.
Auf Grund der Größe der Kol-
legien und der Vielzahl der
Bildungsgänge vieler berufs-
bildender Schulen wird die
Frage nach Teamarbeit eine
ganz besondere Bedeutung
erhalten. Im Team zu arbeiten
bedeutet anfangs sicherlich
eine erhebliche arbeitsmäßige
Investition. Aber alle Erfah-
rungen zeigen, dass sich diese
Investition mittel- und lang-
fristig nicht nur bei fachlich-
inhaltlichen und methodisch-
didaktischen Fragen lohnt,
sondern auch hinsichtlich der
mitunter schwierig geworde-
nen Motivationssteigerung bei
SchülerInnen. Ein Team bietet
darüber hinaus die Chance,
wegzukommen vom „Einzel-
kämpfertum“ und eröffnet
neue Spielräume durch ge-
meinsame Forderungen an
Schulleitung und Schulverwal-

tung zu Arbeitsplatzbedingun-
gen und den pädagogischen
Rahmenbedingungen Die Um-
setzung neuer von einem
Team entwickelter Ideen wird
leichter.
Wenn die Diskussion um das
Schulprogramm mit dieser
Zielsetzung geführt wird,
werden viele, die sich in den
letzten Jahren in ihren Schu-
len um pädagogische Verbes-
serung bemüht haben, bestärkt
werden und endlich die Aner-
kennung finden, die sie ver-
dient haben. Schulprogram-
me – als lebendige Auseinan-
dersetzung und pädagogische
Verbesserungen verstanden –
können nicht von oben dekre-
tiert, sondern nur von den
Kollegien selbst erarbeitet wer-
den. Das stärkt die Rolle der
Kollegien und drängt Bürokra-
tie zurück. 

Risiken
Senatsverwaltung und Landes-
schulamt haben es sich leider
nicht nehmen lassen, eines
der Hauptanliegen der „Mo-
dernisierer“ – die Budgetierung
der Einzelschulen – auch in
diesem Entwurf unterzubrin-
gen und ihn damit negativ zu
belasten. So richtig es ist, den
Entscheidungsspielraum der
einzelnen Schule zu erhöhen
und bürokratische Verwal-
tungswege zu vereinfachen,
so sehr geht angesichts der
Mangelverwaltung mit einem
solchen Verfahren doch die
Gefahr einher, dass bei Strei-
tereien wegen der Finanzzu-
weisungen für die personelle
und sächliche Ausstattung die
eigentlichen Verursacher eines
zu knappen Budgets aus dem
Blickfeld geraten. Unterrichts-
ausfall, Lehrermangel und an-
deres könnten dann eine Fra-
ge des Missmanagements eines
einzelnen Schulleiters und
seiner KollegInnen und nicht
mehr eine Frage der mangeln-
den Ausstattung des Landes-
schulamtes werden.

Die Mangelverwaltung kann na-
türlich auch die Teambildung
erheblich gefährden. Wenn
die Vertretungsregelung dem
Team angelastet wird und kei-
ne entsprechenden Ressourcen
auf Schulebene zur Verfügung
gestellt werden, wird auch
das geduldigste Team auf ei-
ne harte Probe gestellt. Die tra-
ditionelle Haltung vieler Lehr-
kräfte, im Zweifel auch auf
Kosten ihrer eigenen Gesund-
heit und Nerven, das Wohl der
Schüler obenanzustellen, wird
dann zu Auseinandersetzun-
gen innerhalb eines Teams
führen. Deshalb müssen ein-
deutige Regelungen Vorsorge
dafür treffen, dass Erkrankun-
gen oder Teilnahme an Fort-
bildungen nicht obligatorisch
durch Mehrarbeit des Teams
abgedeckt werden muss. 
Ein pädagogisch verpflichten-
des Programm für alle Lehr-
kräfte bedeutet natürlich auch
eine Einengung des persönli-
chen Spielraums jedes Einzel-
nen. So wünschenswert das
manchmal wäre, so gefährlich
kann es natürlich auch dann
werden, wenn über den Grup-
pendruck Konformität er-
zeugt werden soll und unbe-
queme Ideen auf die Art und
Weise ausgehebelt werden
sollen. Hier die Balance zu
finden zwischen der pädago-
gischen Verantwortung des
Einzelnen und der gemeinsa-
men Leitidee des Kollegiums
wird insbesondere in den gro-
ßen Oberstufenzentren schwie-
rig sein. Noch ist nicht in
Sicht, wie diese Diskussion an-
gemessen moderiert und zu
einem für alle fruchtbaren Er-
gebnis geführt werden kann.

Forderungen
Pädagogische Verbesserungen
gehen nicht zum Nulltarif.
Wenn jetzt jemand beim Sena-
tor für Schulwesen, im Abge-
ordnetenhaus oder sonst wo
davon träumt, durch das Zau-
berwort Schulprogramm
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eine Verbesserung der
Qualität in den Schulen ohne
zusätzliche materielle Mittel
erreichen zu können, der irrt.
Erfolgreiche Schulprogramm-
entwicklung wird nur dann
möglich sein, wenn die not-
wendigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Das
bedeutet u.a., dass zusätzli-
che Mittel für Fort- und Wei-
terbildung bereitgestellt wer-
den müssen. Bei der Fortbil-
dung geht es nicht nur um
neue Medien und neue fachli-
che Inhalte, um Teamfähig-
keit und Teamentwicklung,
sondern es geht viel elemen-
tarer darum, wie in einem
großen Kollegium neben der
laufenden Arbeit eine frucht-
bare, nach vorne gerichtete
Diskussion geführt werden
kann. Dies ist insbesondere
deshalb von großer Bedeu-
tung, weil die Erfahrungen
deutlich machen, dass sich
nicht alle Mitglieder eines
Kollegiums mit großem Enga-
gement in diesen Prozess be-
geben werden. Und zwar nicht
wegen Faulheit oder weil sie
sich überfordert fühlen, son-
dern weil es Ängste, schlechte
Erfahrungen und Gewohnhei-
ten gibt, die mit einer Order
von oben nicht beiseite ge-
wischt werden können.
Wer mit der Schulprogramm-
entwicklung wirkliche Verbes-
serungen im Auge hat, wird
auch entsprechende Investi-
tionen jetzt vornehmen müs-
sen. Alles andere ist Augenwi-
scherei und meint, Mehrarbeit
von den Kollegien erpressen
zu können. Rosemarie Pomian

Ulrich Thöne 

Der Leitantrag der SPD er-
weckt den Eindruck, ein

Antrag für den gesamten Bil-
dungsbereich zu sein. Dabei
kommt die Kinder- und Ju-
gendhilfe nur ganz am Rande
vor, Wissenschaft und For-
schung werden nur insoweit
behandelt, als es um die Be-
gründung von weiteren Ein-
sparmaßnahmen geht und die
Weiterbildung gibt es als ei-
genständigen Bereich über-
haupt nicht. Die AutorInnen
dieses Antrages betrachten
die verschiedenen Bildungs-
einrichtungen als voneinan-
der abgetrennte eigenständi-
ge Segmente. Ein Gesamtkon-
zept von Bildung, Erziehung
und Betreuung kommt ihnen
deshalb gar nicht erst in den
Sinn. Die Kultusministerkon-
ferenz ist da schon erheblich
weiter, aber dies scheint an
der Berliner SPD folgenlos
vorbeigerauscht zu sein. 

Kernforderung: Wettbewerb
Die Berliner SPD will sich ein
neues Leitbild geben. Dazu
der Landesvorsitzende Peter
Strieder in der Berliner Zei-
tung vom 11. Januar: „Das
liegt daran, dass sich in den

vergangenen Jahren die Be-
dingungen unserer Politik
grundsätzlich verändert ha-
ben. In den 70er- und 80er-
Jahren haben wir z.B. gesagt,
sozialer Wohnungsbau ist die
einzig richtige Mietenpolitik.
Heute wollen wir Mietereigen-
tum. Das ist für uns ein wich-
tiger Baustein, um Quartiere
zu stabilisieren. Oder das Bei-
spiel Privatisierung. Früher
war für uns völlig klar, dass
Gas, Strom, Wasser, Müllab-
fuhr nur von der öffentlichen
Hand erledigt werden darf.
Die Betriebe haben wir priva-
tisiert. ... Sie, (die politisch
Verantwortlichen in der SPD)
haben sich aber nicht die Zeit
genommen, den Mitgliedern
zu erklären, warum das im-
mer noch sozialdemokrati-
sche Politik ist.“
Es geht also um eine grund-
sätzliche Änderung. Das sol-
len die Mitglieder endlich be-
greifen. Kernstück des Leitan-
trages ist die Überlegung, die
Bildungseinrichtungen durch
Wettbewerb leistungsfähiger
zu machen. Die Bildungsein-
richtungen selbst werden ei-
genständig verantwortlich ge-
genüber z.B. den Schülerin-

nen und Schülern und deren
Eltern. Damit das nicht aus
dem Ruder läuft, werden alle
Bildungseinrichtungen regel-
mäßig zentral überprüft (eva-
luiert). Je nach Ergebnis, sprich
Leistung, werden die Bil-
dungseinrichtungen dann fi-
nanziell belohnt oder bestraft.
Und damit dieses Marktergeb-
nis auch zu einem entspre-
chenden Anreiz zu Verhal-
tensänderung bei den in den
Bildungseinrichtungen Tätigen
(Lehrern, Hochschulangehöri-
gen, ErzieherInnen ....) führt,
wird das Personalmanagement
zur zentralen Aufgabe der je-
weiligen LeiterIn. Die jeweils
erzielten Leistungen führen
in den Einrichtungen für die
MitarbeiterInnen zu Beförde-
rung und mehr Geld oder um-
gekehrt zur Entlassung oder
weniger Geld. Über dieses
Steuerungsinstrument soll si-
chergestellt werden, dass aus-
reichend Motivation vorhan-
den ist, um sich anzustrengen.
Staatliche Bildungspolitik wird
nicht mehr festgemacht an ei-
nem gesellschaftlichen Bedarf
bzw. an dem Grundrecht auf
Bildung, sondern wird der
Marktsteuerung überlas-
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Anzeige

SPD-Leit(d)antrag zur Bildung
Die Berliner SPD führt Anfang April einen Parteitag zur Bildung durch. Eine kleine

Gruppe, der u.a. Frau Fugmann-Heesing und Senator Böger angehören, hat einen

Leitantrag zur Bildung in Berlin erarbeitet. Mit ihm soll ein neues Leitbild für die

Bildung in der Berliner SPD Einzug halten.
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sen. Ähnlich wie bei der
Privatisierung von Wohnen,
Umwelt, Wasser wird auch die
Bildung nicht mehr als öffent-
liches Gut verstanden. Damit
werden die Grundlagen für ei-
ne Privatisierung vorbereitet.
Nicht mehr das Gemeinwohl
und die Solidarität, sondern
Leistung des Einzelnen und
Wettbewerb stehen im Mittel-
punkt.

Die gesellschaftliche Realität
wird ausgeblendet
„Soziale Verwahrlosung, man-
gelnde Kenntnis der deut-
schen Sprache, fehlende Be-
herrschung notwendiger Kul-
turtechniken nehmen zu. Im-
mer mehr Schulen werden zu
Brennpunkten sozialer Tren-
nung und zum Spiegel gesell-
schaftlicher Probleme. Schu-
len befinden sich nicht selten
in einer Abwärtsspirale, in der
die Qualität des Bildungsan-
gebotes und damit die Chan-
cen der Kinder weiter sinken.“
Diese bemerkenswerte Fest-
stellung findet sich am Ende
der Einleitung des SPD-Textes.
Interessant ist, dass für diese
Entwicklung keine Ursachen
genannt werden, lediglich der
lapidare Satz „Eltern aller
Schichten nehmen die Verant-
wortung für die Erziehung ih-
rer Kinder zunehmend nicht
mehr wahr“ begründet die fest-
gestellte Entwicklung.
Statt gesellschaftliche Ursachen
für ein wachsendes Bedürfnis
nach Ergänzung von Erzie-
hung zu suchen, statt die Fol-
gen der enormen Kürzungs-
politik der letzten zehn Jahre
zu untersuchen, statt bei-
spielsweise den Zusammen-
hang von dauerhafter Massen-
arbeitslosigkeit und wachsen-
den Problemen in der Erzie-
hung zu thematisieren, wird
hier einseitig die Schuld den
Eltern zugeschoben. Das ist
keine neue Erfindung. Neu ist
lediglich, dass jetzt auch von
Sozialdemokraten die Opfer
einer sozial verfehlten Politik
zu Tätern gemacht werden
sollen.
Seit 1989/90 entsprechen die
Kürzungen der wöchentlichen
Stundentafel insgesamt einem
ganzen Schuljahr. Seit 1990
sind die Klassen um durch-

schnittlich drei SchülerInnen
größer geworden! Seit 1992
müssen Lehrkräfte erheblich
länger arbeiten! Im Schuljahr
1999/2000 sind 20.000 Schü-
lerinnen und Schüler mehr in
der Berliner Schule als im
Schuljahr 1992/93. Im glei-
chen Zeitraum sind jedoch
6.400 Lehrerstellen abgebaut
bzw. entsprechend notwendi-
ge Stellen nicht geschaffen
worden. Die personelle Aus-
stattung in den Berliner Schu-
len ist damit in den letzten acht
Jahren um nahezu 20 Prozent
verringert worden. Gleichzei-
tig fand ein Abbau an sonsti-
gem pädagogischen und nicht-
pädagogischen Personal der
Berliner Schulen statt. Dies
wird mit keinem Wort er-
wähnt.
Angesichts der vom Landes-
rechnungshof nachdrücklich
geforderten Anpassung der
Berliner Schulausstattungen an
die Höchstwerte (gemeint ist
die jeweils schlechteste Aus-
stattung) der anderen Bun-
desländer, angesichts der im-
mer wieder geäußerten Forde-
rungen aus dem Bereich des In-
nen- bzw. Finanzsenators, den
Bildungsbereich weiter zu Kon-
solidierungsaufgaben heran-
zuziehen, erwartet jeder eine
Aussage der SPD dazu, wie sie
sich dazu verhalten will. Wer
allerdings fehlende Deutsch-
kenntnisse bei vielen Kindern
nichtdeutscher Herkunftsspra-
che bemängelt und dafür in
erster Linie die abnehmende
Verantwortungsbereitschaft
der Eltern verantwortlich
macht, dem muss Zy-
nismus vorgeworfen
werden, weil er nicht
einmal bereit ist zur
Kenntnis zu neh-
men, dass die Mit-
tel zur zusätzlichen
Förderung zum Er-
werb der deut-
schen Sprache
seit 1996 na-
hezu hal-
biert wurden.

Fazit
Der Antrag
macht sich an
keiner Stelle
die Mühe, ak-
tuelle Proble-

me oder Schwachstellen des
Bildungssystems zu analysie-
ren. Als Folge dieser Unterlas-
sung bleibt vieles in dem Leit-
antrag offen oder steht gar im
Widerspruch zueinander. Er
liest sich wie ein Konglomerat
aus verschiedenen Wunsch-
zetteln. 

Der Leitantrag fordert u.a., dass
mehr Jugendliche das Abitur
erfolgreich bestehen. Wer das
will, der sollte alles vermeiden,
was die bestehenden Auslese-
mechanismen verstärkt und
er sollte den Gedanken des
Förderns auf allen Ebenen
stärker zum Durchbruch ver-
helfen. Dieser traditionellen
sozialdemokratischen Maxime
wird der Leitantrag allerdings
nicht gerecht. Im Gegenteil:
der Leitantrag will ein grund-
legendes Umdenken von Sozial-
demokraten. Angestrebt wird
die Konkurrenz der Schulen
untereinander. Offen bleibt,
was an diesem Vorschlag so-
zialdemokratisch ist. Offen
bleibt auch, in welchem Ver-
hältnis diese Zielsetzung
zu den anderen im Text
genannten Zielen
(Chancengleichheit...)
steht. Da diese Forde-
rung eine Kehrtwen-
de von Sozialde-
mokraten
verlangt,
wird hier
auch der
Mangel
an

Begründung am spürbarsten.
Was soll durch Wettbewerb zu
wessen Gunsten verbessert
werden? Wie sehen die Lei-
stungskriterien dieses Wett-
bewerbs aus? Was passiert
mit den Verlierern im Wettbe-
werb?
Dieser Antrag ist ein trojani-
sches Pferd, mit dessen Hilfe
unter größtmöglicher Beibe-
haltung von traditionellen so-
zialdemokratischen Begriffen
die Steuerungselemente eines
privatisierten Bildungswesens
zur Zielvorstellung erhoben
werden soll. 
Die Privatisierung von Gas,
Strom, Wasser, Müllabfuhr als
sozialdemokratische Politik
zu verkaufen, hat mir schon
nicht eingeleuchtet. Die Priva-
tisierung des Bildungswesens
allerdings ist neoliberale Poli-
tik pur. Sollte dies zur Zielset-
zung der SPD werden, wird
Wählerwille und Wählerauf-
trag vollends auf den Kopf ge-
stellt. Ulrich Thöne

Vorsitzender der GEW BERLIN
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Der in den letzten Jahren
verstärkte Einsatz des

Computers vollzieht sich nach
zum Teil völlig chaotischen
Gesetzmäßigkeiten. Ob eine
Schule mit Computern ausge-
stattet wird, unterliegt nicht
selten dem Zufallsprinzip. Da
gibt es die Schule A: Dort ar-
beiten die computerbegeister-
ten Kollegen X und Y schon
seit Jahren am PC. Die beiden
Kollegen, die offensichtlich
kein Privatleben kennen, ha-
ben die Computer der ersten
Generation herangeschafft. 

Anstrengende Beschaffungs-
aktion für Kollegen
Initiiert durch das rührige
Treiben einer großen Berliner
Tageszeitung, die in ihrer re-
gelmäßig erscheinenden Ru-
brik „Interaktiv“ gebrauchte
PCs von Firmen oder Einzel-
personen anbietet, haben die
beiden Kollegen ihrer Schule
zu einem ansehnlichen Be-
stand an Rechnern verholfen.
Dabei scheuten sie keine
Mühe: Zunächst mussten die
glücklich erworbenen Rech-
ner in die Schule geschafft
werden. Die beiden etwa 50
Jahre alten Fachlehrer hatten
also zunächst ein Transport-
problem. Dies schreckte sie
aber nicht ab, hatten sie doch
stets ihre wissensdurstigen
Kinder vor Augen.
Bewaffnet mit einer oftmals
schon vorher erbetenen Spen-
denbescheinigung – in Groß-
unternehmen darf sie auch
ruhig vierstellig sein – tauch-
ten sie also in der Firma auf
und bedankten sich artig für
die Spende. Je nach Beschaf-
fenheit ihrer privaten PKW
fuhren sie dann sechs oder
auch fünfzehn Mal zwischen
Schule und Betrieb hin und her.
In den nächsten Tagen und
Wochen mussten die Rechner
überprüft, repariert und an-
schließend konfiguriert wer-
den. Dabei tauchten dann wei-
tere Überraschungen auf. Ei-
nige Rechner waren gar nicht
mehr zu gebrauchen, die Dru-
cker waren schrottreif und auch

die Monitoren hatten bessere
Tage gesehen. Betriebssyste-
me und Software waren natür-
lich auch nicht vorhanden. Da
in der Regel keine Gelder da-
für vorhanden waren, wurden
auch schon mal ältere, aber
nicht lizensierte Windows-Ver-
sionen installiert. Es gibt Kol-
legen, die aus diesem
Grund schon fünf-
stellige Schadenser-
satzklagen aus
dem Hause
Microsoft an
den Hals be-
kommen ha-
ben. Oh-
nehin stellte
sich jetzt die
Frage, was in-
stalliert man auf
einer 110 MB
großen Festplatte und welche
Programme bewältigt der 8 MB
große Arbeitsspeicher? Diese
Frage wollte gründlich geklärt
sein, da die Rechner kein CD-
ROM-Laufwerk besaßen. Jedes
Programm musste geduldig
auf die gute alte Art per Dis-
kette installiert werden.

Teure Entsorgungsaktion 
für die Schulen
Kamen die Kollegen späte-
stens jetzt zu der Erkenntnis,
dass diese Rechner nur sehr
begrenzt einsetzbar sind,
tauchte als nächstes die Frage
der Entsorgung auf. Im Zuge
der in den letzten Jahren er-
folgten vielfältigen Sparmaß-
nahmen, hat man auch hier die
Schulen in die viel gerühmte
Eigenverantwortung entlas-
sen. Im Klartext bedeutet das,
dass die Schulen für die Ent-
sorgung selber aufkommen
müssen. Die BSR berechnet
zur Zeit für die Entsorgung ei-
nes Monitors, einer Tastatur
oder eines Rechners jeweils
25 Mark.

All diese Probleme kennt
Schule B nicht. Da es hier kei-
ne technikbegeisterten Com-
puterfreaks gibt, hat diese
Schule zumindest in dieser
Hinsicht ein Problem weniger.
Ob man deswegen, wie in
dem Beitrag „Aus dem alltägli-
chen EDV-Unterricht“ (blz

1/01) von Beate Frilling be-
hauptet, gleich „arm dran ist“,
wage ich allerdings zu be-
zweifeln.

Wahlkampftöne: Mehr Mäuse
für die Schule
Jeder von uns hat noch gut in
Erinnerung, wie sich im letz-
ten Wahlkampf die beiden
großen Parteien mit Ankündi-
gungen über eine verbesserte
Ausstattung der Schulen ge-
genseitig übertrafen. In der
Praxis ist davon nicht viel
übrig geblieben. Das groß pro-
klamierte CIDS-Projekt stockt
an allen Ecken und Enden. Die
Fortbildung wird massiv ge-
kürzt und die ohnehin nicht
mehr ganz taufrische Lehrer-
schaft darf ein Stündchen län-
ger arbeiten. All dies erhöht
kaum die Motivation der Kol-
legInnen.

Fehlerfreier Betrieb wird
nebenbei besorgt
Ohnehin fragt man sich
manchmal, ob einer der Ver-
antwortlichen jemals darüber

nachgedacht hat, wie im
Schulbetrieb die Einrichtung,
Betreuung und Wartung von
PCs erfolgt? Dabei weiß jeder
PC-Besitzer, wie schwierig es
ist, einen einzelnen PC, den
ein oder zwei Personen nut-
zen, über einen längeren Zeit-
raum fehlerfrei in Betrieb zu
halten. In der Schule dagegen
hat der einzelne Lehrer in der
Regel zehn oder zwanzig un-
terschiedliche Rechner, die von
stündlich wechselnden Schül-
ergruppen genutzt werden. 
Für diese Arbeit gibt es kaum
Hilfe und Unterstützung, ge-
schweige denn Unterrichtser-
mäßigung. In jedem Betrieb
oder jeder Verwaltung (auch
in der Senatsschulverwal-

tung!) gibt es hierfür
Fachpersonal. Ledig-
lich im Schulbereich

geht man davon aus,
dass Lehrer das neben-

bei erledigen.

Das System der Selbstaus-
beutung funktioniert
Die Lehrer klagen zwar zuwei-
len, dass dieser Zustand eigent-
lich untragbar ist, machen aber
brav weiter. Was den eigenen
unmittelbaren Arbeitsplatz be-
trifft, ist das gewerkschaftliche
Bewusstsein der KollegInnen
scheinbar nicht vorhanden. Un-
ter diesen Umständen besteht
daher für die politisch Verant-
wortlichen auch kein akuter
Handlungsbedarf. 
Während des Lehrerstreiks im
Frühjahr des letzten Jahres
tauchte zum ersten Mal ein
Flugblatt auf, in dem dieses
Problem offensiv angedacht
wurde. Es wurde als eine Vari-
ante des Streiks die Verweige-
rung der Administratorentä-
tigkeit für einen einzelnen Tag
vorgeschlagen.
Selbst dieser sehr moderate
Vorschlag, stieß bei den be-
troffenen Kollegen an meiner
Schule auf Unverständnis. Das
originäre gewerkschaftliche
Bewusstsein ist manchmal er-
schreckend unterentwickelt. 

Jürgen Rehberg
Lehrer in Wilmersdorf
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Vom Lohn der Eigeninitiative
Durch die Ausstattung der Schulen mit Computern ist

noch längst nicht garantiert, dass die Ausbildung der

Schüler beginnen kann. Jetzt gibt es neue Probleme.
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Ich bin nicht des finanziellen
Vorteils wegen vor Jahren in

die GEW eingetreten. Aber fi-
nanziellen Vorteil hat mir die-
ser Eintritt gleichwohl ge-
bracht. Und zwar durch die
Übernahme von Rechtsan-
waltskosten. Dafür folgende
zwei Fälle.

Zur Zeit der Verfassungstreue-
überprüfungen war ich durch
drei lächerliche Aktennotizen
(heute lache ich sehr locker
darüber, damals war es eine
anstrengende Periode) beim
Senator auffällig geworden.
Nach drei Dienstjahren wollte
die Behörde meine Verlänge-
rung um weitere zwei Jahre
von einem Gespräch mit mir
in der Senatsverwaltung ab-
hängig machen. Ich habe
mich dieser Vorladung so gut
es ging zweimal entzogen.

Doch dann wurde es Ernst
und ich ging zur Rechts-
schutzstelle meiner Gewerk-
schaft, die mir einen Anwalt
empfahl und die Übernahme
der Kosten zusicherte. 
Es bedurfte dann nur eines
Schriftsatzes des Anwalts, um
die Senatsverwaltung zu ei-
nem Schreiben zu veranlas-
sen, in dem sinngemäß stand,
dass nach nochmaliger Über-
prüfung des Vorgangs man
nun zu der Meinung gekom-
men sei, meiner Verlängerung
zustimmen zu können. Die
für mich aus damaliger Sicht
sehr belastende Zeit war vor-
bei, ich hatte politisch und
materiell gesiegt und gekostet
hat es mich keinen Pfennig.

Der zweite Fall spielt vor zwei
Jahren. Die Senatsverwaltung
hatte die Lehrverpflichtungs-

verordnung für den fest ange-
stellten Mittelbau an den Ber-
liner Hochschulen geändert,
was im Zweifelsfall immer
heißt, dass mehr Lehre er-
bracht werden soll. Ich hatte
in meinem Arbeitsvertrag eine
Passage stehen, die wörtlich
hieß: „Eine Lehrverpflichtung
besteht nicht“. Gleichwohl
meinte die Freie Universität
mich nun in die neuen Rege-
lungen einbeziehen zu müs-
sen, obwohl sogar der Kollege,
der in der Senatsverwaltung
den Verordnungstext geändert
hatte, mir versicherte, das mein
alter Vertrag wasserdicht sei.
Ich habe darüber zweimal mit
unserem Kanzler telefoniert,
bekam dann aber doch ein
Schreiben der Universitätsver-
waltung, nach dem ich ab jetzt
acht Semesterwochenstunden
Lehre zu erbringen hätte.

Dasselbe Muster lief wieder
ab. Ich ging zur GEW, bekam
Rechtsschutz, mein Anwalt
schickte der Universität einen
Schriftsatz. Daraufhin antwor-
tete mir mein Arbeitgeber, dass
zwar eigentlich für ihn die Lehr-
verpflichtungsverordnung bin-
dend sei, er auch eigentlich
nicht abweichen könne, nun-
mehr aber akzeptiere, dass ich
mit anderen Tätigkeiten so
ausgelastet sei, dass eine Lehr-
leistung von mir nicht verlangt
werde. Die Rechtslage blieb
zwar offen, im Effekt hatte
aber ich mich durchgesetzt.

Nun muss es nicht immer
schon nach einem Schreiben
des Anwalts enden. Aber wenn
man mit geballter Rechtsan-
waltskompetenz und finanzi-
ell abgesichert auftreten
kann, scheint das die Behör-
den doch zu beeindrucken. In
meinen Fällen war es so und
ich bin froh, in der GEW eine
Partnerin gefunden zu haben,
die mir zu meinem Recht ver-
holfen hat.

Folker Schmidt
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Was ich von
der GEW habe

Mit ihrer Imagekampagne will die GEW

nicht nur die öffentliche Meinung, sondern

auch neue Mitglieder gewinnen. Doch neue

Mitglieder kommen immer weniger von

alleine. Die GEW muss sich aktiv um sie

bemühen – sie im wahrsten Sinne des Wortes umwerben. Das kann zum Beispiel

dadurch geschehen, dass man sich und anderen die Leistungen der GEW bewusst

macht. Folker Schmidt fängt damit an. Weitere Erfahrungsberichte sind erwünscht.
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Unsere Freundin und Kollegin

Ulrike Zimmermann

ist am 20.01.2001 nach langer schwerer Krankheit
gestorben. Sie war die erste von uns, die sich traute,
den zweisprachigen und offenen Schulunterricht in

den USA selbst anzugucken und seine Tauglichkeit für
die Migrantenkinder in Berlin zu untersuchen.

Berliner Institut zur Förderung der Mehrsprachigkeit, 

BIFM, Verein i. G.

Für den Verein: Mehmet Eksi, Ulrike Harnisch-Heckel, 

Andreas Heintze, Petra Wagner

Toni Ohr ist tot 
Unsere Kollegin ging leise. Wir haben ihre schwere Krankheit erahnt, 
wir sind jedoch über ihren so schnellen Tod am 16. Januar 2001 sehr
erschüttert und schmerzlich betroffen. Toni hat nicht geklagt, sondern
noch bis kurz vor Weihnachten unterrichtet und selbst eine Woche vor

ihrem Tod noch ihre letzten Korrekturen beendet. 

Toni Ohrs Tod hinterlässt viele für uns deutlich spürbare Lücken, 
da sie sich auf zahlreichen Ebenen des schulischen und schulpolitischen

Lebens engagierte. Noch im Herbst 2000  besuchte sie soziale Projekte in
Chile und Bolivien, die sie seit Jahren begleitet und gefördert hatte. Mit

Hilfe ihres Engagements war es möglich, die Schulpartnerschaft zwischen
der Fichtenbergschule und der Escuela Olman Flores Estrada in Somoto /

Nicaragua seit 1989 lebendig und aktiv zu gestalten. 

Wir vermissen Toni Ohr. Allen, die sie kannten, 
wird sie in guter Erinnerung bleiben.

Annette Holtfrerich 
für die Betriebsgruppe des Fichtenberg-Gymnasiums
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Die momentan laufende,
auf rein wirtschaftlichen

Grundlagen beruhende Um-
strukturierung der Hochschu-
len hat weiterführende Konse-
quenzen, als meistens beach-
tet wird. Der Kosteneinspa-
rung durch Streichung von
Professuren und Bibliotheken
im Bereich der Geisteswissen-
schaften steht nicht nur der
kulturelle Verlust entgegen,
sondern auch oder sogar viel-
mehr eine reale Gefahr für die
Existenz der Gesellschaft.

Wer Jura oder BWL studiert, hat
ausgesorgt. Philosophen, Hi-
storiker oder Linguisten finden
Stellen – wenn überhaupt – im
Hochschuldienst. Das galt
früher, und es gilt auch heute
noch. So wird es behauptet.
Und betrachtet man die Beset-
zung von Stellen in gesell-
schaftlich bedeutenden Posi-

tionen, so finden sich dort ei-
ne Vielzahl von Betriebswir-
ten und Juristen und weniger
von Geisteswissenschaftlern
(Frauen befinden sich in die-
sen Positionen immer noch
nur zu einem geringen Teil).
Doch dieses spricht nicht für
die Abschaffung von politik-
wissenschaftlichen Lehrstüh-
len oder der Mittelbegren-
zung für geschichtswissen-
schaftliche Fachbibliotheken.
Die Entscheidung zu einem
gewinnorientierten Studium

ist nicht zu kritisieren – aber
genauso wenig ist die Ent-
scheidung für ein geisteswis-
senschaftlichen Studiums ab-
zulehnen oder stark zu behin-
dern. Vielleicht kann man ei-
nen Abschluß als Philosoph
nicht betriebswirtschaftlich
als Erfolg berechnen, weil die
Maximalwertschöpfung im Le-
ben eines Philosophen, auch
wenn er Professor wird, nicht
mit der eines Juristen zu ver-
gleichen ist. Aber gesell-
schaftlich sieht die Rechnung

anders aus. Grundkenntnisse
mehrerer Sprachen (auch des
Lateinischen) und philosophi-
scher Theorien, das Wissen
um andere Kulturen und Ge-
sellschaftssysteme, das Er-
kennen historischer Zusam-
menhänge und Wiederholun-
gen (und gegebenenfalls de-
ren Verhinderung) haben ei-
nen entscheidenden Einfluss
auf die gesellschaftliche Ent-
wicklung.

Eine Vielzahl unserer heutigen
gesellschaftlichen Strukturen
existierten schon in der Anti-
ke. Unzählige Versuche der
Ausdehnung der Macht ein-
zelner Personen oder gesell-
schaftlicher Gruppen auf Ko-
sten anderer oder der Gesell-
schaft kennt man ebenfalls
aus der Geschichte. Und die
Vernichtung von Millionen
von Menschen leider
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Schafft die Geisteswissenschaften ab
Zunehmend wird das Studienangebot in Deutschland

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 

Mit dem Sinn und Unsinn dieser Betrachtungsweise

von geisteswissenschaftlichen Studiengängen be-

schäftigt sich Andreas Karsten Schmidt.

Þ
Anzeige
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auch. Aber wer, wenn
nicht gut ausgebildete Geistes-
wissenschaftlerInnen, die sich
auch mit Aristoteles, Montes-
quieu oder dem Faschismus
beschäftigen, können über
Kontinuitäten oder Brüche in
Entwicklungen aufklären oder
im Extremfall deren Entwick-
lung aufzuhalten versuchen.

Der Vorwurf des Lebens im El-
fenbeinturm der Wissenschaft
trifft immer noch zu. Aber
wie der Prozess über die
Rechtmäßigkeit der These der
US-amerikanischen Historike-
rin Deborah Lipstadt von der
Gefährlichkeit des rechtsex-
tremen Historikers David Ir-
ving und dessen Verharmlo-
sung des Holocausts oder
auch die kontroverse Debatte
um die Paulskirchenrede von
Martin Walser zeigen, sind
das Wissen um geschichtliche
und geistige Zusammenhänge
nicht nur im Elfenbeinturm
eingesperrt, sondern finden
den Weg in die Öffentlichkeit
und sind deshalb unbedingt
notwendig zur Erhaltung un-
serer freien und demokrati-
schen Gesellschaften.

Auch wenn ich der Meinung
bin, dass man den Erwerb die-
ser wichtigen Qualifikationen
nicht aus wirtschaftlicher
Sichtweise betrachten sollte,
so bleibt festzuhalten: Die
wirtschaftlich stärksten und
reichsten Gesellschaften sind
die Demokratien, die sich
nicht nur auf Wirtschaft be-
schränken, sondern einen
vielfältigen Kanon von Wis-
sensbereichen zulassen und
auch ausbilden. Wer den ge-
winnversprechenden Studien-
gängen den Vorrang gibt und
andere Studiengänge abbaut
oder vernichtet, handelt kurz-
sichtig und fahrlässig.

Schafft die Geisteswissen-
schaften ab, und in fünfzig
Jahren haben wir eine neue
Diktatur!

Andreas Karsten Schmidt
ist Student an der Humboldt-Universität

Kontakt über: aksberlin@gmx.de

Ähnlich wie im gleichnami-
gen Film kam ich mir die

letzten Jahre in Bezug auf den
Tarifvertrag für stu-
dentische Beschäf-
tigte in Berlin vor.
Wie in der genann-
ten Komödie wieder-
holte sich die Proze-
dur der Androhung
der Kündigung des
Tarifvertrages über
mehrere Jahre. Nun
offenbarte TU-Präsi-
dent Ewers überra-
schend im Jahr
2000 (Y2K?), den Ta-
rifvertrag kündigen
zu wollen. Doch die
Kündigung, die im
übrigen vom VAdöD
(Verband der Arbeit-
geber des öffentli-
chen Dienstes) erfol-
gen müsste und
nicht durch Herrn
Professor Ewers oder
die Landeskonferenz
der Rektoren und
Präsidenten, ging
nicht bei den Ge-
werkschaften ein. Die Forde-
rung der Hochschulleitungen,
den Tarifvertrag zu kündigen,
ist allerdings nicht vom Tisch.
Der nächstmögliche Kündi-
gungstermin ist der 30. Sep-
tember 2001. Wir rechnen da-
mit, dass es im Laufe dieses
Jahres zu Verhandlungen kom-
men wird.
Deshalb haben wir, d.h. die
Mitglieder der seit Jahren be-
stehenden und kontinuierlich
arbeitenden Tarifvertragsini-
tiative uns sehr schnell auf die
Bildung einer Tarifkommission

verständigt. Die 18 Mitglieder,
davon je neun aus GEW und
ÖTV ( sechs studentische Be-

schäftigte und drei Ehren-
bzw. Hauptamtliche), wurden
im November 2000 bei einer
Informations- und Mitglieder-
versammlung gewählt. In re-
gelmäßig stattfindenden Tref-
fen und Schulungen durch die
Gewerkschaften bereiten wir
uns auf die Tarifverhand-
lungen vor. Verschiedene Ak-
tionen, von denen einige be-
reits anlaufen, werden vorbe-
reitet. Diese Treffen finden
abwechselnd mit der weiter-
hin aktiven Tarifvertragsini-
tiative statt, da an den Treffen

der Tarifkommission nur ge-
wählte Mitglieder teilnehmen
können. Damit wollen wir für
alle Interessierten offen blei-
ben. Denn nur bei einer brei-
ten Information und Mobili-
sierung der studentischen Be-
schäftigten in den Hochschu-
len werden wir in Tarifver-
handlungen stark genug sein.
Auch die Arbeitgeber regen

sich und wir ver-
folgen gespannt
deren Aktionen.
Dazu kommt die
geplante Neufas-
sung des Berliner
Hochschulgeset-
zes, die nach dem
Willen des Wissen-
schaftssenators
auch die Arbeits-
bedingungen der
studentischen Be-
schäftigten ver-
schlechtern soll.
Zwar haben wir
einen recht kalten
Winter, aber ein
„heißes“ Jahr in
Bezug auf Tarifpo-
litik steht uns si-
cherlich bevor. Für
Studierende der
Politik- wie auch
der Geschichtswis-
senschaften ein
interessantes Bei-
spiel für anwen-

dungsbezogene Wissenschaft
und evtl. Wiederholungen hi-
storischer (Fehl-)Entscheidun-
gen.
Die aktuellen Informationen
zum Tarifvertrag, zur Tarif-
kommission und alle Termine
sind im Internet: www.gew-
berlin. de (unter Hochschule,
studentische Beschäftigte) zu
finden.

Andreas Karsten Schmidt
ist Student an der Humboldt-Universität Berlin

Kontakt über: aksberlin@gmx.de

Aufbau eines Newsletters zum 
Tarifvertrag und zur Arbeit der 

Tarifkommission: Wer kontinuierlich 
und direkt die aktuellen Infos 

erhalten möchte, sendet bitte eine 
Mail an wissenschaft@gew-berlin.de

Dann erhaltet ihr den 
news-letter TVStud.
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Und ewig grüßt 
das Murmeltier

An der Kündigung des Tarifvertrags für studentische Be-

schäftigte sind wir im letzten Herbst gerade noch vorbei-

gekommen. Dieses Jahr wird es wohl ernst. 

Zur Vorbereitung auf diesen Kampf haben die studenti-

schen Beschäftigten jetzt eine Tarifkommission gebildet.

Þ



Etwas später als in den
schulischen Bereichen sind

die Personalratswahlen in den
Hochschulen Berlins durchge-
führt worden – vielleicht in
der GEW BERLIN ein wenig un-
bemerkt, aber nicht weniger
erfolgreich. In zahlreichen
Hochschulen sind Mitglieder
der GEW BERLIN auf gemein-
samen bzw. anderen Listen zu
den Wahlen angetreten. Das
betrifft die Technische Univer-
sität, Freie Universität, Hoch-
schule der Künste, Alice-Salo-
mon Fachhochschule, Hoch-
schule für Schauspielkunst
und darüber hinaus die Berlin-
Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften. Im Ergeb-
nis sind in diesen Personal-
räten neun Kolleginnen und
Kollegen vertreten. In den
drei zuletzt genannten Ein-
richtungen stellt die GEW
BERLIN die Vorsitzenden.
Differenzierter sind die Er-
gebnisse dort zu werten, wo
die GEW BERLIN mit eigenen
Listen zur Wahl angetreten
ist, in der Technische Fach-
hochschule Berlin (TFH) und
in der Humboldt-Universität
zu Berlin.
Neu ist das für die TFH Berlin.
Die Situation der TFH ist

durch die Entwicklungen der
letzten Jahre (finanzielle und
strukturelle Kürzungen, Hoch-
schulverträge, Pensionslasten-
entwicklung, die von der
Hochschule aus ihrem Global-
haushalt selbst
getragen werden
müssen) ziemlich
angespannt.
Nach den Erfah-
rungen mit dem
bisherigen Perso-
nalrat haben sich
einige GEW-Kol-
legInnen zusam-
men mit anderen
entschlossen, mit einer eige-
nen Liste unter dem Namen
GEW BERLIN zu kandidieren.
Mit Erfolg: Drei KollegInnen
sind im Personalrat vertreten.
Damit sind die Probleme in
der TFH zwar nicht geklärt,
aber es besteht die Möglich-
keit zur Umorientierung in
der Personalratsarbeit. Das ist
keine leichte Aufgabe und wir
werden als GEW BERLIN viel
investieren müssen, um die
neu gewählten KollegInnen
auf ihrem schwierigen Weg zu
unterstützen.
Ein zweiter Schwerpunkt wa-
ren die Wahlen in der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.

Hier standen sowohl die Wahl
zum Personalrat des Hoch-
schulbereiches als auch die
Wahl zum Gesamtpersonalrat
an. Im Ergebnis konnte die
GEW BERLIN in beiden Gremi-
en ihre Stellung deutlich aus-
bauen: (siehe Tabelle)
Dieses Ergebnis ist um so
höher zu werten, als es gelun-
gen ist, sowohl absolut als
auch prozentual mehr Wähle-
rinnen und Wähler für die
Wahlvorschläge der GEW Ber-
lin zu gewinnen. (Anmerkung:
Ein kleiner Wermutstropfen ist
auch zu erwähnen. Die Wahl
zum GPR ist vor Gericht ange-

fochten worden. Über das Er-
gebnis werden wir dann be-
richten.)
Sieht man sich die Ursachen
für diese Entwicklung an, so
kommt man auf eine ganze
Reihe von Faktoren, die im
Zusammenspiel den Erfolg si-
cherten. Einerseits gab es ein
positives Umfeld für die GEW
BERLIN – landesweit die Aktio-
nen für den Bildungsbereich
(Sternmärsche und Bündnis
Zukunft für Bildung) und in
der Universität eine gelunge-
ne Personalversammlung im
Vorfeld der Wahlen. Anderer-
seits hat die langjährige enga-
gierte Arbeit der GEW-Kolle-

ginnen und -Kollegen inner-
halb und außerhalb der Perso-
nalräte verbunden mit einem
beherzten von vielen GEW-
Mitgliedern getragenen Wahl-
kampf zu dem guten Ergebnis
beigetragen.
Positiv registriert wurde so-
wohl das berlinweit abge-
stimmte GEW-Wahlkampfmate-
rial als auch die aktuelle Pro-
grammatik und Wahlwerbung
in der HU, die spezifische Pro-
bleme aufgegriffen und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
persönlich angesprochen hat.
Erstmals haben wir in der
Humboldt-Universität das In-

ternet über
die Homepa-
ge der GEW
BERLIN zur
Wahlinfor-
mation und 
-werbung
eingesetzt.
Zusammen
mit Wahl-
Treffs und

Veranstaltungen vor Ort, z.B.
in Dahlem und Adlershof, hat
in der Wahlvorbereitung alles
zusammen gepasst.
Eine Menge Arbeit steht jetzt
vor den Mitgliedern der neu
gewählten Personalräte, aber
auch vor der GEW. Wir werden
alles tun, um das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler
zu rechtfertigen.

Rainer Hansel
ist Referatsleiter
Hochschule und

Forschung der GEW
Berlin und Personal-
ratsvorsitzender für
den „Hochschulbe-

reich“ an der
Humboldt Universität

h o c h s c h u l e f e b r ua r /mä r z  2001 b l z

Klein – aber
erfolgreich

Auch im Wissenschaftsbereich haben im vergangenen

Herbst Personalratswahlen stattgefunden, 

bei denen die GEW nicht schlecht abgeschnitten hat. 

Hier die Ergebnisse.

Sitze 2000 Sitze 1996

GPR Angestellte 6 +1 von 22 3 von 24
Beamte 2 von 3 0 von 2
Arbeiter 0 von 4 0 von 4

PR Angestellte 6 von 11 6 von 12
Beamte 2 von 3 1 von 2
Arbeiter 0 von 3 0 von 3

25

„Wir sind eine kleine Firma, aber wir bilden eine große Gemein-
schaft, die bis jetzt noch von keinem durch Zugehörigkeit in einer
Gewerkschaft getrübt wurde.“ Karrikatur: Kurt Halbritter

Ergebnisse der PR-Wahlen an der Humboldt-Universität
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BetriebsärzteInnen eines ar-
beitsmedizinischen Dien-

stes hatten zwischen Dezem-
ber 1999 und Februar 2000
ca. 20 dieser Schulen in Berlin
besucht, Fragebögen an die
Beschäftigten verteilt, Ge-
spräche geführt und die Schu-
len vor Ort in Augenschein ge-
nommen. Es ging um mögli-
che Muskel-Skelett-Beschwer-
den, denn Heben und Tragen
der bis über 70 Kg schweren
Behinderten ist tägliche Ar-
beit in diesen Einrichtungen.
Das Ergebnis war offenbar
auch für das LSA so nieder-
schmetternd, dass die Aus-
wertung bis zum Spätherbst
2000 in einer Schublade ver-
blieb. 

In der Auswertung heißt es zur
räumlichen Ausstattung von
Schulen, in denen Schwerst-
mehrfachbehinderte unterrich-
tet und betreut werden: „Eini-
ge Schulen sind nicht behin-
dertengerecht gestaltet … Zur
Routine gehört es an vielen
Schulen … , dass die Kinder auf
dem Boden gewickelt und ver-
sorgt werden.“ Allgemein wird
festgestellt, dass die Beschäf-
tigten „durch ungünstige, ge-
zwungene Arbeitshaltungen
(einseitige Körperhaltungen,

… gebeugte Arbeitshaltungen,
Hocken oder Knien, schweres
Heben oder Tragen) …“ beson-
ders belastet sind. Es fehlen
Hebehilfen und höhenverstell-
bare Wickeltische.

Das hohe Durchschnittsalter
der Lehrerinnen, der Pädago-
gischen Unterrichtshilfen und
Betreuerinnen und die Tatsa-
che, dass die Arbeit an diesen
Schulen überwiegend von
Frauen gemacht wird, verstär-
ken die Probleme. Die Lasten-
handhabungsverordnung
schreibt für Frauen über 40
bei mehr als dreimaligem He-
ben je Stunde ein Grenzge-
wicht von 10 kg vor, wenn Ge-
fährdungen des Stütz- und
Bewegungsapparates vermie-
den werden sollen. Beschäf-
tigte über 40 Jahre gelten
demnach als vermindert bela-
stungsfähig und sind damit
besonders gefährdet. Jeder
weiß, dass auch jüngere Be-
hinderte diese Gewichts-
grenzwerte regelmäßig über-
steigen. Arbeit zu zweit, für
Klassen mit Schwerstmehr-
fachbehinderten nach den
Vorschriften ein unbedingtes
Muss, ist wegen personeller
Engpässe oft nicht möglich.
An einer Charlottenburger

Sonderschule für Geistigbe-
hinderte sind z.B. alle Pädago-
gischen Unterrichtshilfen über
40 Jahre alt, von den acht Be-
treuer/innen, die nach ihrer
Aufgabenbeschreibung vor-
wiegend für pflegerische Tä-
tigkeiten eingesetzt werden,
ist nur eine einzige knapp un-
ter 40 Jahre alt. Niemand von
diesen Beschäftigten wurde
vor ihrem Einsatz an der
Schule auf die in § 3 der La-
stenhandhabungs VO vorge-
schriebene Eignung hin unter-
sucht. Das LSA hat auch nach-
dem der Bericht des arbeits-
medizinischen Dienstes vor-
lag nichts unternommen, um
die teilweise katastrophalen
Verhältnisse für die Beschäf-
tigten zu verbessern oder
beim Schulträger auf Verände-
rungen zu drängen. Schlim-
mer noch: Weder wurden die
für die Schulen zuständigen
DienststellenleiterInnen noch
die für die baulichen Zustän-
de verantwortlichen Stadträte
von den Ergebnissen der Un-
tersuchungen überhaupt in-
formiert.

Ein besonderer Skandal ist in
diesem Zusammenhang, dass
die hier zitierten Ergebnisse
der Untersuchung dem LSA

durch Beobachtungen und Be-
schreibungen des TÜV Mensch
und Arbeit spätestens seit
dem Frühjahr 1999 bekannt
waren. Sogenannte Grob- und
Feinanalysen im Zusammen-
hang mit den im Arbeits-
schutzgesetz vorgesehenen
Gefährdungsbeurteilungen an
den genannten Schulen hat-
ten die selben Probleme schon
Anfang 1999 aufgezeigt. In
diesen Unterlagen waren die
besonders betroffenen Schu-
len präzise genannt. Die Ver-
antwortlichen im LSA können
sich also nicht dahinter ver-
stecken, dass die Angaben des
arbeitsmedizinischen Dien-
stes relativ allgemein und
schulunspezifisch formuliert
waren. Ob man unter diesen
Umständen noch von fahrläs-
siger Gefährdung der Gesund-
heit der Beschäftigten durch
das LSA sprechen kann, muss
ernsthaft bezweifelt werden. 

Beschäftigte an Sonderschulen,
die eine Verbesserung ihrer
Arbeitsbedingungen durch-
setzen möchten, wenden sich
am besten an ihre bezirkli-
chen Personalräte oder an
den Gesamtpersonalrat.

Manfred Triebe
Gesamtpersonalrat, Tel.: 42289 106/130
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Gesundheitliche Gefährdungen von
Beschäftigten an Sonderschulen

Gegen die gravierenden Miss-

stände, die arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen an

Geistig- und Körperbehinderten-

schulen festgestellt haben,

unternimmt das LSA nichts.
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Am 29. November wurden
die beiden amtierenden

Gesamt-Frauenvertreterinnen
und 17 Frauenvertreterinnen
in den Außenstellen des LSA
sowie im Berufsbildenden Be-
reich durch das Votum der
Wählerinnen in ihrer bisheri-
gen Arbeit bestärkt, um in der
nächsten Wahlperiode bis En-
de 2004 im Interesse der
Frauen im Schulbereich Stär-
ke zu zeigen!
28 Frauen haben kandidiert.
Bedenklich finde ich aber den
Umstand, dass es in fünf von
zwölf Regionen nur jeweils ei-
ne einzige Kandidatin gab.
Gewählt wurden im Bereich
der Außenstellen des LSA u.a.
Monika Dobkowitz als Ge-
samt-Frauenvertreterin. Eben-
so eindeutig konnte sich Ca-
ren Groneberg als ihre Stell-
vertreterin durchsetzen. Die
Wahlbeteiligung ist landes-
weit leicht gestiegen auf 29 %
(1996:27 %). Auffallend bei
der Durchsicht des Zahlenma-
terials war, dass die Zahl der
weiblichen Beschäftigten im

LSA von 1996 bis zum Ende
des letzten Jahres um ca.
3000 zurückgegangen ist: ist
Stellenabbau etwa doch nur
grammatisch männlich?
Insgesamt hat die Verwaltung
der Berliner Schule die Wahl-
en deutlich ernster genom-
men als vor vier Jahren. Auch
bei den Beschäftigten hat sich
die Instanz Frauenvertreterin
weitgehend etabliert. Den-
noch lief einiges schief:
• Die Organisation der Brief-
wahl war eine Katastrophe für
die Wählerinnen und eine
Schikane für die Wahlvorstän-
de – die Portokasse des LSA
war leer, alle Versuche das zu
vertuschen, waren äußerst
durchsichtig.
• Ohne jeden ersichtlichen
Grund behauptete der Leiter
des LSA im Oktober gegen-

über dem GPR, die Wahlvor-
stände tagten trotz Unter-
richtsermäßigung während
der Unterrichtszeit. Tatsache
ist, dass in allen Wahlvorstän-
den jede Menge Arbeit gelei-
stet wurde – außerhalb der
Unterrichtsverpflichtung –
und dass es die gesamte, ge-
ballte Verwaltung des LSA in
sechs Monaten nicht ge-
schafft hat, auch nur eine Be-
scheinigung an eine Berliner
Schule zu schicken, die den
Schulleiterinnen und Schullei-
tern gegenüber die Mitglied-
schaft einer Kollegin in einem
Wahlvorstand bestätigt.
Den vielen gewissenhaften
und engagierten Wahlvor-
standsfrauen und Wahlhelfe-
rinnen möchte ich an dieser
Stelle noch einmal für die
gute Zusammenarbeit dan-

ken, ebenso allen, die durch
Weitergabe von Informatio-
nen oder in anderer Weise die
Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl unterstützt
haben.
Den
ge-
wähl-
ten
Frau-
enver-
trete-
rinnen
wün-
sche
ich viel
Erfolg
und
Durch-
setzungsvermögen, nicht zu-
letzt aber auch eine gehörige
Portion Spaß in ihrer Arbeit.

Susanne Reiß

Die Hessen werben die Ber-
liner, die Berliner die Bran-

denburger mit 100 % Gehalt
ab und auch die privaten, die
evangelischen Schulen erfah-
ren einen Aderlass. Die Aus-
wirkungen sind ärgerlich.

Meine Schule, die Evangeli-
sche Schule Neukölln (ESN),
eine Grund- und Gesamtschu-
le mit den Klassen 1 bis 10,
hat ein Kollegium im allge-
meinen Trend: „unser Jüng-
ster wird 50“. Trotzdem ha-
ben wir seit vielen Jahren ver-
sucht, uns am eigenen Schopf
zu fassen, Weiterbildungen zu
organisieren, neue Modelle in
Anlehnung an TMK zu probie-
ren, eine Umwidmung der Be-
förderungsstellen in Ermä-
ßigungsstunden für gewählte
Leitungsfunktionen durchzu-
setzen. Man „klipperte“, setz-
te Methodentraining in der

Grundsstufe und der Sek I
ein, schaffte eine erfreuliche
Arbeitsatmosphäre. Aber Gries-
gram kehrte ein angesichts
des Lohnzettels. Dort schlägt
sich nieder, dass die Kirche
zwar 97 Prozent Senatsgelder
einer vergleichbaren Schule
einzieht, den Beamten jedoch
seit 1994 weder Weihnachts-
noch Urlaubsgeld noch die je-
weiligen Gehaltserhöhungen
weitergab. Das führte zu ei-
nem Absinken der Gehälter
der Beamten auf unter 90 Pro-
zent im Berliner Vergleich.

Das Ergebnis ist, dass zu-
nächst im Englischbereich im
vergangenen Jahr mehrfach
Kolleginnen zum Senat wech-
selten und kurzfristig die Ver-
bleibenden den Unterricht per
Vertretung abdecken mus-
sten. Ein anderer Kollege, Na-
turwissenschaftler, wechselte

nach Thüringen zu einer si-
cheren, gut bezahlten Stelle.
Ergebnis war, dass rund ein
Drittel des Englischunter-
richts fachfremd unterrichtet
werden musste, eine große
Belastung für die unterrich-
tenden KollegeInnen und
auch für die Schüler.

Große Hoffnungen, im Som-
mer das Schulhalbjahr mit
fünf neuen jungen KollegInnen
beginnen zu können, wenn
auch niemand mit Englisch
oder Informatik, führten bald
zu erheblichen Problemen:
zwei sagten kurzfristig im
September ab, da sie beim Se-
nat eine besser bezahlte Stelle
bekamen, ein Dritter wechsel-
te zum Halbjahr, bei vielen
laufen noch Bewerbungen
beim Staat.
Das bedeutet Unterrichtsaus-
fall, Vertretungschaos, Mehr-

belastung der verbleibenden
Kolleginnen und Kollegen, die
sowieso schon unter der Bö-
gerstunde leiden, Ärger mit
Schülern und Eltern, die be-
rechtigt protestieren, und,
wenn wir Glück haben, wieder
eine Einarbeitung von Neuen. 
Wenn bundesweit keine ein-
heitlichen finanziellen und
sozialen Bedingungen bei der
Beschäftigung im Bildungswe-
sen herrschen, wenn die Kir-
che noch nicht einmal im Ber-
liner Rahmen ihre Beschäftig-
ten senatsmäßig bezahlt, dann
werden sich junge, engagierte
Nachwuchskräfte selbstver-
ständlich zum Meistbietenden
wenden. Die anderen Schulen
müssen sich dann eben mit
den Restbeständen an ausge-
lutschten Grauschimmeln be-
gnügen. Die geben auch
schneller den Löffel ab, was
sich wiederum erfreulich auf
die Pensionskassen auswirkt.
Und die eigenen Urenkel zu
unterrichten, ist vielleicht auch
ganz schön. Die können mit
unseren Hörgeräten bestimmt
besser umgehen als wir.

Lore Nareyek

a r b e i t s p l a t z f e b r ua r /mä r z  2001 b l z

Lehrerwanderung 
am Beispiel des evangelischen Schulwesens

Frauenvertreterinnen in allen
Fusionsregionen des LSA gewählt
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Bildungsreise nach Polen?
Verständnisloses Kopf-

schütteln. Was wollt ihr denn
ausgerechnet in Polen ? Eine
Reaktion, die mir – auch im
Kollegenkreis – nicht nur ein-
mal begegnet ist.

Spiegel der Vergangenheit
Doch – gerade nach Polen!
Wenn wir, wie es im Titel des
von Norbert Weber herausge-
gebenen Buches heißt, die
„Oder überqueren“, lassen wir
uns ein auf eine Welt, die uns
fremd ist, aber gleichzeitig
auf seltsame Weise vertraut.
Polen begegnet uns als ein
Land zwischen gestern, heute
und morgen. Ich weiß nicht,
wo sonst man Geschichte,
Kultur und Politik so dicht er-
lebt und dabei wie in einem
Spiegel der eigenen Vergan-
genheit begegnet.

Lodz liegt nicht in Sibirien
Staunend und kopfschüttelnd
stehen wir vor dem verbliche-
nen oder wieder hergestellten
Glanz der Fabrikanten-Paläste
in Lodz und sehen daneben
die riesigen maroden Fabrik-
gebäude und die elenden
Häuserzeilen mit den Arbei-
terwohnungen – stumme Zeu-
gen des „Gelobten Landes“
(Rejmont). Wir beginnen zu
ahnen, warum Lodz das „Man-
chester des Ostens“ genannt
wurde und erhaschen noch ei-
nen Rest des multikulturellen
Flairs einer Stadt, deren Ruhm
Polen, Juden und Deutsche
gemeinsam begründet haben.
Gegen das Palais der Poznans-
kis ist die Villa des Emil
Rathenau in Oberschönewei-
de geradezu eine armselige
Hütte. Wie reich müssen Un-
ternehmer gewesen sein, die
sich als Grabmal eine neogoti-
sche Kirche errichten ließen!
Vor meinem geistigen Auge
erscheint als Vergleich die

Grabstätte der Borsigs auf
dem Dorotheenstädtischen
Friedhof. Wenn ich nun mit
meinem Profilkurs Politische
Weltkunde über die Industria-
lisierung im 19.
Jahrhundert re-
de, muss ich
von diesen Di-
mensionen et-
was rüberbrin-
gen, von den
Dimensionen,
die ich nicht
Berlin entdeckt
habe, sondern
in Lodz, und
das lag im 19.
Jahrhundert im
russisch be-
setzten Teil Po-
lens, einem Ge-
biet, von dem
manche Men-
schen geglaubt
haben, das sei
schon fast Sibi-
rien. Spätestens
hier sollte man
doch etwas be-
schämt sein,
wenn man sich
von der Kli-
scheevorstellung, Polen seien
nicht so arbeitsam wie Deut-
sche, immer noch nicht ganz
gelöst hat.

Zahlen haben etwas
Grausames, Seelenloses
Polen ist das Land, das mir als
einer Deutschen die Seele
schwer macht. Fassungslos
stehe ich vor den Grundmau-
ern des Schlosses von Chelm-
no. Dies war der Vorhof zur
Hölle – die erste Mordfabrik,
die Deutsche, Nationalsoziali-
sten, errichten ließen. Hier
haben sie ausprobiert, wie
man Menschen mit Auspuff-
gasen ermordet. Die Zahl der
hier Umgebrachten lässt sich
nur schätzen: Vielleicht waren
es 300 000, vielleicht mehr.

Ungefähr sechs Millionen pol-
nische Menschen haben die
Nazis auf ihrem Terrorfeld-
zug ermordet, etwa die Hälfte
davon waren jüdische Polen.

Es ist mir schwergefallen, Pro-
fessor Tych, den Direktor des
Jüdischen Historischen Insti-
tutes, nach dieser Zahl zu fra-
gen. Zahlen haben etwas
Grausames, Seelenloses. Ich
bekam eine sachliche Antwort
– von ihm, einem polnischen
Juden, der als Kind aus dem
Warschauer Ghetto entkom-
men konnte und von einer
polnischen Lehrerfamilie ge-
rettet wurde.

Heilung durch Wahrheit
Professor Tych hasst das Wort
„Holocaust“. Wieso und wofür
sollten Juden „Brandopfer“
sein? Er will „Heilung durch
Wahrheit“ und setzt für das
Unfassbare, das man so un-
gern beim Namen nennt, das

hebräische Wort „Shoa“ oder
das polnische Wort für „Ver-
nichtung“. Wie meine Schüler
zu den nach dem Kriege Ge-
borenen gehörend, lässt mich
die Frage nicht los, wie das
geschehen konnte. Ich erzäh-
le ihnen von den Mordfabri-
ken im Osten und lasse sie in
Sachsenhausen ihre Ein-
drücke aufschreiben oder
zeichnen. Wir reden darüber.

Ich muss ihre Er-
schütterung aushal-
ten. Solche Stunden
sind keine Schul-
stunden.

Wir sitzen im Kreis
in einem kleinen
Raum der Lodzer
Universität und un-
ter uns einige ältere
Menschen, ein
Mann und mehrere
Frauen. Als sie zur
Zwangsarbeit nach
Deutschland, nach
Ulm, in die Firma
Telefunken, ver-
schleppt wurden,
waren sie etwa so
alt wie heute meine
Neuntklässler. Mit
ihren kleinen Hän-
den haben sie Dräh-
te gewickelt – Teile
für Waffen – bis ihre
Fingerchen blutig
waren. Es war kalt,

sie hatten Hunger, sie beka-
men Schläge, sie konnten
nicht spielen und lernen. Ihre
Eltern waren nicht da, um sie
zu beschützen. Die Nazis ha-
ben ihnen ihre Kindheit ge-
raubt. Krank an Körper und
Seele sind sie nach Hause ge-
kommen. Lange haben sie ge-
schwiegen. 
Einen Verein haben diese al-
ten Leute nun gegründet, da-
mit sie jetzt wenigstens mit
jemandem über das alles re-
den können. Eine Entschädi-
gung hat noch keiner von ih-
nen bekommen. In Deutsch-
land wird weiter debattiert,
aber diese Menschen haben
vielleicht nicht mehr sehr viel
Zeit. Sie müssen heute von
Renten leben, mit denen man
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Vom Sinn einer Reise nach Polen
Marion Maier berichtet über eine beeindruckende Studienreise von Berliner

LehrerInnen nach Polen – ein Land zwischen gestern, heute und morgen, zwischen

den Zeiten und zwischen den Welten.

Käthe Kollwitz, Plakat 1924
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eigentlich nicht leben kann.
Keine Spur von Ablehnung
schlug uns entgegen, im Ge-
genteil, sie begegneten uns
mit Wärme und Herzlichkeit,
ungeschickte Fragen wurden
nachsichtig entgegengenom-
men. Ich habe mich in dieser
Runde sehr mies gefühlt. Als
wir wieder in Deutschland
waren, bekamen wir für unse-
re kleine Spende einen un-
glaublich lieben Dankesbrief –
in ausgezeichnetem Deutsch.

Gegenwart und 
Zukunft Polens
Der Zeitpunkt unserer Reise
hätte spannender nicht sein
können: Einen Tag vor den
Präsidentschaftswahlen wa-
ren wir wieder in Berlin. Haut-
nah erlebten wir die politi-
schen Auseinandersetzungen
um die Gegenwart und Zu-
kunft Polens, insbesondere
um den Beitritt Polens zur Eu-
ropäischen Union, mit hoch-
karätigen Gesprächspartnern,

so mit Janusz Reiter, dem
ehemaligen Botschafter Po-
lens in der Bundesrepublik. In
diesen Gesprächen wurde
deutlich, wie zerrissen die

polnische Gesellschaft ist, wie
gewaltig nicht nur die politi-
schen, sondern auch die so-
zialen Gegensätze sind. Der
Wille vieler Menschen in Po-
len, zur westlichen Welt zu
gehören, ist ungeheuer groß.
Aber es dürfte klar sein, dass
der Weg dahin für manchen
auch ernüchternd sein wird.
Als ehemalige DDR- Bürgerin
habe ich viele Parallelen zu
unserer eigenen Entwicklung
entdeckt und manche Zu-
kunfts-Euphorie mit einem
leichten Anflug von Skepsis

betrachtet. Für Menschen
aber, die noch weiter im
Osten leben, für Ukrainer und
Weißrussen zum Beispiel, ist
Polen heute schon „der We-

sten“, wofür die
Zahl der Flüchtlinge
und Schwarzarbei-
ter aus diesen Län-
dern spricht.
Polen – ein Land
zwischen gestern,
heute und morgen,

zwischen den Zeiten und zwi-
schen den Welten. Es ist des-
halb ein unbefriedigender
Versuch, diese Reise aufzuar-
beiten, weil sich erst allmäh-
lich in der täglichen Arbeit
mit den Schülern, aber auch
mit Kollegen, der ganze
Schatz von Erfahrungen of-
fenbaren wird.

Uns ist Polen, das Nachbarland
im Osten, vor allem begegnet
als ein Land mit freundlichen
Menschen, ein Land, in dem
man als Deutscher leicht eine

Lektion erteilt bekommen
kann, wie man mit Auslän-
dern umgehen sollte. Wie
leicht kann man doch selbst
in die Lage geraten, Ausländer
zu sein, zumal, wenn man
kein Wort polnisch spricht.
Wie gut tut es einem, wenn
sich plötzlich ganz fremde
Menschen um einen sorgen
und kümmern – einfach so,
weil ich ein Fremder bin. Des-
halb sollte man ein Wort we-
nigstens doch auf Polnisch sa-
gen können: Dziekuje.

Für die Berliner Schule wäre
es ein unsagbarer Verlust,
sollte es diese Studienreisen
nach Polen für uns Lehrer aus
finanziellen
Gründen
nicht mehr
geben.

Marion Maier
Lehrerin an einem

Gymnasium in
Hellersdorf
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POLEN IST DAS LAND, DAS MIR

ALS EINER DEUTSCHEN

DIE SEELE SCHWER MACHT.

Anzeige
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Diese Erfahrung konnten
Sanem Kleff als Internatio-

nalismus-Verantwortliche der
GEW BERLIN und Thomas
Isensee als Übersetzer beim
Pressegespräch genauso ma-
chen wie die 100 Besucher
der Veranstaltung am 1. De-
zember im ÖTV-Haus oder die
80 Kinder der Schöneberger
Havelland-Grundschule, die
Aracelly liebevoll umarmten. 
90 000 UNE-Mitglieder führ-
ten im Sommer einen harten

Streik gegen die Privatisierung
des Bildungswesens durch, der
insgesamt von 140000 Lehre-
rinnen und Lehrern unterstützt
wurde. In Ecuador gibt es nur
eine Gewerkschaft, in der alle
Beschäftigten des Bildungswe-
sens organisiert sind. Alle Ver-
suche, staatlich gelenkte Kon-
kurrenzgewerkschaften zu bil-
den, scheitern seit 50 Jahren.
Wie ganz Lateinamerika ist
Ecuador in Aufruhr. Die Priva-
tisierungspolitik und Dollari-
sierung stürzt die Bevölkerung
in die absolute Verelendung.
In den 6000 Schulen des Landes
werden bis zu 120 Schüler von
einem Lehrer unterrichtet, bei
einem Hungergehalt, das die
zumeist alleinerziehenden Leh-
rerinnen zwingt, mehrere Jobs
anzunehmen. Schulgeld und
Verarmung ließ die Analpha-
betenrate wieder ansteigen
auf jetzt 18 Prozent.
Brutale Polizeieinsätze und Ver-
haftungen unter anderem der
52-jährigen Aracelly Moreno
konnten einen Erfolg des
Streiks nicht verhindern. Die
Privatisierung des Bildungswe-
sens wurde verhindert und ei-
ne Gehaltserhöhung erreicht. 
Eingeladen wurde Frau Moreno
vom  Frauenpolitischen Rat-
schlag, auf dem sie mit Frau-
en aus verschiedensten Län-

dern Erfahrungen austauscht.
Christof Heise vom Hauptvor-
stand der GEW betont: „ Wir ha-
ben im Juni sofort Solidarität
gezeigt und wollen, dass die
Lehrergewerkschaft UNE Mit-
glied der Bildungsinternatio-
nale wird. Dann kann in Zu-
kunft Solidarität noch effizi-
enter organisiert werden.“
Und Thomas Isensee zeigte
großes Interesse an einem Er-
fahrungsaustausch. Hat doch
die GEW BERLIN einen Streik
hinter sich, der gar nicht sein
durfte, wenn es nach den Ver-
lautbarungen des Berliner Bil-
dungssenators Böger gegan-
gen wäre. 

Sanem Kleff will alles tun, um
Kontakte und Solidarität mit
der UNE auf allen Ebenen zu
fördern. Die UNE führt ein
Frauenprojekt, ein Zeitungs-
projekt und ein Kulturprojekt
durch, für die sie um finanzi-
elle Unterstützung bei ihrer
Deutschland-Reise wirbt.

Eckhard Franke
Wer auf Gewerkschaftsebene, im Rahmen des

Unterrichts oder mit Schülergruppen Kontakte zu
Ecuador aufbauen möchte, wendet sich an Sanem

Kleff (Tel.: 0 30-21 99 93 44) oder Eckhard
Franke, Tel.: 0 30-5 34 52 63.

Spenden für die Rundreise durch die BRD bitte auf
das Konto von „Solidarität International“über-

weisen: Kontonummer 110 209 203, Kreisspar-
kasse Ostalb, BLZ 614 500 50: Stichwort

„Rundreise Moreno“.
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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

Aracelly Moreno: Eine Frau mit
Power zu Gast bei der GEW

Die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft UNE in Ecuador ist eine Frau, deren Feuer

schnell überspringt auf die Menschen um sie herum. Auch auf uns?

Mit Rollkragenpulli im kalten Berlin: Aracelly Moreno und ihre
GastgeberInnen. Foto: privat
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McJux im Juxirkus, ein inhalt-
lich nicht gebundenes Num-
mernprogramm mit Witz, Lust
und der Souveränität des Zei-
gens; zusammengehalten von
einer Ansagergruppe – ein be-
glückender Spaß schon für
kleine Zuschauer (ab 6 Jahren).

Atze zeigt in seiner Spaghetti-
hochzeit eine eher alberne Rah-
menhandlung mit ungeform-
ten Partyspäßen (zu breit auf
einer zu großen Bühne) – und
bringt leider zu wenig von sei-
ner Stärke ein: den pfiffigen
Liedern und dem direkten Pub-
likumskontakt. Trotzdem lohnt
ein Besuch, weil (in mehrfachen
Variationen) ein wichtiges Thema
behandelt wird: wie Kinder die
Trennung ihrer Eltern erleben
oder fürchten; und weil zwei
anrührende, gut kontrastierte
Kinderfiguren diese Erfahrun-
gen stellvertretend deutlich
machen (ab 8 Jahren). 

Rote Rosen für Rita verblüfft
gleich zu Beginn; die pfiffige
Dramaturgie überzeugt; sie
kombiniert Spiel- und Realitäts-
ebene gekonnt miteinander und
macht es möglich, ein Frauen-
und Familienschicksal auch
für Jugendliche zugänglich zu
machen und zugleich eine un-

terhaltsame (!) Reflexionsebene
zu etablieren. Die Geschichte
kreist um Sucht und Träume,
Liebe und Streit; sie zeigt, wie
schwer es ist, aus den Verhed-
derungen und Belastungen des
Alltags herauszukommen; sie ist
voller Trauer und macht trotz-
dem nicht mutlos, voller Witz
und Drive, ohne flach zu wer-
den (Theater Havarie, ab 13).

..aber bitte mit Sahne, die Eck-
art-Hachfeld-Revue im Grips
ist eine Lehrstunde Kabarett; sie
stellt den (für Film, Zeitschrift,
Kabarett) wichtigen Autor Hach-
feld und damit die Bedeutung
des Kabarett-Textes heraus; sie
überspielt 50 Jahre deutsche
Nachkriegsgeschichte und sie
macht zudem deutlich, was auf
der Kabarett-Bühne wie (und
wie lange) wirkt: nur wenig das
Rationale, das Politische (weil es
Kenntnisse verlangt), viel stär-
ker das Witzige (bis hin zur Blö-
delszene), das Emotionale, das
Allgemein-Menschliche (so dass
auf Besinnung zielende, über-
greifende Themen wie Natio-
nalität/Hamlet noch nach Jahr-
zehnten treffen). Und außer-
dem ist es ein Abend blenden-
der Unterhaltung mit Spielwitz
und nostalgischer Emotiona-
lität. Also hingehen! Ein Muss

vor allem für Kabarett-Grup-
pen (ab Sek II)! 

Immer wieder hinweisen
möchte ich auf den Reichtum
der Berliner Tanzszene, frei-
lich so gut wie ausschließlich
erst ab Sek II geeignet. Da ist
„S“, die zweite große Choreo-
graphie von Sasha Waltz in der
Schaubühne, voller Körperfan-
tasie und Körperbegegnungen
– als wenn Liebe, Zärtlichkeit,
Sexualität gerade erst erfun-
den (oder neu erkundet) wer-
den; da ist ein munter-witziger
Abend im Tacheles: The left-
handed man (in der Choreo-
graphie von Alex B) – vier Män-
ner mit unterschiedlich-männ-
lichen Attitüden (meist an der
Bar), spielerisch, jungenhaft,
oft parodistisch, das Publikum
locker einbeziehend, insge-
samt aber eher beschreibend,
nicht zu einer spezifischen
Aussage zugespitzt und stili-
stisch unentschieden mit (zu)
vielen Einfällen. 

Hans-Wolfgang Nickel

Theater Strahl
Dirty Dishes: 13.- 16.3. jeweils
um 11 Uhr, 13.3. auch um
19.30 Uhr; 9./10.4 jeweils um
19.30 Uhr; 10./11.4. jeweils
um 11 Uhr.
Auszeit: 27.3. – 30.3. jeweils
um 11 Uhr.
Wenn Götter zu sehr lieben
(Probebühne): 3./4.4. jeweils
um 11 Uhr.

Wilder Panther, Keks!: 5.4. um 11
und 19.30 Uhr; 6.4. um 11 Uhr.
Spielort, wenn nicht anders
angegeben: Die Weiße Rose,
Martin-Luther-Straße 77 in
Schöneberg. Probebühne: Kul-
turhaus Schöneberg, Kyffhäu-
serstraße 23, Tel. 69 59 92 22.

Grips Theater
Lulatsch will aber (Für Vor-
schüler und Erstklässler in der
Schiller-Werkstatt): 15./16.3.
um 10 Uhr
Eine Woche voller Samstage:
Das Atze-Musiktheater zu Gast
im Grips: 16.3. um 10.30 Uhr;
17.3. um 15.30 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8 Jahre, in
der Schiller-Werkstatt): 17.3.
um 16 Uhr; 19.- 21.3. jeweils
um 11 Uhr.
Spaghettihochzeit (von 8 – 11
Jahre, Gastspiel Atze-Musik-
theater): 18.3. um 15.30 Uhr,
19./20.3. um 10.30 Uhr.
Große Menschen, kleine Men-
schen (6 – 11 Jahre): 21./22.3.
um 10.30 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13 Jahre,
Schiller-Werkstatt): 23.3. um
11 und 18.30 Uhr, 26.3. um 11
Uhr; 9.4. um 18 Uhr.

Kritisch gesehen

Ausstellung im Bröhan-Museum über den Simplicissimus-Karikaturisten Thomas Theodor Heine. Hier
die Tusche-Zeichnung „Deutscher Herbst“ , entstanden 1943 im Exil. Die Ausstellung läuft noch bis
zum 18. März.

Theater  und Sc hu le
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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 - 813 50 80

Architekt übernimmt individuelle
Planung, Ausschreibung, Bauleitung
für Umbau, Ausbau, Anbau, Neubau.

Beyer 341 85 68

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
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Melodys Ring: 24.3. um 19.30
Uhr; 26.3. um 18 Uhr;
27./28.3. jeweils um 10.30
Uhr; 29.3 um 18 Uhr; 30.3. um
10.30 Uhr.
Schlag auf Schlag (ab 14 Jahre,
Schiller-Werkstatt): 28.3. um 18
Uhr; 29.3. um 11 Uhr; 30.3. um
11 Uhr; 31.3. um 19.30 Uhr.
Linie 1: 31.3. um 19.30 Uhr; 6.4.
um 19.30 Uhr; 7.4. um 19.30
Uhr: Die 1000. Vorstellung!
Eins auf die Fresse (ab 13 Jah-
re): 9.4. um 18 Uhr; 10.4. um
10 Uhr; 11.4. 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),
Internet: www.grips-theater.de

Fliegendes Theater
Der dreibeinige Hund (4-8 Jah-
re): Eine zu Herzen gehende
Geschichte um einen dreibei-
nigen Hund und seine Proble-
me. Am 11.3. um 16 Uhr;
21./22.3. jeweils um 10 Uhr.
Die Erlebnisse des Herrn Keck
(5-12 Jahre, Theater Tiefflieger):
25.3. um 16 Uhr; 27.3. um 10
Uhr; 28./29.3. um 15 Uhr.
Fliegendes Theater, Urban-
straße 100, 10967 Berlin, Tel.
692 21 00, Internet: www.flie-
gendes-theater.de

Theater Havarie
Rote Rosen für Rita: Ein Stück
über Liebe und Vertrauen, Sucht
und Abhängigkeit für Men-
schen ab 13 Jahren. Jeweils
um 11 Uhr am 14./15.3.; am
16.3.; vom 21. bis 23.3.; vom
28. bis 30.3.; vom 4. bis 6.4.
und am 9./19.4.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Straße 100, 14482 Potsdam, S-
Bhf Griebnitzsee, Tel. 0331 71
91 41, Fax. 0331 71 07 92

Spielwerkstatt
Ich nehm dich wie ich bin: Ein
Stück über Schein und Sein für
Menschen ab 14 Jahren. Vom
13. bis 15.3. jeweils um 10 Uhr
in der „Pumpe“, Lützowstraße
42 in Tiergarten. Vom 3. bis
6.4. jeweils um 10 Uhr im „Zil-
le“, Zillestraße 54 in Charlot-
tenburg. Und am 10./11.4. um
10.30 Uhr im Saalbau Neu-
kölln, Karl-Marx-Straße 141.
Money, Money: Ein Stück über
Geld, Arbeitslosigkeit und eine
Klassenreise für Menschen ab
13 Jahre. Vom 28. bis 30.3. je-
weils um 10.30 Uhr im „Zille“
in der Zillestraße 54 in Char-
lottenburg. 
Spielwerkstatt Berlin, Tel. 625
25 88, Fax. 621 15 47, Internet:
www.spielwerkstatt-berlin.de

Theater Jaro
Herr Kluge und ein Dinosauri-
er in der Schule: Ein Theater-
stück für Kinder ab 4 Jahren
mit zwei Schauspielern, zwei
Puppen und einem Akkordeon.

Am 13./14.3. jeweils um 10.30
im Atrium, Senftenberger Ring
in Reinickendorf; am 15.3. um
10.30 Uhr in der Schwartz-
schen Villa in Steglitz; am 5./
6.4. um 10.30 im Saalbau Neu-
kölln, Karl-Marx-Straße 141.
Karten und Infos: Tel. 341 04 42

Theater Mirakulum
Schneewittchen – Spieglein an
der Wand: Handpuppenspiel
nach einem Grimm-Märchen
für Menschen ab 4 Jahre. Je-
weils um 16 Uhr am 3./4.3.;
11./11.3.; 17./18.3. Jeweils
um 10 Uhr vom 5. bis 9.3.; 12.
bis 16.3.; 19.3. bis 23.3. 
Die Geschichte vom Gockel und
dem Hahn und Der Wettlauf
zwischen Hase und Igel: Farb-
schemen- und Schatten-Puppen-
spiel für Menschen ab 4 Jahre.
Jeweils um 10 Uhr am 26./
28./30.3.; am 31 .3. und 1.4.
um 16 Uhr; vom 2. bis 6.4. 
Theater Mirakulum, Brunnen-
str. 35, Berlin-Mitte, tel. 449 08
20, Internet: www.mirakulum.de

Theater Skarabäus
Das Rübchen: Tischpuppen-
spiel ab 3: Am 20.3. um 10.15
Uhr in der Alten Eisenbahn, Leo-
norenstraße 37 in Lankwitz.
The Selfisch Giant: Masken und
Puppenspiel nach Oscar Wilde
für 6./7. Englischklassen. Am
13.3. um 10.30 im Gemein-
schaftshaus Gropiusstadt (Bat-
Yam-Platz in Neukölln); am 14./
15.3 jeweils um 10.30 Uhr im
„Zille“ (Zillestr. 54 in Charlotten-
burg) Kartentelefon: 251 31 84

For tb i ldung
FU-Ringvorlesung über die
neue Arbeitswelt
Zum Thema „Große Freiheit in
der Neuen Arbeitswelt?“ Inter-
essenvertretung im Zeitalter
der „Neuen Ökonomie“ findet
ab 25. April Mittwochs von 16
– 18 Uhr im OSI Hörsaal A (Ih-
nestr. 21, 14195 Berlin; U-Bhf.
Thielpatz)eine Ringvorlesung
für Studierende und für inter-
essierte BürgerInnen statt.
Veranstaltet wird die Ringvor-
lesung von der Arbeitsstelle
Nationale und Internationale
Gewerkschaftspolitik am Otto-
Suhr-Institut der FU (Prof. Dr.
Bodo Zeuner), der Kooperati-
onsstelle FU-DGB (Dr. Irmtraud
Schlosser) und der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft, Landesverband Berlin
(Matthias Jähne). Die einzelnen
Themen:
25.4. Das Konzept des „Arbeits-
kraftunternehmers“: Neue Selb-
ständige oder haltlose Drifter?
Prof. Dr. Ulf Kadritzke, Sozio-
logie, FHW; Martin Dieckmann,
Vorstand der IG Medien
2.5. Aktionäre statt Arbeitneh-
mer. Shareholder-Value-Menta-
lität in Arbeitsbeziehungen. Dr.
Detlev Hensche, Vorsitzender

der IG Medien; Dr. Rainer Hank,
Ressortchef Wirtschaft, „Tages-
spiegel“
Weitere Veranstaltungen stel-
len wir im nächsten Heft vor.

Lehrerfortbildung in Chile
Das Paulo Freire Institut/INA an
der FU Berlin veranstaltet in
den Sommerferien eine dreiwö-
chige Reise nach Chile mit
Schulbesuchen von Norden bis
Süden. Die Kontakte nach Chile
laufen dabei über eine Fortbil-
dung für chilenische Grund-
schul-LehrerInnen, von denen
seit 1997 jedes Jahr 20 LehrerIn-
nen zur Fortbildung nach Ber-
lin kommen. Die Reise kostet
rund 3.000 Mark inkl. Flüge.
Info und Anmeldung: Paulo
Freire Institut/INA, FU Berlin,
Königin-Luise-Str. 24-26, 14195
Berlin oder Ilse.Schimpf-Her-
ken@berlin.de

Studienreise nach 
Weißrussland
Das Museum Berlin-Karlshorst
veranstaltet vom 15. bis 24. Juni
2001 eine Studienreise nach Weiß-
russland (Brest-Minsk-Vitebsk).
Gespräche mit Zeitzeugen, Be-
suche von Archiven, historischen
Museen sind die zentralen Pro-
grammpunkte. Die Reise ist als
Bildungsveranstaltung anerkannt
und kostet 1.200 Mark. Anmel-
dung: Museum Karlshorst, Zwie-
seler Str. 4, 10318, Tel. 501 508 41
oder 833 41 11 (Ingrid Damerow)

Lesben und Schwule
Die nächste Bundestagung „Les-
ben und Schule“ findet statt
vom 25. bis 27. Mai in Charlot-
tenberg/ Westerwald. Zahlrei-
che Veranstaltungen erwarten
die Teilnehmerinnen. Die Kosten
betragen ca. 350 Mark, Anmel-
deschluss ist der 19. April. An-
meldeformulare anfordern bei:
GEW Mecklenburg Vorpommern,
z.Hdn. Birgit Jänicke, Lübecker
Straße 265a, 19059 Schwerin,
Tel. 0385 48 52 711. Internet:
www.jennyoepke.de/LL 

Mediation in der Schule
Die Diakonische Akademie in
Berlin-Pankow veranstaltet vom
25. bis 27. Mai eine Fortbil-
dungsveranstaltung zum The-
ma Konflikttraining und Kon-
fliktlotsenausbildung. Vermit-
telt werden sollen Grundlagen,
erprobt werden methodische
Elemente der Mediation. Kon-
takt und Anmeldung: 488 37
498, email: ewe@diakonische-
akademie.de 

Akt iv i tä ten
Haustausch in den
Osterferien
Eine Lehrerehepaar mit vier
Kindern bietet ihr Haus in der
idyllischen Kleinstadt Bad So-
bernheim zum Tausch gegen
eine entsprechende Unterkunft

für die ganze Familie während
eines Berlin-Besuches an. Bad
Sobernhaus liegt an der Nahe,
hat den einzigen Barfußpfad
in Deutschland, einen langen
Radweg und ausgedehnte Wäl-
der. Kontakt: Peter Dill, Nahe-
straße 10, 55566 Bad Sobern-
heim, Tel. 06751/4798 

S te l lenbörse
GrundschullehrerIn, möglichst
mit Erfahrung, für reformpäda-
gogische Arbeit in der Freien
Schule Angermünde gesucht.
Info: Bettina Wilkening, Tel. 03
33 34-7 00 74, email: blaue.
wiese@t-online.de

Wir suchen dringend für unser
Team zum kommenden Schul-
jahr für eine altersgemischte
Klasse von 0 bis 2 eine Vorklas-
senleiterin und eine Grund-
schullehrerin mit Montessori-
Ausbildung. Voraussetzung:
Teamfähigkeit, Erfahrungen mit
der Freiarbeit und Integration.
Tel.: 323 7807 oder 883 8468. 

Montessori-PädagogIn zum
Schuljahr 2001/2002 für die
Arbeit in altersgemischten Lern-
gruppen 4/5/6 gesucht. Außer-
dem suchen wir eine Sonder-
pädgogin mit Montessori-Di-
plom für die fachliche Bera-
tung. Kontakt: Elternförderver-
ein für Montessori-Pädagogik
in Köpenick/Treptow, Martina
Jambor, Schlierseestraße 9,
12527 Berlin, Tel. 674 99 15,
Fax 678 08 546.

In terne t
www.umweltschulen.de zeigt
440 Angebote zur Umweltbil-
dung von über 80 Trägern aus
Mecklenburg-Vorpommern. Der
regionale Umweltbildungsfüh-
rer wurde vom Umweltbüro
Nord e.V. und der Stadt Stral-
sund erarbeitet.

www.labournet.de bringt deut-
sche und internationale Nach-
richten und Informationen aus
der Arbeitswelt sowie Diskus-
sionsbeiträge linker Gewerk-
schafter.

www.sensjs.berlin.de/sucht-
prophylaxe ist eine neue Inter-
netseite der Senatsschulver-
waltung mit Informationen und
Materialien zu vielen Berei-
chen der Drogenprophylaxe.
In einem interaktiven Briefka-
sten werden anonymisiert Fra-
gen zum Thema beantwortet.
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A K - F i n a n z  
N E U E R  F i l m

Supervision lohnt sich!
für die fachliche Arbeit und für die 
eigene Psychohygiene/Gesundheit

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

(langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern, sowie Eltern und Ämtern)

24h online buchenSCHULFAHRTEN 2001

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

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!

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

Karin Müller Supervisorin

Fallbesprechungen 
offene Gruppe

Info u Anm.: 0 30/3936221

DIE WILDNIS RUFT!
www .7MEILEN.de

030 814 990 78



34 b l z f e b r u a r / m ä r z  2 0 0 1

I h r e  A n z e i g e  i n  d e r  b l z  
Te l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

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

• Kreativwerkstätten, Umweltkabinett, Computerclub, Spielräume, Disko, Kino
• Seecamp mit Grill- und Lagerfeuerplatz, Kaminraum und Natursauna
• Sport und Spiel: trendstarker Fun-Court, Stadion, Sporthalle, Kegelbahn, Badestrand mit Beach-

Volleyball und Abenteuerspielplatz u.v.m.  
• Erlebniswanderungen mit Umweltpädagogen
• Boots- und Fahrradverleih, Exkursionen mit Bus, Kremser und Schiff
• Schülerprojekte, wie Natur-Erlebnis-Woche, Berufsbewerbungstraining, Kennen-Lernwoche oder

Gesundheitswoche
• Schülerbildungsfahrten, wie CITY-Tour Berlin,  Potsdam – Glanz & Gloria und Bundesgartenschau,

Tagungen, Seminare, Workshops

Unterkünfte: 11 Jugendherbergshäuser, à 80 Betten, Bungalows à 35 Betten
1 Gästehaus mit EZ, DZ, Dreibettzimmer und Appartements

Rufen Sie an! Informationen erhalten Sie unter: 
EJB Werbellinsee GmbH • Joachimsthaler Str. 20 • 16247 Joachimsthal
Tel.: 03 33 63/62 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: 03 37 65/8 05 07

Klassenfahrt auf Reiterhof (Haflinger) i. d. Lüne-
burger Heide, auch andere Tiere vorhanden, Heu-
hotel, Lagerfeuer, Fußball-Volleyballplatz, Tischten-
nis, Billard, Reithalle, Ausritte, Sauna, Disco, Platz
für ca. 30 Schüler/innen, zus.  Brot und Brötchen ba-
cken, buttern, VP incl. 5 Reitstd. 240,– DM. Mo. – Fr.

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

www.hoflust.de

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Klassenfahrten in die 
Rheinsberger Seenkette 

und Mecklenb. Seenplatte
www.mueritzsport.de

& GRIECHENLAND
071 56-70 99 auch So

Ferienwohnungen A. Damianof
Ditzinger Str.12 •71254 Ditzingen

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

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

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Hauseigenes großes Hallen- 
Wellen-BrandungsbadFORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Mitglied im Schullandheimverband

Tel. 048 35 10 01    Fax 048 35 10 02
Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de
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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 398,- DM 
Paris ÜF 438,- DM 
Rom ÜF 464,- DM

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland Ü 415,- DM 
Toskana Ü 395,- DM 
Südfrankreich Ü 449,- DM

(Unterbringung in Selbst-
versorgerunterkünften)

Klassenfahrten 2001
an die ostfriesische Küste

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

•  J u g e n d g ä s t e h ä u s e r 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: 0 49 34 -16 07 – Fax 0 49 34 -78 27
e-mail: fam.saathoff@t-online.de

internet: www.saathof.de

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

FERN- TRANSFER- TAGES- UND STADTFAHRTEN
REISEBUSSE mit 24-36- und 48 SITZPLÄTZEN

BTB BUSTAXI Berlin GmbH 13187 Wollankstr. 20
Tel (030) 485 24 00 Fax (030) 485 24 09

Fahrschule ELCH GmbH

www.BUSTAXI.de

Wollen Sie und Ihre Gruppe neue und er

frischende Erlebnisse haben? Dann sind un sere 

Natursportreisen genau das Richtige! Wir 

Nordlichter bieten dazu ein oder  mehrtägige 

Kanutouren, mit oder ohne Tou renbegleiter, 

verbunden mit den verschiedensten Pro

gramm und Freizeitangeboten, an. Im Vorder

grund stehen für uns das ge meinschaftliche 

Erleben der Natur und ein sichFortbewegen 

aus eigener Aktivität –  

als Kontrast zu der oft sehr eingefahrenen 

städtischen Erlebnis und Bewegungswelt.

Sicher wird Ihre NordlichtReise viel Spaß 

bringen, motivierend und unvergessen sein!

Viel Vergnügen beim Durchblättern!

Nordlicht

Klassenreisen

Jugendgruppenfahrten

– einmal anders!

Mit dem Kanu  

unterwegs . . .

KanuTour

KanuCamp

KanuZeltCamp

KanuHüttenCamp

StadtLandFlussReise

KanuWandertag

KollegiumsKanutour

Kanuvermietung

Fahrradvermietung

Skireisen… z. B. 5TageKanutour:

kmpl. (o. Anreise) p. P.  241,– DM

Nordlicht Tour  &  Kanu  GmbH · Gneisenaustr.  19 · 10961 Berlin 
Fon  030  69  40  13  06 · Email:  nordlicht.reisen@snafu.de



Seminarreihe für neu eingestellte LehrerInnen:

Noch sind Anmeldungen möglich:
• Seminar „Nutzung neuer Medien im Unterricht“, 5. April
• Schnupperkurs „Supervision“, 10. Mai
•  Seminar „Konflikte in der Schule, Rechtsextremismus – 

Ursachen und Gegenstrategien in der Schule“, 9. und 10. Juni
•  Seminare zu praktischen Problemen und zum 

Arbeits- und Sozialrecht, 13. Juli
• Schuljahresabschluss-Fete am 13. Juli 2001
Das komplette Programm ist erhältlich bei der GEW unter Tel. 21 99 93-0  
oder im Internet unter www.gew-berlin.de

Treffen Spinnendifferenzierung

Schulprogrammentwicklung und  

Qualitätssicherung in der Grundschule
Freitag, 16. März um 16 Uhr
in der LISUM-Werkstatt, Beuthstraße 7 in Mitte

Nachhaltig oder krisengefährdet?

Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2020
Freitag, 16. März von 10 bis 15 Uhr
im Oberstufenzentrum Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern  
10965 Berlin, Dudenstr. 35-37

Die Programmgruppe Nachhaltigkeit des OSZ Verkehr, Wohnungs wirtschaft, Steuern in 
Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung und der GEW BERLIN
laden ein zur Vorstellung und Diskussion der Nachhaltigkeitsstudie der Hans-Böckler-
Stiftung: Wie können Arbeit, Ökonomie und Ökologie zukunftsfähig gestaltet werden? 
Die Veranstaltung ist Teil des Fortbildungsprogramms des Landesschulamtes  
(Nr.01-WV-101 SK). Programmübersicht:
•  Dr. Gudrun Linne, Hans-Böckler-Stiftung des DGB: Die Gestaltung der Arbeitswelt 

als Nachhaltigkeitsziel. Intentionen und Methoden der Studie „Arbeit und Ökologie“.
•  Joachim Spangenberg, Wuppertal Institut für Klima und Energie: Was ist mit 

Nachhaltigkeit gemeint? Arbeit, Ökologie und Ökonomie als die tragenden Säulen 
des Nachhaltigkeitsbegriffs.

•  Dietmar Edler, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Die ökonomischen Trends bis 
zum Jahre 2020. Führt Wirtschaftswachstum zu Vollbeschäftigung und sozialem Aus-
gleich?

•  D. Eckart Hildebrandt, Wissenschaftszentrum Berlin: Was ist nachhaltige Arbeit? 
Mischarbeit, Mischqualifikation, Mischeinkommen als Perspektive.

•  Ulrich Thöne, GEW BERLIN: Ein Thema auch für Gewerkschaften? Der langsame 
Anlauf der Gewerkschaften zum Konzept der Nachhaltigkeit oder „Auf der Suche 
nach einem Seattle-Bündnis“.

•  Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ am OSZ Verkehr: Nachhaltigkeit im Unter-
richt. Vorstellung von Schülerentwürfen und Unterrichtsmaterialien zum Thema 
„Nachhaltige Stadtentwicklung“ am Beispiel der zukünftigen Nutzung des Flugha-
fens Tempelhof.

•  Prof. Rudolph Hickel, Universität Bremen: Nachhaltigkeit im Zeitalter der Globali-
sierung? Begrenzt der Weltmarkt die Optionen für den ökologischen Umbau der Ge-
sellschaft?

Material zur Vorbereitung im Internet: www.a-undoe.de Kurzfassung in der Broschüre 
„Wege in eine nachhaltige Zukunft“, kostenlos zu beziehen von Der Setzkasten, Am 
Kreuzberg 4, 40489 Düsseldorf. Dort gibt es für 30 DM auch die Langfassung der Studie 
(750 Seiten).

Info-Veranstaltung für Referendariats-BewerberInnen

8. März um 15 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstr. 5
• Aktuelle Einstellungssituation
• Auswahlverfahren
• Einstieg ins Referendariat

Workshop

Flexibilisierung der Arbeit und  

Auswirkung auf Kiga-Betreuungszeiten
am Donnerstag, 29. März 9 bis 16 Uhr 
im DGB-Haus in der Keithstraße am Wittenbergplatz

Einkaufen nahezu rund um die Uhr, individuell maßgeschneiderte Arbeitszeiten, aber 
auch erzwungene Teilzeitbeschäftigung zu ungewöhnlichen Tageszeiten – Facetten von 
Neu- und Umorientierungen in der Arbeitswelt, durch die Normalarbeitsverhältnisse mit 
festen Arbeits- und Betriebszeiten tendenziell zu Rand- und Ausnahmeerscheinungen 
werden. In dieser Veranstaltung wird aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen sowie 
der Betreuungsinstitutionen nach den Konsequenzen der Flexibilisierung von Arbeit und 
Beschäftigung gefragt. Info und Anmeldung: Kooperationsstelle FU-DGB, Otto von Sim-
son-Straße 13-15, 14195 Berlin, Fax: 838 51 396

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

Mo bis Fr. 9 – 12 und 12.30 – 16 Uhr, Mi. bis 17 Uhr / Fr. bis 15Uhr

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

Rechtsschutzstelle im GEW-Haus:  
Mo bis Do 13 – 16 Uhr,  Fr 13 – 15 Uhr. 

Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung: 21 99 93 45

G E W  i m  m ä r z  2 0 0 1
   8.3. 15.00 Uhr Info-Veranstaltung für Referendariats-BewerberInnen 
15.3. 18.00 Uhr AG Lesben, in der Begine
19.3. 17.00 Uhr Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
22.3. 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft
27.3. 17.00 Uhr  AG Jugendliteratur: Neue Bilderbücher, die für den Kindergarten geeig-

net sind, Ort: Fachhochschule für Sozialpädagogik (Bibliothek), Bis-
marckstraße 20 in Charlottenburg

  5.4. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW
 18.00 Uhr AG Lesben, in der Begine

  b i l d  d e s  mona t s

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


