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Groß war die Resonanz zum Schwer-
punktthema „burn out“. Wir hätten

mit den uns vorliegenden Beiträgen eine
ganze Ausgabe der blz füllen können. 
Das hohe Durchschnittsalter der Berliner
Lehrerschaft mit fast 50 Jahren macht sich
bemerkbar. Andererseits ist das doch noch
kein Alter, damit wird so mancher erst
Präsident in Amerika oder Kanzler in
Deutschland. 

Es hat uns etwas erstaunt, dass wir keine
Zuschriften zum „burn out“ aus dem

Wissenschaftsbereich oder von Sozial-
pädagogen und ErzieherInnen hatten. 
Da unsere Mitarbeiterin Rosi seit Monaten
abgetaucht ist und Folker auf anderen
Hochzeiten tanzte, fanden wir in der
Redaktion keine Antwort darauf. 

Wird es wieder einen heißen Frühling
geben? Die Haushaltssperre ver-

hinderte eine Vereinbarung zwischen
GEW und Senat. Böger muss jetzt für die
Bildung auch kräftig pfeifen und nicht nur
die Lippen spitzen.Sonst droht neuer
Ärger. Und mit dem neuen Schulgesetzent-
wurf wird sich nicht nur die SPD-Basis
kritisch beschäftigen. 
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Hatice und Memet S. haben
eine eineinhalbjährige Toch-
ter. Wenn Hatice oder Memet
mit Merve zum Spielplatz
gehen, kommen sie an einer
Kita vorbei. Merve bleibt je-
desmal sehnsüchtig am Tor
stehen. Sie könnte den im
Garten spielenden Kindern
stundenlang zusehen. 
Die Eltern fragen in der Kita,
ob ein Platz für Merve frei
ist. Ja, die Leiterin möchte
Merve gerne aufnehmen. Die
Eltern unterschreiben den
Aufnahmevertrag. Eine Wo-
che später beginnt für
Merve und ihre El-
tern die Eingewöh-
nungszeit.
So einfach könnte es sein!
In der Realität steht vor dem
Kitaplatz jedoch ein büro-
kratisches Anmeldeverfah-
ren. Die Eltern müssen ein
mehrseitiges Antragsformu-
lar ausfüllen. Merve hat mit
11/2 Jahren noch keinen
Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz. Da Hatice nicht be-
rufstätig ist, müssen sie
pädagogische, soziale oder
familiäre Gründe für den Ki-
tabesuch nachweisen. Merve
hat kaum Kontaktmöglich-
keiten mit anderen Kindern
und soll gut Deutsch lernen. 
Vielleicht haben Merve und
ihre Eltern Glück und das Ju-
gendamt bewilligt ihnen ei-
nen Halbtagsplatz (4-5 Stun-
den). Vielleicht aber auch
nicht und das Jugendamt
entscheidet unter dem Ein-
sparungsdruck anders: Die
Gründe werden nicht aner-
kannt, der Antrag abgelehnt. 
Laut Aussagen des Senats
gibt es in Berlin genügend
Kitaplätze! Statt diese gute
Ausgangslage als Sparbüch-
se zu missbrauchen, sollte er
die Kindertageseinrichtun-
gen endlich als erste Stufe
des Bildungssystems qualifi-
zieren. Das heißt aber, Kin-
dern (und Eltern) den Zu-
gang zu den Kitas erleich-
tern und den von den Eltern
beantragten Bedarf anerken-
nen. Auch den zeitlich ge-
wünschten Betreuungsum-

fang! Die bereits jetzt bei der
Anmeldung bestehenden
bürokratischen Hürden dür-
fen nicht zementiert oder gar
neue aufgebaut werden. Das
aber ist mit der neuen
Rechtsverordnung zum An-
tragsverfahren geplant. 
Das Antragsverfahren erfreut
lediglich den Amtsschimmel.
Es degradiert Eltern, die für
ihre Kinder eine familiener-
gänzende Bildung und Erzie-
hung für notwendig erkannt
haben, zu BittstellerInnen.
Und es beschäftigt die Mitar-

beiterInnen in den Jugend-
ämtern. Es wird die Qualität
der Bildung und Betreuung
in den Kitas nicht erhöhen.
Und es trägt keinen Deut da-
zu bei, die Bildungschancen
von Kindern deutscher und
nichtdeutscher Herkunft aus
sozial schwachen Familien
oder benachteiligenden
Quartieren zu verbessern. 
Das jedoch ist – wie die Er-
gebnisse der Sprachstandser-
hebung im Wedding erneut
belegen – dringend nötig,
sollen auf dem Weg in die
Wissensgesellschaft nicht
breite Teile der Berliner Be-
völkerung abgehängt wer-
den. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf. Schulsena-
tor Böger muss endlich seine
Verantwortung als Senator
für Jugend und Familie wahr-
nehmen! Elfi Jantzen

Brigitte Wilhelm heißt die er-
neut gewählte Vorsitzende des
Landeslehrerausschusses, sie
kommt aus Tempelhof/Schöne-
berg. Neuer Vorsitzender des
Landeselternausschusses ist
Peter Schmidt aus Tempel-
hof/Schöneberg.

Marvin Simmons aus Kreuz-
berg/Friedrichshain wurde als
neuer Vorsitzender des Landes-
schülerInnenausschusses ge-
wählt. Simmons ist laut Tages-
spiegel Befürworter von Schul-
uniformen: „Soziale Unter-
schiede würden durch gemein-
same Schulkleidung verdeckt“,
zitiert der Tagesspiegel den
frisch gewählten Vorsitzenden.

Peter Hartig sieht das ganz
anders und lehnt Schulunifor-
men ab. Hartig ist Sprecher der
Landesschülervertretung, ei-
nem freien Zusammenschluss
Berliner SchülerInnen.

Frohmut Menze ist mancher
Lehrerin und manchem Leh-
rer als Leiter des AOL-Verlages
und Erfinder der „Lernkartei“
bekannt. Der AOL-Verein hat-
te sich 1977 mit der Absicht
gegründet, praxisnahe Lehr-
und Lernmittel herzustellen.
Aus dem Verein entwickelte
sich dann der AOL-Verlag mit
zuletzt über 30 Mitarbeitern –
ein schöner Erfolg. Nicht zu-
letzt dieser Erfolg veranlasste
den Ernst Klett Verlag, die
Mehrheitsanteile des Verlages
zu erwerben – eine halbfreund-
liche Übernahme, wie man
hört. Der neue Geschäftsfüh-
rer heißt jetzt schon einige
Monate Clemens Muth und
kommt vom Klett Verlag. 

Einen Teil des Verkaufserlöses
verwendete Menze übrigens
zur Gründung einer Stiftung
zur Förderung der Civil-Cou-
rage. Ein Vorstandsmitglied
der Stiftung ist der allseits be-
kannte Otto Herz, von dem
auch das Konzept für die Stif-
tung stammt: Mit Seminaren,
Workshops, Publikationen und
der Verleihung eines Preises
soll die Stiftung Civil-Courage
in die Köpfe tragen. 

Jens Stiller ist einen recht un-
gewöhnlichen Weg gegangen:
Statt vom Schuldienst in den
Journalismus umzusatteln, ist
der Leiter des Lokalteils der
Berliner Zeitung jetzt vom
Journalismus zum „Schul-
dienst des Landes Berlin“ ge-
wechselt, wie der Gruner +
Jahr Zeitungsverlag mitteilte.
Der 33-jährige Stiller war bis
1997 bei der B.Z. und ist stu-
dierter Volkswirt. 

Sybille Volkholz feiert Jubi-
läum: Ein Jahr besteht die Ini-
tiative „Partnerschaft Schule +
Betrieb“, deren Aktivitäten die
ehemalige Schulsenatorin für
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) koordiniert.
Auf der Jubiläumsveranstal-
tung am 10. April berichten
Betriebe über den Stand der
Partnerschaftsbewegung. Im-
merhin vierzehn Schulen sind
inzwischen im Rahmen der
Initiative aktiv geworden, be-
richtet die IHK in ihrer Zeit-
schrift. 

b l z ap r i l  2001

Elfi Jantzen, sozialpolitische
Sprecherin Bündnis 900/Die
Grünen
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Wir gratulieren!

Der zweite Schatzmeister der
GEW BERLIN heißt Peter
Baumann und feiert in diesem
Monat seinen 50. Geburtstag.
Kaum zu glauben, wenn man
ihn auf seinem Fahrrad über
den Nollendorfplatz flitzen
sieht. Und nicht nur das: Peter ist Marathon-Fan und kommt
über längere Distanzen auch zu Fuß gut vorwärts. Lieber Pe-
ter, halte Dich auch weiterhin so gut, damit Du als
Finanzminister immer die nötige Durchsetzungskraft hast!
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Mehr Geld für
Lehrbeauftragte gefordert
Die Sätze für eine Lehrveran-
staltungsstunde sind seit 14
Jahren unverändert niedrig
und liegen brutto zwischen
32,20 DM und 55,20 DM an
Fachhochschulen und zwi-
schen 32,20 DM und 78,20
DM an Universitäten. Vor- und
Nachbereitungszeiten werden
nicht bezahlt, bei Krankheit
gibt es kein Geld. In einer Pres-
seerklärung forderte die GEW
BERLIN jetzt eine angemessene
Bezahlung für Lehrbeauftrag-
te: „Wer gute Ausbildung will,
muss die hoch qualifizierten
Fachleute auch angemessen be-
zahlen. Die jetzigen Stunden-
sätze der Lehrbeauftragten
sind höchstens Aufwandsent-
schädigungen, nicht aber ein
angemessenes Entgelt für ihre
Lehrtätigkeit.“, erklärte dazu
der GEW-Vorsitzende Ulrich
Thöne. Die GEW BERLIN for-
dert eine Anhebung der Stun-
densätze für Lehrbeauftragte
um 50 Prozent und mittelfri-
stig eine Verdopplung. Die
GEW BERLIN hat errechnet,
dass die Anhebung der Lehr-
auftragsentgelte um 50 Pro-
zent das Land Berlin für alle

Hochschulen gerade so viel
kostet wie etwa fünf Stellen
für wissenschaftliche Mitarbei-
terInnen. 

Schulleitungen immer
männlicher
Im Bereich des Landesschul-
amtes nimmt die Zahl der
Frauen in Leitungsfunktionen
immer mehr ab. Während der
Anteil der weiblichen Beschäf-
tigten in der Berliner Schule
seit 1997 um 4 Prozent auf 73
Prozent gestiegen ist, sank die
Quote von Frauen in Führungs-
positionen von 42 auf 38 Pro-
zent, teilte die GEW BERLIN in
einer Presseerklärung zum In-
ternationalen Frauentag mit.
Immer noch trügen Frauen die
Hauptlast der Familienarbeit.
Das hindere sie daran, Füh-
rungspositionen im Beruf zu
übernehmen: „Um das zu än-
dern, müssen frauenfreundli-
chere Arbeitsbedingungen für
Leitungstätigkeiten geschaffen
werden, muss Frauen Mut ge-
macht werden, Führungsauf-
gaben zu übernehmen, müs-
sen sie in Bewerbungsverfah-
ren aktiv unterstützt werden.
Nicht zuletzt müssen Männer
bereit sein, sich an der Fami-

lienarbeit stärker zu beteili-
gen“, heißt es in der Presseer-
klärung weiter. 

Brandenburgs Schulen
schrumpfen
In Brandenburg hat sich die
Zahl der Einschulungen inner-
halb von vier Jahren halbiert.
Allein in der Primar- und Se-
kundarstufe sei die Zahl der
SchülerInnen im laufenden
Schuljahr gegenüber dem Vor-
jahr um 22 285 zurückgegan-
gen, meldet die Presseagentur
dpa. Insgesamt gibt es nach
einer Mitteilung des Statisti-
schen Bundesamtes bei den
neuen Ländern und Berlin ei-
nen Rückgang der Schüler-
zahlen um 6,3 Prozent. Die al-
ten Länder können dagegen
einen leichten Zuwachs um
0,7 Prozent verzeichnen. 

Sprachdefizit in der
Grundschule
Nur 23,6 Prozent der Weddin-
ger GrundschülerInnen beherr-
schen die deutsche Sprache
und benötigen keine weitere
Förderung, ergaben die an den
zwanzig Weddinger Grund-
schulen durchgeführten Sprach-
tests. Zwar sei ein gewichtiger

Grund für die man-
gelnde Sprachbe-
herrschung die
nichtdeutsche Her-
kunft vieler Kinder,
aber auch  Kinder
deutscher Herkunft
haben oft Schwie-
rigkeiten mit ihrer
Muttersprache.
Knapp 92 Prozent
der getesteten Schü-
lerInnen hatten ei-
ne Vorklasse oder
Vorschule besucht. 

Schulausgaben:
Berlin spart! 
Wie in den Vorjah-
ren lagen auch
1998 die Ausgaben
pro Schüler an öf-
fentlichen Schulen
im Schnitt bei 8 200
Mark, teilte das Sta-
tistische Bundesamt
Ende Januar mit.
Nach diesen neue-
sten Zahlen des Bun-
desamtes liegt Ber-
lin mit 9200 Mark

pro Schüler zwar bei den all-
gemeinbildenden Schulen in
der Spitzengruppe, aber immer
noch deutlich hinter den ver-
gleichbaren Stadtstaaten Ham-
burg (11 700) und Bremen
(10 900). Bei den Personalaus-
gaben pro wöchentlicher Un-
terrichtsstunde für alle Schul-
arten bildet Berlin mit 5.200
Mark sogar das Schlusslicht
bei den alten Ländern, ledig-
lich die neuen Bundesländer
geben hier noch weniger aus. 

Training im Umgang mit
Gewalt
Das Training im Umgang mit
Gewalt ist eine wichtige erzie-
herische Aufgabe in der Schule.
Dafür benötige man aber kein
neues Schulfach, betonten in
einer gemeinsamen Presseer-
klärung die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) und die GEW
BERLIN. „Wir brauchen mehr
Projekte, mehr Schulstationen,
mehr Gespräche, mehr Ganz-
tagsschule und mehr Media-
tion. Alle wissen es, aber wenn
es an die Finanzen geht wird
weggeschaut“, kritisierte der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thö-
ne. Der Vorsitzende der Berli-
ner GdP, Eberhard Schönberg,

k u r z  &  b ü n d i gb l z ap r i l  2001
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wies darauf hin, dass die Ge-
walt unter und von Jugendli-
chen, aber auch das Gewalt-
phänomen überhaupt in un-
serer Gesellschaft immer be-
drohlicher werde. Die Polizei
führe deshalb Trainingspro-
gramme zum Umgang mit Ge-
waltbedrohung durch. Es sei
auch gut vorstellbar, dass Po-
lizisten und Vollzugsbeamte
in der Schule über ihre Erfah-
rungen berichten und dort
Techniken zum Umgang mit
Gewalt vermitteln. 

Rechtsradikale Lehrer
In sechs Fällen hat das Landes-
schulamt gegen Lehrkräfte we-
gen rechtsradikaler Äußerun-
gen ermittelt. In zwei Fällen
wurden disziplinarische Vor-
ermittlungen eingeleitet, in
den anderen Fällen wurde das
Verfahren eingestellt, teilte
die Senatsschulverwaltung auf
eine Anfrage des Grünen-Ab-
geordneten Öczan Mutlu mit.
Aktuell ist der Fall des Steglit-
zer Gymnasiallehrers Heinz S.,
der sich Ende der 80er Jahre
vehement gegen Bestrebungen
seines damaligen Kollegiums
gewehrt hatte, die nach der
Schlacht bei Tannenberg 1915
benannte Schule in Steglitz um-
zubenennen. In jüngster Zeit
soll er vor allem als vehementer
Demonstrant gegen die Wehr-
machtsausstellung und als
Gegner eines „Guernica-Plat-
zes“ in Berlin aufgefallen sein.
Heftige Elternproteste gegen
ihn führten schließlich dazu,
dass das Landesschulamt Vor-
ermittlungen wegen des Ver-
dachts auf Verbreitung rechts-
radikalen Gedankenguts auf-
nahm und S. vom Dienst sus-
pendierte. 

Noten sind beliebt
Mehr als drei Viertel der Berli-
ner Eltern plädieren für Zen-
suren ab dem dritten Schul-
jahr und auch bei ihren Kin-
dern ist die Zustimmung hoch
– aber das Notenzeugnis sollte
zusätzlich auch kommentiert
werden. Eine rein verbale Be-
urteilung dagegen wollen die
meisten der befragten Kinder
nur in der ersten Klasse. Re-
nate Valtin von der Humboldt-
Universität hatte für ihre Un-
tersuchung fast fünfhundert

SchülerInnen und hundert El-
tern aus sechsten Klassen in-
terviewt und ihre Ergebnisse
pünktlich zum Ende des Schul-
halbjahres präsentiert. 

Hochbegabtenförderung
einmal anders
Auf der Tagung „Finden und
fördern von Begabung“ Anfang
März in Berlin wurden Ansät-
ze diskutiert, die eine isolierte
Förderung von Hochbegabten
ablehnen. Auch ohne Spezial-
profil und Sonderklassen kön-
ne man durch individuell ab-
gestimmte Förderung aller
Schüler den Hochbegabten
gerecht werden, berichtete
der Tagespiegel mit der zu-
treffenden Überschrift „Was
Hochbegabten hilft, nutzt al-
len Schülern“ über die Fachta-
gung. 

Hauptschule mit Internet-
Klassenzimmer
Nicht ein Zehlendorfer Gym-
nasium, sondern eine Schöne-
berger Hauptschule wählte sich
die Firma IBM für ihre Unter-
stützung im Rahmen der In-
itiative „D21“ aus und spendete
dreizehn Computer samt Zu-
behör und Anschluss ans In-
ternet. Die Waldenburg-Ober-
schule ist damit wohl besser
ausgestattet als so manches
Gymnasium. Eine beachtens-
wertes Engagement für die
Hauptschule.

Elternausschuss für mehr
Bildung
Der  Landeselternausschuss ap-
pellierte in einem Offenen
Brief an den Landesparteitag
der SPD, dieser solle sich für
eine Aufstockung der Finanz-
ausstattung der Berliner Schule
einsetzen. Das von sämtlichen
Parteien getragene Bekenntnis
zur Priorität der Bildung müsse
in allen Senatsressorts durch
solidarisches Verhalten zu-
gunsten des Bildungsressorts
verstärkt Ausdruck finden.
Insbesondere fordern die El-
tern die schrittweise Senkung
der Klassenfrequenzen und
eine bedarfsgerechte Lehrer-
ausstattung.

blz 1/01: Die Gefahr 
der Selbstausbeutung
Mich hat Dein Artikel in der
blz 1/01 (Seite 14) so ange-
sprochen, weil mir Deine Be-
schreibungen doch sympto-
matisch für die Organisation
an der Schule zu sein scheinen.
Ist es wirklich unmöglich, für
Teilzeit arbeitende Kollegin-
nen ein bzw. zwei freie Tage
in den Stundenplan einzubau-
en? Merkwürdigerweise geht
das für KollegInnen, die eine
Weiterbildung machen, durch-
aus. Da wird von vornherein
ein Tag gar nicht erst mit
Stunden belegt, sodass hinter-
her keine mühevollen Tausch-
versuche notwendig sind.
Liebe Almuth Klemm, liebe
blz-Leserlnnen, kann ein Leh-
rer, der „nicht voll“, d.h. nicht
vollständig und jederzeit „zur
Verfügung steht“, diesen Beruf
überhaupt ausfüllen? Ich habe
den Eindruck, hinter diesem
„voll“ steht noch das preußi-
sche Beamtendenken, bei dem
sich der Beamte vollständig an
den Dienstherrn ausliefert und
seine Eigenständigkeit (und sein
eigenes Denken?) bei Dienst-
antritt aufgibt. Teilzeit ist da
an sich schon ein Widerspruch
in sich. Jeder Einzelne ist dann
nur Teil des Lehrkörpers, der
im Auftrag und in Abhängig-
keit von dem Gehirn (des Se-
nats?) reagiert. Wie könnte sich
ein Arm anmaßen, über seinen
Einsatz selbst zu entscheiden?
Wenn der Körper reagiert, muss
er als Ganzes reagieren, da
kann nicht einfach der Arm
entscheiden „heute ‘mal nicht
dabei zu sein.“ Dabei versucht
doch jeder Sportler, jeder
Mensch, die Effektivität seiner
Bewegungen zu vergrößern,
weil sonst unnötiger Kräfte-
verschleiß bis hin zur Krank-
heit die Folge sind. Diese Vor-
stellung ist im Schulsystem

noch weitgehend unbekannt.
Die Konferenz mit neun Per-
sonen, die 90 Minuten über
einen einzelnen Schüler bera-
ten, wie Du schilderst, ist ein
gutes Beispiel. Ich denke, es
muss ein Umdenken geben
hin zu mehr Effektivität, hin
zu mündigen Lehrern, die
verantwortlich und frei ent-
scheiden können, weg von
diesem Mammutungetüm, das
langsam und im Gleichmaß
voranwalzt, hin zu flexibleren
und persönlicheren Abspra-
chen im Team und zum Dele-
gieren von Aufgaben. Deine
Forderung nach einem/zwei
rechtlich gesicherten freien
Tagen und weiteren verbind-
lichen Regelungen (z.B. bzgl.
Konferenzen) möchte ich da-
her wärmstens unterstützen.
Wünschenswert fände ich
außerdem Fördermöglichkeiten
für eine zusätzliche Alterabsi-
cherung (oft sind v.a. Frauen
betroffen). Ich finde wichtig,
dass diese Frage endlich auch
in der Gewerkschaft offen dis-
kutiert wird, denn dort ist
dies Ungetümdenken noch weit
verbreitet. Die Überschrift
„Selbstausbeutung“ deutet
ebenfalls in diese Richtung.
Wir beuten uns aber nicht
selbst aus, sondern werden
zusätzlich – nämlich durch die
fehlenden Regelungen ausge-
beutet. Wenig Verständnis fin-
de ich z.B. bei den Kollegen,
da ich „ohne Grund“ (d.h. ohne
familiäre bzw. krankheitsbe-
dingte Gründe) Teilzeit arbeite.
Da ist es mir nur ein schwa-
cher Trost, wenn auch eine
gewisse Genugtuung, dass die
beiden Kollegen, die mir mit
der sog. „Selbstausbeutung“
und der Vollzeitstelle am mei-
sten in den Ohren lagen, in-
zwischen – mit Anfang bzw.
Mitte 50 – frühpensioniert
sind. Ingrid Veit

p o s t  a n  d i e  b l z ap r i l  2001 b l z

Kalender-Änderungen

Die Nachlieferung mit dem korrigierten Kalendarium und
den Adressen der neu gewählten Personalräte und Frauen-
vertreterinnen für die beiden GEW-Kalender ist ab sofort in
der Geschäftsstelle der GEW BERLIN erhältlich. Auf Anfor-
derung werden die Austauschseiten zugeschickt.
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Und plötzlich bist du 50: 
Flüchten oder standhalten?

Foto: Chr.v. Polentz/transit

Wir spüren, dass die physi-

schen Kräfte abnehmen, dass

trotz gestiegener Kompetenz

der Berufsalltag zunehmend

belastender wird. Die steigen-

den Anforderungen, bedingt

durch neue Lerninhalte, Wan-

del der Lehrer-Schüler-Eltern-

Beziehung, Gewalt und Störun-

gen im Unterricht, Forderungen

nach längerer Arbeitszeit, Hast

und Hektik im Alltag.... Da fällt

es schwer, eine positive Per-

spektive für die letzten Berufs-

jahre zu finden. Flüchten oder

Standhalten? Arno Combe, Er-

ziehungswissenschaftler an der

Uni Hamburg, meint dazu:

„Nicht nur auf bessere Zeiten

warten. Die wirkliche Lösung

scheint darin zu bestehen, die

Schule selbst in die Hand zu

nehmen. 
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Im Gegensatz zur öffentlichen
Meinung vom „Halbtagsjob“

fühlen sich viele LehrerInnen
durch ihre Arbeit stark belastet,
nach Uwe Schaarschmidt von der
Universität Potsdam über 70Pro-
zent . Die Krankheitsquote und
die Rate der Frühpensionierungen
sind im Schulwesen hoch.

Die Anforderungen an
LehrerInnen
Der Schule und damit den Lehre-
rInnen wurden in den letzten
Jahrzehnten viele neue Aufgaben
übertragen: Steigende Leistungs-
erwartungen der Eltern und der
Wirtschaft, zunehmende Lern-
und Verhaltensprobleme von
Schülern, Drogenprävention,
Aidsaufklärung, Integration von
Ausländern und Behinderten,
Gewaltprävention ... 
Gleichzeitig nimmt die Sozialisa-
tion und Erziehung durch Eltern,
Familien und das soziale Umfeld
ab, die Schule soll familienergän-
zende Erziehung leisten, Werte
und Normen, Sprachkompetenz,
Lern- und Arbeitsfähigkeit oder
Gruppenfähigkeit vermitteln.
Während vor 30 Jahren noch die
Wissensvermittlung im Vorder-
grund der
Aufgaben eines
Lehrers stand,
sind heute
Erziehung, So-
zialarbeit und
Wissensvermitt-
lung oft gleichberechtigt. Lehre-
rInnen erhielten neue Aufgaben,
ohne dass sie darauf ausreichend
im Studium oder in berufsbeglei-
tenden Fortbildungen vorbereitet
wurden.

Es wird zu wenig  in 
Innovation investiert
Andrerseits ist Bildungspolitik
aufgrund der Verschuldung von
Ländern und Gemeinden zur Spar-
politik geworden. Stundentafeln
werden gekürzt, Klassenfrequen-
zen und Pflichtstunden für Lehre-
rInnen erhöht und Stellen gestri-
chen. Das Durchschnittsalter der
Lehrkräfte in Deutschland liegt
bei fast 50 Jahren, da nur wenige
Junge eingestellt werden. 
Trotz neuer Aufgaben und gestie-
gener Anforderungen wird im
Bildungsbereich wenig in Innova-
tion investiert. Während im priva-
ten Bereich unserer Gesellschaft
Produktion, Produktdesign, Be-

triebsorganisation, Werbung oder
Marketing ständigen Innovationen
unterworfen sind, wirkt der öffent-
liche Dienst und damit das Schul-
wesen sehr träge. Die Arbeitsorga-
nisation, die Arbeitsmethoden

und die zur Verfügung stehende
Technik haben sich an vielen
Schulen in den letzten zwanzig
Jahren nur wenig verändert. Hier
besteht ein gewaltiger Reform-
stau.

Warum ist es notwendig, dass
LehrerInnen in der Grundschule,
die in Reformprojekten wie Bin-
nendifferenzierung oder Integra-
tion engagiert sind, einen Großteil
ihrer Unterrichtsmaterialien in
mühevoller Arbeit selbst erstellen,
statt diese bei Verlagen zu kaufen
oder vom Landesinstitut für
Schule und Medien zur Verfügung
gestellt zu bekommen?
Warum müssen KlassenlehrerIn-
nen ihre Zeugnisse selbst schrei-
ben, statt den Text der Zeugnis-
köpfe und die Notenliste im
Sekretariat abzugeben, wo diese
zentral mit Hilfe eines Computer-
programms ausgedruckt werden?

Zwei Beispiele und viele Fragen.
Was würden wir sagen, wenn ein
Bankangestellter die Überwei-
sungsformulare mühsam mit der
Hand anfertigen würde?
Was würden wir sagen, wenn ein
Finanzbeamter den Steuerbe-
scheid oder ein Polizeibeamter
den Bußgeldbescheid auf dem
privaten PC zu Hause schreiben
müsste?

Die persönliche Eignung –
Lehrerinnen und Lehrer als
„Naturtalente“ 
Während die Lehrkräfte diese
„objektiven“ Bedingungen bekla-
gen und Forderungen an die
Politik stellen, werden die „subjek-
tiven“ Faktoren oft übersehen.
Fortbildungen für LehrerInnen
sind zunehmend weniger besucht,
Beratung und Supervision ist die
Ausnahme im Schulalltag. Pädago-
gInnen verstehen sich oft als
Einzelkämpfer.
Aber Menschen, die mit anderen
Menschen arbeiten, brauchen Be-
ratung und Supervision, um ihr
eigenes Verhalten zu reflektieren,
die Wirkung auf andere zu optimie-
ren und sich selbst zu entlasten.
Dies geschieht in vielen Berufen,
bei Verkäufern, Bankangestellten
oder Politikern. Bei LehrerInnen
leider nur selten. Im Studium an
der Universität liegt der Schwer-
punkt auf der Ausbildung in den
Fachwissenschaften, im

s c h w e r p u n k t ap r i l  2001 b l z

Arbeitsbelastung 
von LehrerInnen –
Burnout in Berlin

„Lehrer jammern immer nur“. „So einen Job und die Ferien möchte ich auch mal

haben!“ „Ich möchte diese Arbeit nicht machen. Mir reicht schon mein Sohn.

Wenn ich mir vorstelle, mich jeden Tag mit 30 Pubertierenden rumärgern zu

müssen ...“. Urteile und Vorurteile über LehrerInnen. Das Image der Lehrkräfte

in der Öffentlichkeit ist schlecht.

LEHRERINNEN UND LEHRER BRAUCHEN

BERATUNG UND SUPERVISION

Þ
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Referendariat auf Unterrichts-
planung und Didaktik. Ein Nach-
denken über die persönliche
Eignung als LehrerIn und ein

systematisches Training der
notwendigen Fähigkeiten für die
Interaktion mit und die Erziehung
von Kindern und Jugendlichen
findet kaum statt. In der alltägli-
chen Schul- und Unterrichtspraxis
schließlich gibt es sogenannte
„geborene Lehrerinnen und Leh-
rer“, „Naturtalente“, die mit
Schülern umgehen können. Und
andere. 
Ähnliches gilt für Schulleiter und
Schulaufsichtsbeamte. Sie benöti-
gen Kreativität, Organisationsge-
schick, Fähigkeiten zur Personal-

führung, zum Management, zur
Gesprächsführung und zur Kon-
fliktlösung, ohne dass diese
Kompetenzen systematisch trai-
niert werden. 

Der Weg in den Rückzug
Aufgrund der beschriebenen An-
forderungen und fehlender Entla-
stungs- und Kompensationsmög-
lichkeiten befinden sich viele Leh-
rerInnen auf einem Weg in den
persönlichen Rückzug. Nach einer
Phase der Begeisterung als Berufs-
anfänger, in der sie sich für ihre
Ideale engagiert einsetzten, folgt –
ohne Beratung und Supervision –
oft die Stagnation: Die Ideale
lassen sich nur langsam und in
kleinen Schritten oder gar nicht
umsetzen. Erwartungen und An-

forderungen werden jetzt als
belastend empfunden, die alltägli-
che Arbeit als Frustration erlebt,
Schüler werden negativ wahrge-
nommen. In dieser Phase reagie-
ren LehrerInnen mit innerer Ver-
härtung und äußerem Druck. Es
folgt die Apathie: Man tut nur das
Nötigste und versucht jeder zu-
sätzlichen Anforderung und Neu-
erung aus dem Weg zu gehen. 
Es folgt das Stadium des Burnout,
der allgemeinen Erschöpfung, bis
hin zur Erkrankung und Berufsun-
fähigkeit. Rund 20-30 Prozent  der
LehrerInnen sind vom Burnout
bedroht, rund 10-20 Prozent
zeigen massive Symptome.

Beratung und Supervision als
Entlastung
Schulpsychologische Beratung
und Supervision kann dieser Ent-
wicklung vorbeugen. Oberstes Ziel
dabei ist es, die Lehrkräfte zu ent-
lasten und die eigenen Fähigkei-
ten und Energien zu stärken. Da-
bei sollen die alltäglichen Anfor-
derungen durch mehr Koopera-
tion und Teamarbeit, durch Selbst-
management und eine optimierte
Arbeitsorganisation besser bewäl-
tigt werden. Der Alltagsstress
kann anders wahrgenommen,
emotional verarbeitet und damit
reduziert werden. Schließlich gilt
es auch, Beziehungskonflikte mit
Schülern, Eltern, Kollegen oder
der Schulleitung kompetenter zu
bewältigen oder zu lösen.
Veränderte Schulorganisation,
mehr Beteiligung, Verantwortung
und Selbstdisziplin von Schülern,
verstärkte Kooperation und kolle-
giale Teamarbeit, verbessertes
Zeitmanagement und Stressbewäl-
tigung könnten einen Teil der
Arbeitsbelastungen von LehrerIn-
nen mindern und das subjektive
Belastungsempfinden entschei-
dend verändern. 
Warum wird über diese Fragen so
wenig diskutiert, in diesen Bereich
so wenig investiert?

Klaus Seifried, 
Schulpsychologe in Wedding

Es besteht mittlerweile kein
Zweifel mehr darüber, dass die

Arbeit von Lehrkräften stark be-
lastend ist. Diese vorwiegend
psychische Belastung führt oft,
wenn sie über Jahre oder gar Jahr-
zehnte anhält, zum Burnout. Etwa
ein Drittel aller Lehrkräfte soll zu-
mindest burnoutgefährdet sein.
Dieses Ausgebranntsein ist durch
bestimmte Merkmale gekenn-
zeichnet.
Als Leitsymptom ist die körperli-
che, geistige und emotionale Er-
schöpfung anzusehen. Die Lehr-
kraft fühlt sich in ihrer Arbeit mit
den Schülern emotional überfor-
dert, sie hat den Eindruck, „fix
und fertig“, ausgelaugt zu sein.
Von den SchülerInnen (und Eltern)
wird eine stärkere Zuwendung,
werden mehr positive Rückmel-
dungen (Dank, Anerkennung usw.)
erwartet, als diese aufzubringen
bereit oder fähig sind. Aus dem
Gefühl, die an sie gestellten Ar-
beitsaufgaben nicht mehr bewälti-
gen zu können, dem Verlust an
Tatkraft und Idealismus und ihrer
Niedergeschlagenheit entwickelt

s c h w e r p u n k tb l z ap r i l  2001

EIN SYSTEMATISCHES TRAINING DER NOT-

WENDIGEN FÄHIGKEITEN FÜR DIE INTERAKTION

MIT SCHÜLERINNEN FINDET NICHT STATT.

RUND 20 BIS 30 PROZENT DER LEHRERINNEN

SIND VOM BURNOUT BEDROHT, ETWA 10 BIS 20

PROZENT ZEIGEN MASSIVE SYMPTOME

Þ

Burnout –  



9

sich schließlich zunehmend ein negatives Selbstbild.
Im Lauf dieser Entwicklung ist die Lehrkraft dann
auch immer weniger bereit, sich den Schülern in ge-
bührender Weise zuzuwenden. Oft weist sie ihnen
auch noch die Schuld für ihren bedenklichen Zu-
stand zu, verbunden mit Aggressionen gegenüber
Schülern und auch Eltern.
Burnout tritt bei Arbeitstätigkeiten auf, die verstärkt
sozial-interaktive Momente aufweisen. Das Syndrom
ist in der Regel auf solche Tätigkeiten beschränkt, in
denen der häufige Kontakt zu Menschen wesentlich
ist (neben dem Lehrer z. B. Krankenschwester, Alten-
pfleger, Arzt, Polizist). Es entwickelt sich über einen
längeren Zeitraum in Abhängigkeit von äußeren und
inneren Bedingungen der Berufstätigkeit und tritt als
Krise auf, die zumindest eine zeitweilige Stagnation
oder Behinderung der Persönlichkeitsentwicklung
bedeutet.
Obgleich Burnout per se keine Krankheit ist, enthält
es zweifelsohne pathogene Symptome. Von Burnout
im Endstadium bis hin zur psychischen Krankheit
ist es oft nur ein kleiner Schritt. Die Krankheit, z. B.
die Depression, ist als mögliches Endresultat eines
langdauernden Burnoutprozesses zu sehen.

Prof. Dr. Bernd Rudow 
ist Leiter der Fachgruppe Arbeitswissenschaften im Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Merseburg.
Aus: pluspunkt – Zeitschrift für Sicherheit und Gesundheit in der Schule 

(Hrsg. Bundesverband der Unfallkassen), Ausgabe 1/2000) 
Zu diesem Beitrag gehört auch der Test auf Seite 12

Anfangsphase
Großes Engagement für Schule: 

Hyperaktivität, häufige und intensive 
Kontakte zu Schülern, starke Empathie, 

häufig Feierabend- und 
Wochenendarbeit

Erste Warnsymptome
Zeitweilige Erschöpfung, Energiemangel,

Antriebsschwäche, Lustlosigkeit, Überdruss,
Widerwillen, Desillusionierung, Gefühle

mangelnder Anerkennung, Distanz zu und
Konflikte mit Schülern, Meidung der Eltern,

Abnahme der Empathie, Akzeptanz 
von Schülerstrafen, 

Zynismus

Emotionale Reaktionen
Depressivität: Schuldgefühle, Nervosität, 

Pessimismus, Ohnmachts- und Hilflosigkeits-
gefühle, Apathie; Aggression: Schuldzuwei-

sung/Vorwürfe an Schüler und andere, Intole-
ranz, Misstrauen, Streitsucht

Kognitive Reaktionen
Konzentrations- und Gedächtnisschwäche,
Zerfahrenheit, Entscheidungsunfähigkeit,
keine Flexibilität und Kreativität, rigides

Schwarz-Weiß-Denken
Verhaltensreaktionen

Kontaktverlust zum Schüler, Verlust der Empa-
thie, Desorganisation in der Arbeit, keine Un-

terrichtsvorbereitung, erhöhte Fehlzeiten,
Konflikte mit Eltern und Schulleitung
Psychosomatische Reaktionen

Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen, Übelkeit, Herzklopfen, Angst 
und Panikattacken, Atembeschwerden, 

Essstörungen

Endphase
Verzweiflung, Hilflosigkeit, Hoffnungslosig-
keit, Lebenspessimismus, Gefühle der Sinn-
losigkeit, Depressionen, Flucht in Krankheit,

soziale Isolation.

s c h w e r p u n k t ap r i l  2001 b l z

was ist das?

Wichtige Merkmale, 
Symptome und Folgen

Foto: Toni Nemes/transit
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Bert Brechts Gedicht ist wie ein
freundliches Zuzwinkern, eine

Erinnerung, inne zu halten, wahr-
zunehmen, die kleinen Vergnü-
gungen des Lebens zu genießen.
Aber das fällt im Alltag schwer.
Unter Belastung macht man oft
das Gegenteil von dem, was für
einen gut ist: Man verzichtet auf
das Angenehme. „Dafür habe ich
leider keine Zeit“, ist ein häufiger
Satz, mit dem Gedanken an mögli-
che angenehme Unternehmungen
und Erlebnisse weggewischt
werden. „Keine Zeit“ ist aber kein
objektives Argument, sondern die
Sprecherin oder der Sprecher
könnte über sich sagen: „Ich will
mir keine Zeit nehmen“ oder „Ich
darf mir keine Zeit nehmen“.
Dass die Zeit knapp ist, liegt oft

an den „Zeitdie-
ben“ oder „Zeit-
fressern“. Zwölf
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
hatten sich auf
dem Fachtag „45+“
im Workshop
„Keine Zeit für
Entspannung?“
eingefunden, um
ihren „Zeitdieben“
auf die Spur zu

kommen. Auf kleinen Karten
wurden die Zeitdiebe gesammelt.
Sehr schnell war klar, dass äußere
Faktoren, wie z.B. weite Wege oder
im Stau stehen, eine Rolle spielen,
aber meistens nicht so gewichtig
sind wie Fehler bei der Zeitpla-
nung: Schwierigkeiten, Prioritäten
zu setzen, Unterschätzung des
Zeitaufwands, sich verzetteln, zu
lange Arbeitsphasen, Verzicht auf
Pausen, Unangenehmes lange
aufschieben, Trödeln.
Besonders nachdenklich werden
ließen „Zeitdiebe“, die unter der
Rubrik „Verhaltensweisen und
Einstellungen“ an der Tafel stan-
den: nicht „Nein“ sagen können,
nicht delegieren können, immer
für andere da sein wollen, nett
sein wollen, Angst vor Kritik und

Ablehnung, mit gestalten wollen,
die eigene Wichtigkeit spüren.

Was also lässt sich ändern?
Die folgenden Regeln sollten Anre-
gung sein, über den selbst erzeug-
ten Zeitstress nachzudenken. Wenn
ihr wollt, überlegt euch einmal,
welche der Regeln ist für euch
schwer einzuhalten?

Setze Prioritäten!
Ð Kümmere dich um unwichtige

Dinge erst, wenn wichtige
Dinge erledigt sind! 

Ð Lerne andere um Unterstüt-
zung zu bitten oder Aufgaben
zu delegieren!

Ð Lerne „nein“ sagen!
Ð Plane Zeit ein für Unterbre-

chungen und für nicht vorher-
sehbare Ereignisse!

Ð Nimm dir mehrmals am Tag
Zeit für Ruhe und Entspannung!

Ð Stehe eine ganze oder eine
halbe Stunde früher auf!

Ð Wenn du fernsiehst, entscheide
dich bewusst dafür! Ansonsten
benutze den „AUS-Knopf“.

Ð Wirf unwichtige Post weg. Lies
sie kurz durch und dann weg
damit! Kornelia Kirchner-Liss

(Aus: Mitgliederzeitschrift der GEW Bremen, 
Nr. 7-8/97)
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Vergnügungen

Der erste Blick
aus dem Fenster am Morgen

Das wiedergefundene alte Buch
Begeisterte Gesichter

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten
Die Zeitung

Der Hund
Die Dialektik

Duschen, Schwimmen
Alte Musik

Bequeme Schuhe
Begreifen

Neue Musik
Schreiben, Pflanzen

Reisen
Singen

Freundlich sein.
(B. Brecht, 1967)

Keine Zeit 
für Entspannung?
Den Zeitdieben auf der Spur
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Die meist ein-, gelegentlich auch
zweitägigen Seminare werden

anteilig vom Landesinstitut Schles-
wig-Holstein für Praxis und Theo-
rie in der Schule finanziert. Die
Seminare finden in den Schulen
oder in Tagungsstätten statt.
Gefragt sind konkrete Themen
Die konkreten Themen wurden
jeweils vorab mit den Kollegien
besprochen. 
Folgende Themenbereiche kristal-
lisierten sich mit der Zeit als we-
sentlich und häufig gewünscht
heraus:
• Stress am Arbeitsplatz Schule
dingfest machen und dessen
Bewältigung angehen; Handling
der täglichen Belastungen üben;
mit Veränderungen umgehen
lernen; Lärm-Stress vermindern
und Ruhe finden; sich abgrenzen
lernen; Entspannung und Gelas-
senheit erwerben; äußere Anfor-
derungen managen, innere An-
sprüche überprüfen.
• Das Burnout-Phänomen kennen
lernen; eigene Gefährdung ein-
schätzen; Wege der Prophylaxe ent-
wickeln; Quellen für neue Arbeits-
energie aufspüren und nutzen.
• Schulklima-Analyse vornehmen;
Verbesserungsmöglichkeiten (Ko-
operation und Teamarbeit, offene
Kommunikation, Feedback etc.)
ausloten und Wege der Umsetzung
finden.
• An der Schulorganisation feilen:
Konferenzen interessanter und
Gewinn bringender gestalten, Leh-
rerzimmer arbeits-, kommunika-
tions- und pausenfreundlicher
einrichten, Informationsfluss
vervollkommnen etc..
• Persönliches Energiemanagement
verbessern, Fähigkeit der Selbstor-
ganisation steigern.

• Grundlegende Menschenkennt-
nisse vertiefen.
• Kräftezehrenden Umgang mit
schwierigen Schülern verändern.
• Beziehung zu Eltern klären und
konfliktärmer gestalten.
• Zeitmanagement erlernen.
• Neue Kenntnisse über eine mo-
derne Schulleitung und eine moti-
vierende Führung eines Kollegiums
(Inhalt auf Leitungsseminaren) er-
werben.

Ergebnis und Ausblick
Das Ziel lautete nicht, Teament-
wicklung oder Organisationsent-
wicklung, sondern Vermeidung vor-
zeitiger Dienstunfähigkeit. Ange-
strebt war also in erster Linie ein
persönlicher Nutzen für die ein-
zelne Lehrkraft. 
Ganz wesentlich hing der Erfolg
einer Veranstaltung von der Vor-
bereitung, Rückendeckung, Moti-
vation und
Führungskraft
bzw. Führungs-
fähigkeit der
Schulleitung ab!
Und immer
wieder wurde
auch deutlich,
dass Demotivie-
rung, Resigna-
tion und Aus-
brennen in-
nerhalb eines
Kollegiums in
engem Zusam-
menhang mit
dem Leitungs-
stil der direkt
vorgesetzten
Person stand.
Da hier oftmals
Nachholbedarf
besteht, emp-

fiehlt sich für die Zukunft zur
Erfolgssicherung im Gesamtsy-
stem Schule ein verstärktes Ange-
bot von Fortbildung für Schulleite-
rinnen und Schulleiter in moder-
nem Führungsverhalten.
Mut zum Fortsetzen dieser Maß-
nahme machen besonders die per-
sönlichen Erfahrungen vor Ort. Das
Engagement für die Vorbereitung
dieser SCHILF-Tage, die aufge-
schlossenen und interessierten
Gespräche während der Veranstal-
tung und die mit Enthusiasmus
geplanten persönlichen und kol-
legialen „Projekte“ ließen immer
wieder die prinzipielle Einsatz-
freude der Kolleginnen und Kolle-
gen spüren.
Zu begrüßen wäre es, wenn dieses
„Bild“ engagierter Lehrerinnen und
Lehrer zunehmend auch deren Ruf
in der Öffentlichkeit prägen würde!

Eckhart Müller-Timmermann 
ist Mitarbeiter am Institut für angewandte Psychologie

und Pädagogik, Kiel, und Autor des Buches 
„Ausgebrannt – aus der Bournout-Krise“, 

Freiburg 1994 (Eckhart H. Müller).

(Aus: pluspunkt – Zeitschrift für Sicherheit 
und Gesundheit in der Schule,  

Ausgabe 1/2000, leicht gekürzt) 
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Neue Energien für den
SchulalltagSeit September 1995 können Schulen und Schul-

leiter in Schleswig-Holstein gezielt Fortbildung

zum Thema „Stressbewältigung und Burnout-

Prophylaxe“ wahrnehmen. Hierbei kann Exper-

ten-Know-how im Rahmen einer Schulinternen

Lehrerfortbildung (SCHILF) abgerufen werden.

SCHILF-Workshops

„Energievampire“ saugen im Schulalltag (und oft genug auch noch im
Privatleben) die notwendige Arbeitskraft aus, hohe Ansprüche, Druck
und Zeitfresser lassen das berufliche Engagement zum Stress werden,
voller Einsatz, unangemessene Erwartungshaltungen und Enttäuschun-
gen bringen die Gefahr des Ausbrennens mit sich.
Gesunde Selbstorganisation, Stressreduzierung und Burnout-Prophylaxe
sind gefragt. An SCHILF-Tagen werden Informationen über Risiken des
persönlichen Missmanagements vermittelt sowie konstruktive Antwor-
ten und Lösungen für eine verbesserte Selbststeuerung und für das kol-
legiale Miteinander angeboten.
Die Mitglieder des Kollegiums bekommen Wege aufgezeigt, wie sie den
Beruf und das Leben erneut engagiert, kraftvoll und mit mehr Freude
gestalten und in Belastungssituationen gelassener reagieren können.

Kontaktadresse: Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik IFAP, Alter Markt 14, 24103 Kiel, Tel.:
(0431) 93450, Fax: (0431) 94931, E-Mail: mueller.timmermann@01019freenet.de

Nähere Informationen sind auch bei den Lehrerfortbildungseinrichtungen der einzelnen Bundesländer erhältlich.
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Bei längerer Arbeit im Lehrerberuf können sich Gefühle des „Ausgebranntseins“ einstellen, die sich besonders 

in Erschöpfungszuständen zeigen. Mit diesem „Test“ wird das Erleben körperlicher, emotionaler und geistiger 

Erschöpfung diagnostiziert. In dem Fragebogen sind einige dieser Gefühle aufgelistet. Wir bitten Sie, diese Gefühle

danach einzuschätzen, wie oft Sie sie in letzter Zeit empfinden. Tragen Sie dann die jeweils entsprechende 

Punktzahl in der letzten Spalte des Fragebogens ein.
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Wie häufig? Ihre Punktzahl
niemals selten oft immer

fast niemals manchmal meistens

1 Ich bin müde 1 2 3 4 5 6 7 ____

2 Ich fühle mich niedergeschlagen 1 2 3 4 5 6 7 ____

3 Ich habe einen guten Tag 7 6 5 4 3 2 1 ____

4 Ich bin körperlich erschöpft 1 2 3 4 5 6 7 ____

5 Ich bin emotional erschöpft 1 2 3 4 5 6 7 ____

6 Ich bin glücklich 7 6 5 4 3 2 1 ____

7 Ich bin „erledigt“ 1 2 3 4 5 6 7 ____

8 Ich bin „ausgebrannt“ 1 2 3 4 5 6 7 ____

9 Ich bin unglücklich 1 2 3 4 5 6 7 ____

10 Ich fühle mich abgearbeitet 1 2 3 4 5 6 7 ____

11 Ich fühle mich wertlos 1 2 3 4 5 6 7 ____

12 Ich fühle mich gefangen 1 2 3 4 5 6 7 ____

13 Ich bin überdrüssig 1 2 3 4 5 6 7 ____

14 Ich bin bekümmert 1 2 3 4 5 6 7 ____

15 Ich bin über andere verärgert 

oder enttäuscht 1 2 3 4 5 6 7 ____

16 Ich fühle mich schwach 1 2 3 4 5 6 7 ____

17 Ich fühle mich hoffnungslos 1 2 3 4 5 6 7 ____

18 Ich fühle mich zurückgewiesen 1 2 3 4 5 6 7 ____

19 Ich bin optimistisch 7 6 5 4 3 2 1 ____

20 Ich fühle mich tatkräftig 7 6 5 4 3 2 1 ____

21 Ich habe Angst 1 2 3 4 5 6 7 ____

Ihre Gesamtpunktzahl: ____

Test nach Aronson, Pines & Kafry
Auswertung: 
Dividieren Sie Ihre Gesamtpunktzahl durch 21. Das Ergebnis (Mittelwert x) wird dann wie folgt interpretiert:

Mittelwert x 1,00 bis 3,00 = kein bis niedriges Burnout: nicht ausgebrannt
Mittelwert x zwischen 3,00 und 3,50 = mittleres Burnout: leicht ausgebrannt

Mittelwert x größer 3,50 = hohes Burnout: mittel bis stark ausgebrannt. 
Bei einem Wert größer 5 liegt eine akute Krise vor.

Aus: pluspunkt – Zeitschrift für Sicherheit und Gesundheit in der Schule (Hrsg. 
Bundesverband der Unfallkassen), Ausgabe 1/2000. 

Testen Sie sich selbst

Gut oder schlecht „drauf“?
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Zwischen Idealismus und Realismus
Unrealistische Erwartungshaltung Optimistisch realistische Alternativen Erinnerungsformeln
Jede Stunde muss interessant sein. Um etwas interessant zu finden, Ich bin kein Animateur.

muss der Wechsel zum Normalen
vorhanden sein.

Ich muss mit allen Kolleginnen und Spannungen sind unvermeidlich, wo Ich will lieber einen Konflikt
Kollegen gut auskommen. Menschen unterschiedliche Vorstell- aushalten oder austragen

lungen haben. statt mich beständig um
Harmonie zu bemühen.

Ich will von allen Eltern und Kolle- Die Vorlieben der Menschen sind Mir sind nicht alle anderen 
ginnen und Kollegen akzeptiert unterschiedlich. Man kann nicht sympathisch. Warum also
werden. bei allen auf Beifall stoßen. sollte mich jeder so 

akzeptieren wie ich bin?
Ich will in allem perfekt sein, als Bei einem Übermaß an Pflichten Wer drei „Berufe“ hat, muss
Lehrerin, als Hausfrau, als Mutter. kann man nicht immer in hier und da auch „Fünfe“ 

allem vollkommen sein. gerade sein lassen.
Man kann den schwierigen Kindern Es gibt auch Wirkungen, die nicht Ich will Geduld haben und 
ja doch nicht helfen. sofort sichtbar sind. auch kleine Erfolge regis-

trieren und positiv werten.
Ich muss alles schaffen wollen, Viele Lehrpläne sind einfach Ich will sinnvoll auswählen 
was der Lehrplan vorschreibt. unrealistisch. und auch „Mut zur Lücke“ 

beweisen.
Beständig langsam lernende Kinder Es gibt Kinder, die mehr Zeit Ich will den langsam lernenden
zu einem schnelleren Lerntempo brauchen als andere. Kindem Zeit lassen
bewegen wollen.

aus: Rudolf Kretschmann, Zur Vorbeugung beruflicher Überbeanspruchung – Ein Trainingsprogramm für Lehrerinnen und Lehrer, in: 
Jahrbuch für Lehrerforschung Band 1, Weinheim/München 1997, S. 350

Wo die Politik handeln muß
Berufliche Tätigkeiten, die Lehrerinnen und Lehrern mit zunehmender Dauer der 
beruflichen Tätigkeit schwerer fallen

Berufliche Anforderungen …leichter …schwerer

Sport unterrichten, Lauf- und Fangspiele mitmachen ••••

Strapazen von Klassenfahrten aushalten •••• •

Trotz verschlechterter Rahmenbedingungen den eigenen Ansprüchen 
gerecht werden •••• ••

Veränderte Kinder, veränderte Elterngeneration verstehen •••• •••

Auf Gewalt, Störungen u.ä. angemessen reagieren •••• ••••

Mehr als vier Stunden am Tag unterrichten •••• •••• •••

Lärm, Lautstärke, und den hohen Geräuschpegel ertragen •••• •••• •••• ••••
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Bei der
Erfassung

des Bela-
stungserle-
bens lassen
wir uns von
einem Kon-
zept leiten,
das der akti-

ven Rolle des Menschen bei der
Auseinandersetzung mit den
beruflichen Anforderungen Rech-
nung trägt. Es genügt demzufolge
nicht, vorliegende Symptome in
Form von psychischen Be-
einträchtigungen und körperlich-
funktionellen Beschwerden zu er-
fassen und auf dieser Grundlage
auf die (mehr oder weniger ge-
sundheitsgefährdenden) Wirkun-
gen der Arbeit zu schließen. Es ist
zu berücksichtigen, dass sich der
Mensch durch die Art und Weise,
wie er seinen Arbeitsanforderun-
gen begegnet, auch seine Bean-
spruchungsverhältnisse mitgestal-
tet. Je nachdem, wie ihm das ge-
lingt, können daraus positive, aber
auch negative Folgen für die Ge-
sundheit resultieren. Gesundheit
ist nach unserem Verständnis so-
wohl körperliche Unversehrtheit
als auch psychisches Wohlbefinden.

Das Verfahren AVEM
Wir setzen als die zentrale Metho-
de das von uns entwickelte psy-
chodiagnostische Verfahren AVEM
(Arbeitsbezogenes Verhaltens-
und Erlebensmuster) ein. Mit dem
AVEM wird drei Bereichen des Ver-
haltens und Erlebens Rechnung

getragen, die für die gesundheits-
relevante Auseinandersetzung mit
den Arbeitsanforderungen von
besonderer Bedeutung sind:
Erstens geht es um das Arbeitsen-
gagement, ausgedrückt in den Di-
mensionen Subjektive Bedeutsam-
keit der Arbeit, Beruflicher Ehrgeiz,
Verausgabungsbereitschaft, Perfek-
tionsstreben und Distanzierungs-
fähigkeit.
Zweitens wird der Bereich der Wi-
derstandsfähigkeit und des Bewäl-
tigungsverhaltens gegenüber Be-
lastungen einbezogen, repräsen-
tiert durch die Dimensionen Resig-
nationstendenz bei Misserfolg, Of-
fensive Problembewältigung sowie
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit.
Drittens schließlich wird der Be-
reich der Emotionen berücksich-
tigt, ausgedrückt in den Dimen-
sionen Erfolgserleben im Beruf,
Lebenszufriedenheit und Erleben
sozialer Unterstützung. 

Typen des Verhaltens 
und Erlebens
Ausgehend von diesen inhaltlichen
Bereichen wurde bei der Entwick-
lung des AVEM im weiteren nach
einem Weg gesucht, wie verschie-
dene Typen gesundheitsrelevanten
Verhaltens und Erlebens (im fol-
genden als Muster bezeichnet) dif-
ferenziert werden können. Unter
Einbeziehung verschiedener Be-
rufe gelangten wir zu einer Unter-
scheidung nach 4 Mustern.

Muster G: Dieses Muster ist Aus-
druck von Gesundheit und Hinweis
auf ein gesundheitsförderliches
Verhältnis gegenüber der Arbeit.
Es wird durch hohes (aber nicht
exzessives) Engagement, erlebte
Widerstandsfähigkeit gegenüber
Belastungen und positive Emotio-
nen (Zufriedenheit und Wohlbefin-
den) gekennzeichnet. 

Muster S: Im Vordergrund steht
eine Schonungshaltung. Es finden
sich die geringsten Ausprägungen

in der Bedeutsamkeit der Arbeit,
dem beruflichen Ehrgeiz, der Ver-
ausgabungsbereitschaft und dem
Perfektionsstreben und die am
stärksten ausgeprägte Distanzie-
rungsfähigkeit. Hinzu kommt eine
relative Zufriedenheit. 

Mit Sicht auf das präventive
Anliegen verdienen die beiden
weiteren Muster besondere Auf-
merksamkeit. Sie sind als Risiko-
muster zu verstehen, zeigen also
psychische Gefährdungen und
Beeinträchtigungen an:

Risikomuster A: Hier geht über-
höhtes Engagement mit vermin-
derter Widerstandsfähigkeit ge-
genüber Belastungen und eher
negativen Emotionen einher (ge-
ringe Ausprägung in der inneren
Ruhe und Ausgeglichenheit, der
Lebenszufriedenheit und dem Er-
leben sozialer Unterstützung, rela-
tiv hoher Wert in der Resignations-
tendenz). Insgesamt ist das Bild
also dadurch charakterisiert, dass
hohe Anstrengung keine positive
emotionale Entsprechung findet. 

Risikomuster B: Wie bei Muster S
liegt vermindertes Engagement
vor, doch geht es nicht mit erhöh-
ter, sondern mit eingeschränkter
Distanzierungsfähigkeit einher.
Auch alle weiteren Merkmale zei-
gen im Vergleich mit dem Muster
S überwiegend gegensätzliche
Ausprägungen. Generell ist das
Bild durch vorherrschende Resi-
gnation, Motivationseinschrän-
kung, herabgesetzte Widerstands-
fähigkeit gegenüber Belastungen
und negative Emotionen gekenn-
zeichnet. Es handelt sich hier um
Erlebensmerkmale des sogenann-
ten Burnout-Syndroms. 

Wenn wir die Musterverteilung der
in verschiedenen Regionen (Bran-
denburg, Berlin, Bremen, Nieder-
sachsen, Österreich, Polen) unter-
suchten Lehrerinnen und Lehrer
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Erlebte Belastung
Seit nunmehr sechs Jahren wird am Institut für 
Psychologie der Universität Potsdam eine Studie zum 
Belastungserleben im Lehrerberuf durchgeführt. 

Diskussionsveranstaltung zum Thema

Burn out – Wie gehen LehrerInnen 

mit ihren Belastungen um?

Mit Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt

und Klaus Seifried

Mittwoch, 6. Juni 2001

GEW Haus
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betrachten, so ergibt sich ein be-
merkenswert hoher Anteil der Risi-
komuster über nahezu alle Regio-
nen hinweg. Problematisch ist
insbesondere das gehäufte Vor-
kommen des Risikomusters B (bei
etwa 1/3 der Population). In einem
solchen Maße finden wir dieses
Muster in keiner anderen Berufs-
gruppe vor. 

Gesundheitsrelevanz
Es gibt eindeutige Zusammenhän-
ge zwischen den Mustern und den
gesundheitlichen Merkmalen, die
jeweilige Musterzugehörigkeit ist
also in der Tat von hoher Gesund-
heitsrelevanz. Für beide Risiko-
muster, insbesondere aber für B,
liegen die jeweils höchsten Grade
des Erlebens psychischer und
körperlicher Beschwerden vor. 
Und es stimmt mit der Charakteri-
sierung der beiden Risikomuster
überein, dass auf B die meisten
und auf A die wenigsten Kranken-
tage entfallen.

Entlastungsmöglichkeiten
Drei Bedingungen wurden als am
stärksten entlastend eingeschätzt:
Aussprachemöglichkeiten mit an-
deren Menschen, Entspannung in
der Freizeit und soziales Klima an
der Schule. Auch hier sind wieder
klare Differenzierungen zwischen
den Mustervertretern festzuhal-
ten. Deutlich wird, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer mit den Risiko-
mustern von diesen Möglichkeiten
am wenigsten Gebrauch machen
(können). Es lässt sich erkennen,
dass das Ausmaß der in den Un-
terrichtspausen erlebten Entspan-
nung eng mit der Musterzugehö-
rigkeit korrespondiert. Gerade die
letztgenannten Ergebnisse ma-
chen auch deutlich, dass Einfluss-
nahmen zur Verbesserung der
Beanspruchungssituation auf zwei
Ebenen zugleich ansetzen müs-
sen: der bedingungs- und der
personenbezogenen. 

Was stresst am meisten?
Es gibt ein ganzes Spektrum ein-
zelner Bedingungen, die von den
LehrerInnen als belastend einge-
stuft werden. Die stärkste Bela-
stungswirkung wird dabei – und
zwar regionenübergreifend – den
folgenden drei Bedingungen zu-
geschrieben: dem Verhalten
schwieriger Schüler, der Klassen-
stärke und der Stundenanzahl.
An erster Stelle wird das Verhalten

undisziplinierter und störender
Schüler genannt, an zweiter Stelle
die Klassenstärke, die natürlich
nicht unabhängig vom erstge-
nannten Faktor ist. Es ist bemer-
kenswert, dass selbst die Vertreter
des G-Musters, also die psychisch
Gesündesten, hinsichtlich dieser
beiden Bedingungen hohe Bela-
stungswerte angeben. (Es liegt
eine 5stufige Skala zugrunde.) Als
der drittstärkste Belastungsfaktor
wird die Stundenanzahl angeführt.
Aber auch diese Bedingung wirkt
nicht isoliert für sich. So wird z. B.
eine Erhöhung der Pflichtstunden-
zahl vor allem dann zum spürbaren
Belastungsfaktor, wenn damit die

Wirkung besonders problemati-
scher Arbeitsbedingungen (wie zu
große Klassen, demotivierte und
undisziplinierte Schüler) noch ver-
längert wird. Es kommt also vor
allem darauf an, was in den Stun-
den geschieht, mit welcher Erle-
bensqualität sie verbunden sind.
So ist es auch folgerichtig, dass
die VertreterInnen der beiden Risi-
komuster für die Stundenzahl noch
deutlich höhere Belastungswerte
veranschlagen als die LehrerInnen
aus den Nicht-Risikogruppen.

Fortführung des Projektes 
Das Projekt soll unter mehreren
Schwerpunkten fortgeführt wer-
den: 
Erstens geht es darum, die kon-
statierende Untersuchung im
Querschnitt durch die Längs-
schnittbetrachtung zu ergänzen.
In sie werden auch Lehramtsstu-
dierende und Referendare mit
dem Ziel der späteren Nachunter-

suchung mit einbezogen. Es sind
auf diese Weise die Veränderun-
gen im Beanspruchungserleben
und Bewältigungsverhalten zu
erfassen und differenziertere
Aussagen über den Wirkungsgrad
und die Wirkungsrichtung einzel-
ner (personeller und schulischer)
Bedingungen zu treffen.
Zweitens wollen wir einen syste-
matischen Vergleich mit weiteren
Berufsgruppen durchführen. Es
gilt, noch differenziertere Er-
kenntnisse über die Besonderhei-
ten der Beanspruchungssituation
im Lehrberuf im Vergleich zu
anderen Berufsgruppen zu gewin-
nen. Dabei sollen solche Berufe

einbezogen werden, die sich
ebenfalls durch ein erhöhtes Maß
an psychosozialer Beanspruchung
auszeichnen. 
Drittens soll systematischer
untersucht werden, inwieweit
über gezielte und differenzierte
Intervention auf die Herausbil-
dung günstigerer Bewältigungs-
muster Einfluss genommen wer-
den kann. Dabei sind zwei grund-
legende Fragen zu beachten: Zum
ersten ist zu prüfen, mit welcher
Nachhaltigkeit die Veränderungen
erreicht werden. Zum zweiten ist
klar, dass die verhaltens- durch
die verhältnisorientierte Interven-
tion zu ergänzen ist. Über beglei-
tende Verbesserungen in den
Arbeitsbedingungen muss der
Rahmen dafür geschaffen werden,
dass sich günstige Veränderungen
im Verhalten und Erleben auch
langfristig erhalten und etablieren
können. 

Uwe Schaarschmidt

Die dem Artikel
beigefügten Grafiken, die
die Untersuchungsergeb-
nisse darstellen, konnten

aus Platzgründen nicht
mit aufgenommen wer-

den. Entsprechend ist
auch der Text leicht

bearbeitet worden. Wir
verweisen auf die

Publikation Schaar-
schmidt, U. /Fischer,

A.W. : Bewältigungsmu-
ster im Beruf. Persönlich-
keitsunterschiede in der
Auseinandersetzung mit

der Arbeitsbelastung.
Göttingen 2001 (Vanden-

hoeck & Ruprecht) und
auf die Diskussionsveran-
staltung mit Uwe Schaar-

schmidt am 6. Juni. 
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Am 14. März hat eine
außerordentliche Landes-

delegiertenversammlung mit
großer Mehrheit einem Ver-
handlungsergebnis (siehe Ka-
sten) zwischen der Senatsver-
waltung für Schule, Jugend
und Sport und der GEW zuge-
stimmt. Der Vorstand der
GEW hat das Mandat bekom-
men, einem Vertrag mit die-
sen Inhalten zuzustimmen.
Sollte eine unterschriftsreif
ausgehandelte Vereinbarung
Änderungen zu den der LDV
vorgelegten Ergebnissen ent-
halten, wird eine neue Dele-
giertenversammlung einberu-
fen und darüber befinden, ob
die GEW unterschreibt oder
nicht.

Böger bekam kalte Füße
Das Skurrile dabei ist, dass ei-
gentlich alles schon fertig
war, dass sich Staatssekretär,
Landesschulrat und LSA-Lei-
ter mit der GEW geeinigt hat-
ten, dass aber der Senator
plötzlich kalte Füße bekam.
Sein Argument: Er wolle vor
seiner Unterschrift unter eine
Vereinbarung erst die Haus-
haltsberatungen abwarten.
Nun hätte er ja auch mit einer
derartigen Vereinbarung im
Rücken offensiv in die Bera-
tungen hineingehen können
und für den Schulbereich
kämpfen können; aber das ist
wohl für ihn schon zu viel an
politischer Taktik.

Sternmärsche und Streik
zeigen Wirkung
Unsere vielfältigen Aktivitä-
ten des letzten Jahres – Stern-
marsch, Bündnis, Streik etc. –
sind an einem Punkt als Nie-
derlage zu werten: wir konn-
ten die Arbeitszeitverlänge-
rung nicht verhindern. Sie
sind aber auch als Erfolg zu
werten, weil Böger gezwun-
gen wurde, sich weit aus dem
Fenster zu hängen und inhalt-
liche Zusagen zur Verbesse-
rung der Schule zu machen,
und weil er so angeschlagen
war, dass weiter gehende An-
griffe – man denke an die ge-

plante Streichung der Klas-
senleiterermäßigung, an das
ominöse Rundschreiben
48/2000, an die geplante weit
gehende Abschaffung von
Frauenvertretungen und Per-
sonalräten – ziemlich schnell
zusammenbrachen. Und noch
etwas: Wieso war es in 1999
und auch in 2000 so schwer
möglich, junge LehrerInnen
einzustellen? Wieso wurden
die Ranglisten länger und län-
ger? Und wieso sind seit No-
vember bis jetzt ca. 850 Neu-
einstellungen erfolgt mit dem
Ergebnis, dass die Bewer-
bungslisten in vielen Fächer-
kombinationen leer sind? Wer
unsere Aktivitäten und den
Streik nur als Niederlage in-
terpretiert, sollte bitte einmal
mit diesen 850 KollegInnen
sprechen!

Ausstattungsgrad 
wird festgelegt
Bögers Versprechungen also,
den Status quo für diese Le-
gislaturperiode zu sichern
und sich beim Ausstattungs-
grad der Schulen auf eine
feste Größe festzulegen, soll-
ten – so der Kern des Auftrags
des Landesvorstands – festge-
halten und in einer Vereinba-
rung fixiert werden. Das ist
der Verhandlungsdelegation
gelungen. Ulrich Thöne, Vor-
sitzender der GEW BERLIN,
nannte weitere Gründe, wes-
halb Verhandlungen mit dem
Senat – obwohl der uns doch
gerade eine Arbeitszeitverlän-
gerung aufgedrückt hatte –
notwendig und sinnvoll wa-
ren und wieso die GEW die er-
reichte Übereinkunft guten
Gewissens unterschreiben
kann.

Rechnungshof contra 
GEW BERLIN
Der Druck zum weiteren Ab-
bau von Stellen hält an. Dafür
nur einige Beispiele: Der Lan-
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Die Vereinbarung (Auszug)

Ziel der Vereinbarung soll sein, die Berliner Schule mit verläss-
lichen Rahmenbedingungen auszustatten, um so die Voraus-
setzungen für eine Weiterentwicklung der Berliner Schule zu
schaffen.

Zu diesen Rahmenbedingungen gehören:

•Kontinuierliche Einstellungen in einem beschleunigten Ein-
stellungsverfahren,

•Qualifikationsangebote in Mangelbereichen,
•vorgezogene Rückzahlung von Arbeitszeitkonten,
•Versorgung mit Lehrkräften auf einem Niveau von 105 % zu-

züglich einer Bedarfsvorsorge für Langzeiterkrankte (bis zu
500 Stellen); (Überprüfung jeweils am 30.04. eines Jahres)

•unbürokratische Vertretungsregelung.

Einzelregelungen

I.
Verzicht auf Erhöhung der Pflichtstundenzahl, keine Reduzie-
rung der Ermäßigungsstunden für Alter, Schwerbehinderung
und Klassenleitungsfunktion
Die Senatsschulverwaltung erklärt, dass weitere Verschlechte-
rungen der Lern- und Ausbildungsbedingungen für die Schü-
lerinnen und Schüler (Frequenzerhöhungen, Stundentafelkür-
zungen) nicht beabsichtigt sind.

II. 
Zur Sicherung des definierten Unterrichtsbedarfs (...) wird
kontinuierlich mit voller Stelle und unbefristet eingestellt...

III. 
Die GEW BERLIN wird sich dafür einsetzen, dass die in ihr or-
ganisierten Personalräte einem beschleunigten Einstellungs-
verfahren ihre Zustimmung geben...

IV. 
Es wird einvernehmlich festgestellt, dass die zur Verfügung
stehenden Stellen (...) in vollem Umfang zur Sicherung der Un-
terrichtsversorgung eingesetzt werden. Freie und besetzbare
Beförderungsstellen sollen frühestmöglich besetzt werden. 

V.
Mit der Rückzahlung der Arbeitszeitkonten soll bereits im
Schuljahr 2001/2002 im Bereich der Gesamtschule und
Grundschule begonnen werden. Im Schuljahr 2002/2003 be-
ginnt die Rückzahlung im Bereich der Haupt- und Realschule,
der Gymnasien, Volkshochschule und Zweitem Bildungsweg.
Im Bereich der Sonderschulen und Berufsbildenden Schulen
bleibt der Rückerstattungszeitraum wie ursprünglich verein-
bart im Jahr 2003/2004...

VI. Sind und werden Lehrkräfte verbeamtet, erhalten sie das
Angebot einer rückwirkenden Gewährleistung ...

VII.
Sofern Bewerbermangel in bestimmten Laufbahnen und Un-
terrichtsfächern existiert, wird die Senatsschulverwaltung
Qualifizierungsmaßnahmen für folgende Gruppen anbieten:
•Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung bei fehlender pädago-

gischer Ausbildung (so genannte Quereinsteiger)
•Informatik
•Bereich Sonderschule und Integration

Die Landesdelegi
GEW und Schulverwaltung sind sich 

Bildung darf in den kommende
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desrechnungshof hat in sei-
nem Jahresbericht 2000 vor-
geschlagen, die Anrechnungs-
und Ermäßigungstatbestände
um zunächst 30% zu kürzen
(geplanter Effekt: 986 Stellen
weniger). Im Oktober verlang-
te der Hauptausschuss des
Abgeordnetenhauses für das
Jahr 2001, weitere 835 Stellen
zu streichen. Im Bereich der
Senatsverwaltungen für Inne-
res und für Finanzen wird
von 2001 bis 2004 mit einem
weiteren Stellenabbau im
Lehrerbereich von 1.300 Stel-
len gerechnet. Angesichts die-
ser Pläne wären die Sicherung
des Lehrkräftebestandes auf
dem gegenwärtigen Niveau,
die Festschreibung der
Pflichtstundenzahl, der Fre-
quenzen, der Stundentafel,
die Beibehaltung von Klassen-
leiterermäßigung und Alter-
sermäßigung bis zum Jahre
2004 als Erfolg zu werten. Die
in Folge des Rückgangs der
Schülerzahlen frei werdenden
Stellen könnten für pädagogi-
sche Verbesserungen genutzt
werden.

Moralischer Rigorismus 
der Kritiker 
Leider spielten diese Argu-
mente in der Diskussion kei-
ne Rolle. Vor allem der weiter
auf uns lastende Druck – und
das sind ja keine Hirngespin-
ste, sondern konkrete Pläne
im Senat oder im Landesrech-
nungshof – wurde so gut wie
nicht thematisiert, schon gar
nicht von den Kritikern der
Vereinbarung. Die monierten
vor allem zwei Punkte. Zum
einen gebe der Senat kaum et-
was, der Preis für die GEW sei
zu hoch. Das wurde im we-
sentlichen pauschal behaup-
tet; vor allem auf eine Begrün-
dung der These, dass die GEW
entscheidende Positionen auf-
gebe, warte ich heute noch.
Dahinter verbirgt sich natür-

lich ein weiteres, viel
grundsätzlicheres Argument:
Eine jegliche Vereinbarung
mit einem Senat, der uns ge-
rade eine Niederlage beige-
bracht hat, ist eine nachträgli-
che Zustimmung zur Arbeits-
zeitverlängerung – punktum.
Wir sind die Guten – wir reden
mit den Bösen erst wieder,
wenn die Arbeitszeitverlänge-
rung vom Tisch ist!

Dieser moralische Rigorismus
hat etwas sympathisches.
Und er bietet einen Vorteil:
Die Fronten sind klar. Ich hät-
te auch gerne darüber disku-
tiert – das wird auch nötig
sein, weil diese Haltung von
nicht wenigen Mitgliedern ge-
teilt wird. Aber wenn wir ver-
nünftig diskutieren wollen,
d.h. mit dem Ziel eines Ergeb-
nisses, einer Strategie, die die
GEW weiter bringt und – das
kann ja auch das Ergebnis
sein – besser ist als der gegen-
wärtige Kurs, dann hätte ich
gerne von den Verfechtern
dieser Haltung mehr als die
pauschale Ablehnung. Dann
benötigen wir Aussagen zu
den folgenden Fragen:
Sind wir in absehbarer Zeit in
der Lage, den Kurs dieses Se-
nats (es geht hier nicht um ei-
ne Person; wenn dieser Schul-
senator abgewirtschaftet hat
und durch eine andere Person
ersetzt wird, ist der Berliner
Haushalt um keine Mark rei-
cher) grundlegend zu ändern?

Soll eine Gewerkschaft 
nicht verhandeln?
Was machen wir in der Zwi-
schenzeit? Wenn wir nicht
mehr verhandeln sollen, wie
entgehen wir dann der Gefahr
des politischen Immobilis-
mus? Wo bitte sind die gesell-
schaftlichen Kräfte, mit de-
nen zusammen wir in die Of-
fensive kommen? Eine rot-
grüne Bundesregierung hat
gerade eine Steuerreform be-
schlossen, die die öffentli-
chen Kassen weiter leert.
Glaubt jemand, wir hätten
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•geeignete Angestellte, die nach dem Recht der DDR als Lehr-
kräfte ausgebildet, aber nicht entsprechend beschäftigt sind.

VIII.
Im Bereich der gymnasialen Oberstufe und der Berufsbilden-
den Schulen sind eine Reihe von Lehrkräften im gehobenen
Dienst beschäftigt. Diesen wird bei dauerhafter Verwendung
und bei vorliegender Eignung die Möglichkeit eröffnet, die
Laufbahn zu wechseln. Die Senatsschulverwaltung wird ent-
sprechende Anträge beim Landespersonalausschuss stellen.

IX.
Die Regelung, Alters- und Schwerbehindertenermäßigung
auch bei reduzierter Pflichtstundenzahl (bis 2/3) zu ge-
währen, wird fortgeschrieben. Lehrkräfte, die Altersteilzeit
mit gleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit leisten, erhalten
ab 01.08. keine Altersermäßigung mehr.

X. 
Die Regelung, dass teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte für die Dau-
er einer Klassenfahrt auf 3/4 aufgestockt werden, wird fortge-
schrieben ...

XI.
Um Vertretungsunterricht zu Gewähr leisten, können verbe-
amtete Lehrkräfte, die gemäß §35 a in Teilzeit beschäftigt
sind, mit ihrem Einverständnis für die Dauer von 1 bis 3 Mo-
naten ihren Beschäftigungsumfang erhöhen.

XII.
Die Regelung der Stundenplangestaltung bei teilzeitbeschäf-
tigten Lehrkräften wird fortgeschrieben:
•Bei halber Stelle sollen zwei Tage ohne Unterrichtsverpflich-

tung,
•bei 3/4 Stelle ein Tag ohne Unterrichtsverpflichtung
sein. Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sollen im außerunterricht-
lichen Bereich nur entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang
herangezogen werden.

XIII.
... Die Vereinbarung soll bis zum Ende der Legislaturperiode
laufen.

Sollte der Senat bzw. der Senator für Schule, Jugend und Sport
sich nicht in der Lage sehen, durch Vereinbarung öffentlich zu
erklären, dass
•auf eine Pflichtstundenerhöhung, eine Reduzierung der An-

rechnungsstunden für Klassenleiter und der Ermäßigung für
Alter und Schwerbehinderung und eine weitere Verschlech-
terung der Ausstattungskennzahlen (wie Frequenzen, Stun-
dentafel) verzichtet wird,

•eine Festschreibung des Ausstattungsniveaus auf 100 % der
Unterrichtsverpflichtung und mindestens 5 % Vertretungs-
mittel sowie maximal 500 Stellen für Dauerkranke nachprüf-
bar gesichert wird,

•die Maßnahmen zur Beschleunigung des Einstellungsverfah-
rens im Einvernehmen mit den Personalräten getroffen wer-
den,

lehnt die GEW BERLIN eine Vereinbarung mit dem Senat bzw.
dem Senator für Schule, Jugend und Sport ab... Daher fordert
die Landesdelegiertenversammlung den Vorstand der GEW
BERLIN auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine brei-
te öffentliche Unterstützung zur Verhinderung weiterer Ver-
schlechterungen zu erwirken.

(Kürzungen Pit Rulff)

ierten tagten
m Verhandlungstisch einig: An der

Jahren nicht gespart werden.

ÞWeiter auf Seite 18
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Die LDV Ende November
2000 hatte beschlossen,

angesichts der erheblichen
Anzahl von Überhängen im
Bereich der Offenen Ganz-
tagsbetriebe OGB (genannt
wurden vom LSA damals ca.
350), in Verhandlungen mit
der Senatsverwaltung für
Schule, Jugend und Sport ein-
zutreten. 
Die Gespräche der GEW BER-
LIN mit dem LSA zur Vorberei-

tung einer Vereinbarung gin-
gen zügig voran, so dass ein
erster Textentwurf zu einer
Vereinbarung der Senatsver-
waltung Ende Februar 2001
zugestellt wurde. Seitdem
gibt es von Seiten der Senats-
verwaltung kein Signal, weder
befürwortend noch ableh-
nend. Es kann unterstellt wer-
den, dass Herr Böger als zu-
ständiger Senator auch diese
Vereinbarung, über deren In-
halt mit dem LSA Konsens be-
steht, erst nach den Haus-
haltsberatungen im Senat un-
terzeichnen will; wenn er es
denn dann will. Auf diesem
Hintergrund hat die a.o. LDV
am 14.03.2001 folgenden Be-
schluss gefasst:

1. Angesichts der erheblichen
Zahl von ErzieherInnen, die
im Jahr 2001 dem Überhang
zugeordent werden, sollen
adäquate sozialpädagogische
Arbeitsfelder gefunden wer-
den, die einen sinnvollen Ein-
satz des genannten Personen-
kreises ermöglichen.

2. Den ErzieherInnen soll an-
geboten werden, in ihrem Ar-
beitsfeld in Übergangseinsät-
zen eingesetzt zu werden.
Der Übergangseinsatz soll
sich auf mindestens ein
Schuljahr erstrecken.

3. Der Übergangseinsatz soll
in den Klassen 5 und 6 der
OGB stattfinden. Die Erziehe-
rInnen sollen in dieser Zeit
die sozialpädagogische Arbeit
in diesen Klassen entwickeln
und gestalten.

4. Das LSA und die Senatsver-
waltung sowie die GEW BER-
LIN sollen geeignete Maßnah-

men entwickeln, um die Erzie-
herInnen fortzubilden und
während ihrer Tätigkeit mit
geeigneten Angeboten beglei-
ten.
5. Der Übergangseinsatz soll
ab Beginn des Schuljahres
2001/2002 in Modellregionen
stattfinden.

6. Mit der Entwicklung einer
geeigneten sozialpädagogi-
schen Arbeit in den Klassen 5
und 6 sollen Interessen von
Kindern und Eltern an einer
entsprechenden Bildungsar-
beit im Ganztagsbereich ge-
fördert werden.

Ich bitte alle KollegInnen um
Kenntnisnahme und Diskus-
sion dieser Eckpunkte in den
Einrichtungen. Es kann sich
als notwendig erweisen, dass
wir Mittel und Wege suchen
müssen, diese Eckpunkte
durchzusetzen. Darauf soll-
ten wir uns jetzt schon vorbe-
reiten. Die Überhangsituation
im Bereich der OGB stellt sich
zwar nicht mehr in der Schär-
fe, wie die o.g. Zahl (ca. 350)
vermuten lässt, aber auch eine
Anzahl von ErzieherInnen im
Überhang, die darunter liegt,
macht es nötig, zu sinnvollen
Angeboten des Einsatzes wäh-
rend des Überhangs zu gelan-
gen. Man kann davon ausge-
hen, dass das LSA entgegen
der bisherigen Praxis zukünf-
tig sehr viel intensiver an die
Gestaltung von Einsätzen
während des Überhanges her-
angehen wird. Das bedeutet
für uns, dass wir alles tun
müssen, um sinnvolle Ein-
satzmöglichkeiten in sozial-
pädagogischen Arbeitsfeldern
zu vereinbaren.

Klaus Schroeder

von Berlin aus die Macht,
den Trend umzukehren? Un-
terschreiben bedeutet Stillhal-
ten? Darüber steht in der Ver-
einbarung kein Wort. Wer das
behauptet, hat nicht richtig
gelesen oder will Stimmung
machen. 

GEW Berlin bleibt
kampffähig
Die GEW ist, dass haben wir
bewiesen, kampffähig. Ohne
uns ist Schule in Berlin nicht
machbar. Wir können die an-
dere Seite zu Zugeständnis-
sen bringen. Diese Stärke
müssen wir nutzen; dann
muss man aber auch mit der
anderen Seite reden. Dann
muss man sich in die Niede-
rungen des zähen Feilschens
begeben. Wenn wir darauf
verzichten, bleibt nur noch
die zweitstärkste Waffe der
Arbeiterbewegung: die Pres-
seerklärung. Ich halte „Kom-
promiss“ unter den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Rah-
menbedingun-
gen für kein
unanständiges
Wort.

Peter Sinram
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Neue Arbeitsfelder für
ErzieherInnen
GEW beschließt Vereinbarung zum Übergangseinsatz von
ErzieherInnen aus dem Offenen Ganztagsbetrieb

Þ

Frühjahrs-LDV
2001 

Die ordentliche Sitzung der
Landesdelegiertenversamm-
lung (LDV) der GEW BERLIN
findet statt am Dienstag,
dem 19. und Mittwoch, dem
20. Juni 2001 in der Kongress-
halle am Alexanderplatz. Der
Landesvorstand hat auf sei-
ner Sitzung am 25. Septem-
ber 2000 für diese LDV folgen-
de Antragsfristen beschlos-
sen: Antragsschluss für An-
träge auf Satzungsände-
rung: Dienstag, 11. April
2001. Anträge auf Satzungs-
änderungen können nur vom
Landesvorstand, von Bezirks-
leitungen, Fachgruppenleitun-
gen oder von mindestens 10
Prozent (d.h. 45) der Mitglie-
der der LDV gestellt werden.
Antragsschluss für Anträge
zur Tagesordnung: Diens-
tag, 8. Mai 2001 – Antrags-
schluss: Dienstag, 22. Mai
2001. Antragsberechtigt (für
Beschlussvorlagen) sind alle
Mitglieder der LDV. Delegier-
te, die für die gesamte Dauer
der LDV zwingend verhindert
sind, können durch eine Nach-
rückerin/einen Nachrücker ver-
treten werden, wenn sie ihre
Verhinderung der Geschäfts-
stelle schriftlich bis spätestens
zum 22. Mai 01 mitteilen.
Die Benachrichtigung der
Nachrückerin bzw. des Nach-
rückers erfolgt durch die Ge-
schäftsstelle. 

Udo Jeschal Geschäftsführer

Alles neu macht 
der Mai

Vom 10. Mai (16 Uhr) bis
12.Mai (14 Uhr) findet in
Schmöckwitz das Seminar
der GEW Berlin „Immer einen
Schritt voraus“ statt. Den Ver-
trauensleuten sind die An-
meldeunterlagen zugegan-
gen. Es geht u.a. um das
neue Schulgesetz, das kom-
mende Schuljahr, um Schul-
programm und Evaluation,
Schulrecht und Mitglieder-
werbung. Noch sind einige
Plätze frei. 
Bitte meldet euch umgehend
an unter  21 99 93-0.

Fortsetzung von Seite 17
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Die CDU hatte in den Koali-
tionsverhandlungen vorge-

geben, ein neues Hochschul-
gesetz müsse her. Zwar ist
das gegenwärtig in Kraft be-
findliche rot-grüne Gesetz von
1990 sehr ordentlich, zwar
zwingt keines der gegenwärti-
gen bundespolitischen Vorha-
ben dazu, schon jetzt in Ber-
lin zu novellieren, aber im Ko-
alitionsvertrag steht es nun
mal drin.
Senator Stölzl hatte es beson-
ders eilig. Schon im Novem-
ber legte er Eckpunkte, im Ja-
nuar dieses Jahres einen ferti-
gen Gesetzestext vor. Darüber
war nicht nur die SPD empört,
auch die CDU kündigte jetzt
eigene Eckpunkte an. Der Se-
nator zog seinen Entwurf zu-
rück. Ob das neue Gesetz über-
haupt kommen wird, ist ange-
sichts des gegenwärtigen Ko-
alitionsstreits immerhin frag-
lich. Eine Arbeitsgruppe von
GEW und ÖTV hat sich trotz-
dem hingesetzt und gewerk-
schaftliche Positionen zur
Hochschulentwicklung aufge-
schrieben.
Grundlage war, dass Bildung
eine öffentliche Aufgabe ist
und deshalb in staatlicher Ver-
antwortung bleiben muss und
nicht von marktwirtschaftli-
chen Interessen dominiert wer-
den darf. Das Abgeordneten-
haus hat die Rahmendaten vor-
zulegen, die in Verträgen zwi-
schen den Hochschulen und
dem Senat überprüfbar umge-
setzt werden müssen. 
Zum Beispiel sind wir der Mei-
nung, dass mittelfristig min-
destens 100.000 ausfinan-
zierte Studienplätze erreicht
werden müssen. Mehr Studien-
plätze bedeuten mehr Absol-
venten, bedeuten mehr aus-

gebildete Fachkräfte für den
Arbeitsmarkt, fördern die An-
siedlung von Betrieben und
Forschungseinrichtungen und
tragen damit wesentlich zur
Steigerung der Wirtschafts-
und Finanzkraft der Region bei.
Angesichts der jüngsten Stati-
stiken über die zurück gehen-
de Studierneigung von Abitu-
rientInnen wäre es fatal, wenn
die Berliner Politik sich mit
85.000 Studienplätzen zufrie-
den geben würde. Im Gegen-
teil: Es muss alles getan wer-
den, um mehr junge Leute für
ein Studium zu gewinnen. Da-
zu müssen bestehende Hür-
den beim Hochschulzugang
abgebaut und neue ausge-
schlossen werden. Das be-
trifft insbesondere Studienge-
bühren, deren uneinge-
schränktes Verbot im Berliner
Hochschulgesetz gesichert
sein muss.

Zielvereinbarungen in den
Hochschulverträgen
Die Hochschulverträge müssen
als zentrales Instrument im
Verhältnis Staat-Hochschulen
im Gesetz rechtlich abgesi-
chert werden. Es sollen darin
die gegenseitigen Leistungen
für einen Zeitraum von je-
weils vier Jahren festgelegt
werden. Grundsätzlich ist es
den Hochschulen dabei zu
überlassen, mit welchen In-
strumenten sie die festgeleg-
ten Ziele erreichen. Ein Lan-
deshochschulrat, in dem gar
nur externe Experten sitzen,
und der gar Entscheidungsbe-
fugnisse besitzt, wird von uns
abgelehnt. Man könnte daran
denken, den vor einigen Jah-
ren eingeschlafenen Koopera-
tionsbeirat der Berliner Hoch-
schulen wiederzubeleben.

Die Gewerkschaften plädieren
dafür, die Kuratorialverfas-
sung der Berliner Hochschu-
len im Kern zu erhalten. Bei
einem von Senator Stölzl im
letzten Herbst angesetzten
Expertenhearing stellten Ver-
treter verschiedener Bundes-
länder ihre neuesten Errun-
genschaften in Punkto Lei-
tungsstruktur der Hochschu-
len vor. Alle waren inzwi-
schen darauf gekommen, das
Autonomie auch etwas mit
Unabhängigkeit von der Re-
gierung zu tun hat und lobten
ihre unterschiedlich benann-
ten Gremien. Dass Berlin ein
solches Gremium (das Kurato-
rium) schon seit Jahren hat,
spricht also nicht gegen das
Berliner Modell. Man kann das
Gremium Hochschulrat nen-
nen, man kann es durch Ver-
kleinerung effizienter ma-
chen, in jedem Fall sollte es
erhalten werden. Wir schlagen
eine Verkleinerung auf die
Hälfte vor, wobei die Mitwir-
kung der gesellschaftlichen
Gruppen erhalten bleiben
muss. In jedem Fall muss vor
einer eventuellen Änderung
im Gesetz auf die vom Abge-
ordnetenhaus geforderten Stel-
lungnahmen der so genann-
ten Evaluierungskommissio-
nen zu den Erprobungsrege-
lungen einzelner Hochschu-
len gewartet werden.

Personalstruktur und
Beschäftigungsverhältnisse
Die Personalstruktur sowie die
Beschäftigungs- und Dienst-
verhältnisse müssen auch künf-
tig einheitlich hochschulüber-
greifend geregelt werden. GEW
und ÖTV plädieren dafür, den
Beamtenstatus auch für Pro-
fessorInnen abzuschaffen. Mit

einer Novellierung des Berliner
Hochschulgesetzes sind die
rechtlichen Voraussetzungen
für die Umsetzung der bun-
desweiten Dienstrechtsreform
geschaffen. Das betrifft auch
die Einrichtung der so genann-
ten Juniorprofessuren, bei de-
nen Übergangsregelungen für
gegenwärtige HabilitantInnen
und PrivatdozentInnen vorzu-
sehen sind. Allerdings ist das
erst nötig, wenn das Bundes-
recht in Kraft ist. 
Die Tätigkeiten studentischer
Beschäftigter sind wie bisher
auf Tutorien und die Unter-
stützung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Per-
sonals zu beschränken. Sie sol-
len nicht als „Ersatz“ für haupt-
berufliches Personal eingesetzt
werden. Der Regelungsspiel-
raum der Tarifvertragsparteien
darf durch das Hochschul-
recht nicht eingeengt werden.
Der Missbrauch von Lehrbe-
auftragten muss einge-
schränkt werden. Dies gilt vor
allem für den bislang mögli-
chen schriftlichen „Verzicht“
auf Vergütung. Die Anpas-
sung der Entgelte sollte so-
wohl in Bezug auf Vor- und
Nachbereitungszeiten, als auch
auf eine Anpassung an die
Vergütungsentwicklung im öf-
fentlichen Dienst vorgeschrie-
ben werden. Auch der Status
der Lehrbeauftragten als Hoch-
schulmitglieder ist rechtlich
zu verankern.

Frauenförderung
Die Vorgaben des Hochschul-
rahmengesetzes, Frauen nicht
nur zu fördern, sondern Be-
nachteiligungen zu beseitigen,
gehören nach unserer Mei-

h o c h s c h u l eb l z ap r i l  2001

Neues Hochschulgesetz geplant
Im Senat gibt es noch keine Einigung über einen gemeinsamen Vorschlag

Die Gewerkschaften GEW und ÖTV haben dagegen der Berliner Öffentlichkeit An-

fang März ihre Vorstellungen zu einer demokratischen Hochschulreform und zur

Berliner Hochschulentwicklung vorgestellt.

Die ausführliche Fassung der 
„Gewerkschaftlichen Positionen ...“

im Internet 
www.gew-ber l in .de \  
Hochschu le \ aktue l les
oder bei Matthias Jähne, 

GEW BERLIN.
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nung allerdings in ein neues
Hochschulgesetz. Darüber hin-
aus sollte die Umsetzung von
Gender Mainstreaming als Ver-
pflichtung für alle Hochschul-
mitglieder, der Ausbau der
Frauen- und Geschlechterfor-
schung an den Berliner Hoch-
schulen (wie schon im Hoch-
schulstrukturplan von 1997
vorgeschlagen), die Frauenför-
derung als Kriterium der lei-
stungsorientierten Mittelver-
teilung und ein Frauenquo-
rum für Universitätsgremien
vorgeschrieben sein.

Internationalisierung 
und Modularisierung 
Die Internationalisierung von
Studium, Lehre und For-
schung, die Förderung der
Mobilität von Studierenden
und WissenschaftlerInnen muss
durch entsprechende Regelun-
gen unterstützt werden. Dazu
gehört nach Meinung von GEW
und ÖTV, dass in geeigneten
Studiengängen die Modulari-
sierung und die Einführung
des European Credit Transfer
Systems (ECTS) vorzusehen ist.
Bachelor- und Masterstudien-
gänge sind neben den bisheri-
gen Diplom-, Magister- und
Staatsexamensstudiengängen
zu entwickeln, wobei die
Durchlässigkeit zwischen den
einzelnen Studiengängen ge-
währleistet sein muss. Die In-
ternationalisierung der Curri-
cula erfordert, dass Studien-
inhalte auf ihren internationa-
len Standard hin überprüft
und umgestaltet werden, dass
in allen Disziplinen fremd-
sprachliche Lehrangebote ge-
macht werden, dass in allen
Studiengängen Auslandsauf-
enthalte vorgesehen sind, dass

Auslandssemester aufgrund
von Kooperationsvereinbarun-
gen empfohlen werden, wobei
die Anerkennung vorab durch
die entsendende Hochschule
gesichert werden muss und
dass in allen Hochschulen zur
Betreuung ausländischer Stu-
dierender und Wissenschaft-
lerInnen ein Mentorensystem
aufgebaut wird.

Viele unserer Anregungen und
Forderungen wären auch ohne
eine Novellierung des Hoch-
schulgesetzes erfüllbar. Eine
jetzige Novellierung verbietet
sich unserer Meinung nach
schon deshalb, weil die Be-
richte der Evaluierungskom-
missionen zu den Erpro-
bungsregelungen noch nicht
vorliegen, geschweige denn
ausgewertet sind. Das neue
Dienstrecht ist bundesweit
noch auf dem Weg und kann
noch nicht einbezogen wer-
den. Vieles gehört überhaupt
nicht in ein Gesetz. Manches
wäre bei den Zielvereinbarun-
gen in den Hochschulverträ-
gen besser untergebracht.
Und nicht zuletzt gehen die
Meinungen der Koalitions-
partner und die der Mehrheit-
spartei mit der Opposition
und den Gewerkschaften teil-
weise so weit auseinander,
dass ein Gesetz mit Sicherheit
zu einem weiteren Streit
führen würde. Aber wenn die
CDU das
will... . 

Folker Schmidt
Vorsitzender der

Abteilung
Wissenschaft 

Nichts ist so alt, wie die
Nachricht von gestern. So

lautet ein bekannter Aus-
spruch, der u.a. ein Plädoyer
für immer neue und aktuelle
Nachrichten ist.

Am Anfang der Konzeption
für eine Ringvorlesung zum
Thema „Neue Arbeitswelt“ hat-
ten wir schon geahnt, dass
unsere Neuigkeiten in Bälde
„von gestern“ sein würden.
Und wir rechneten damit,
dass bei Beginn der Vortrags-
reihe Neuerungen im innerbe-
trieblichen Miteinander, in Be-
zug auf Mitbestimmung, noch
anstünden.

So überrascht auch nicht die
Nachricht vom Beginn der Be-
triebsratswahlen im deut-
schen Vorzeigeunternehmen
der Neuen Arbeitswelt Pixel-
park. Die Beschäftigten sind
nämlich nicht mehr so zufrie-
den und überzeugt von der
vollkommenen Harmonie und
dem selbstverständlich hierar-
chiefreien Miteinander und da-
von, dass ein Betriebsrat nur
stört.

Die Besonderheiten in der
Neuen Arbeitswelt, wie z.B.
den neuen Arbeitnehmenden-
typ des Arbeitskraftunterneh-
mers oder auch andere neu
entstandene Formen des Ar-
beitens aufzuzeigen, ist eine
der Zielsetzungen der Ring-
vorlesung. Eine andere ist,
neue, aber auch alte Formen
von Mitbestimmung in Betrie-
ben vorzustellen. Außerdem
soll auf Unternehmensberei-
che hingewiesen werden, wo
diese Mitbestimmung aus ver-
schiedenen Gründen (noch)
fehlt (s. Pixelpark). Die Frage
nach der gleich bleibenden
oder sich ändernden Situation
der Frauen in der Neuen Ar-

beitswelt wird ebenfalls un-
tersucht.

Die Ringvorlesung ist nicht
nur für Studierende aller Fach-
richtungen konzeptioniert, son-
dern will Menschen aus ver-
schiedenen Bereichen anspre-
chen und zum Mitdiskutieren
anregen. Daher bestehen alle
zwölf Veranstaltungen aus je
einem halbstündigen Vortrag
einer/s Wissenschaftlerin/s
und einer/s Gewerkschafts- oder
Unternehmensvertreterin/s
sowie einem anschließenden
Diskussionsteil.

Diese Ringvorlesung wurde
gemeinsam von der Arbeits-
stelle Nationale und Interna-
tionale Gewerkschaftspolitik
am OSI, der Kooperationsstel-
le FU-DGB und der GEW Berlin
erarbeitet.

Weitere aktuelle Informationen
sind im Internet unter www.
gew-berlin.de/Ringvorle sung
erhältlich. Ein Faltblatt sen-
den wir gerne auf Anfrage zu. 

Andreas Karsten Schmidt/Matthias Jähne
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Ringvorlesung:
Große Freiheit in der 
neuen Arbeitswelt

vom 25. April bis 11. Juli 
jeweils Mittwochs 
von 16-18 Uhr 

im Otto-Suhr-Institut der FU
Berlin Hörsaal A, 

Ihnestr. 21 – 14195 Berlin
U-Bahnhof Thielplatz

www.gew-berlin.de/Ring-
vorlesung 

European Master in Intercultural Education

Als erste europäische Qualifikation für interkulturelle Erziehung
bietet die FU Berlin seit Beginn des akademischen Jahres 1999/
2000 gemeinsam mit den Universitäten in Uppasala  und Thessa-
loniki  einen weiterführenden Studiengang an. Eine Zusatzquali-
fikation für das neue Jahrtausend. Zulassungsvoraussetzung ist
ein mit einer Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt oder einer
gleichwertigen Prüfung abgeschlossenes Hochschulstudium,
sowie fortgeschrittene Kenntnisse der englischen Sprache.
Informationen und Hinweise zur schriftlichen Bewerbung (bitte
bis 30.04.01) unter: FU Berlin, Institut für Interkulturelle Erzie-

hungswissenschaft, Habelschwerdter Allee 45, 14 195
Berlin,Tel.: 838-55967, www.fu-

berlin.de/interkultur/eminfo.html

Große Freiheit in der
Neuen Arbeitswelt ?
Ringvorlesung an der Freien Universität
im Sommersemester 2001
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Spätestens seit der Abwer-
bekampagne von Lehrerin-

nen und Lehrern durch das
Land Hessen füllt das Thema
Lehrermangel endlich auch die
Gazetten. Plötzlich und uner-
wartet, so scheint es, ist zum
Fachkräftemangel bei Infor-
matik nun der Lehrermangel
hinzu gekommen. Die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) fühl-
te sich bemüßigt, in ihrer Sit-
zung am 22. Februar „Maß-
nahmen zur Deckung des Leh-
rerbedarfs“ vorzuschlagen. Da-
zu gehört u.a. die „Werbung
an Hochschulen zur Erhö-
hung der Quote der
Lehramtsstudierenden
für den Eintritt in den
Vorbereitungsdienst“. 
Diese Forderung
muss den 245 Lehr-
amtsab-

solventInnen, die sich zum
Mai 2001 erfolglos um einen
Referendariatsplatz in Berlin
beworben haben, wie Hohn in
den Ohren klingen. Von den
684 Bewerbungen für das Re-
ferendariat im Mai 2001 kön-
nen nur 439 berücksichtigt
werden. 
Unter den abgelehnten Bewer-
berInnen sind 116 für das
Lehramt an Sonderschulen und
115 für das Lehramt LehrerIn
mit einem Fach. Gerade bei
den Sonderschulen zeigt sich
die ganze Planlosigkeit Berli-

ner Bildungspo-
litik. Der Aus-
stattungsgrad
der Berliner
Sonder-
schulen
mit Leh-
rerInnen
liegt im
Schnitt
bei 90
Pro-

zent.

Stellen müssen mit Personen
ohne volle Lehrbefähigung
besetzt werden. Andererseits
lässt Berlin die Studienabsol-
ventInnen mit dem ersten
Staatsexamen im Regen ste-
hen. 

Trotz Bedarfs keine
Referendariatsplätze 
Der Grund dafür liegt in der
zu geringen Zahl von Referen-
dariatsplätzen im Haushalt
des Landes Berlin. Dazu
kommt, dass es Berlin seit
Jahren verschlafen hat, eine
bedarfsorientierte Einstellungs-
politik bereits im Referendariat
vorzunehmen. Schon 1998/99
wurden kaum Sonderschul-Leh-
rerInnen ins Referendariat ein-
gestellt. Nach zähen Verhand-
lungen mit den Parteien und
vielen Protestaktionen der
GEW BERLIN war es gelungen,
das Lehrerbildungsgesetz zum
1. Juli 1999 zu ändern. Damit
konnten zum 1. Juli 1999
außer der Reihe 60 Sonder-
schulLehrerInnen ihr Referen-
dariat beginnen. In der Folge-
zeit hat sich Berlin allerdings
wieder zurückgelehnt und da-
mit die heutigen Engpässe im
Referendariat verursacht. 
Rechtlich lässt sich das Pro-
blem nicht (mehr) lösen. Not-
wendig ist vielmehr ein brei-
ter politischer und öffentli-
cher Druck mit dem Ziel, die
Zahl der Referendariatsplätze
so auszuweiten, dass alle, die
sich bewerben, auch zeitnah
ins Referendariat aufgenom-
men werden können. Dazu
sind mindestens 2.100 Plätze
erforderlich, also 300 mehr
als jetzt. Vor allem im näch-
sten Jahr muss diese Er-
höhung kommen, denn dann
beenden zum Mai und No-
vember nur etwa 370 Referen-
dare ihre Ausbildung (das
sind diejenigen, die im Jahr
2000 eingestellt wurden).
Neueinstellungen könnten
ohne eine Erhöhung nur in
diesem Umfang vorgenom-

men werden. Das wären dann
wiederum 200 weniger als in
diesem Jahr.

Engpässe waren
vorhersehbar
Die möglichen Einstellungs-
quoten ins Referendariat, auch
die jetzige Dramatik bei den
Sonderschulen, sind keines-
wegs eine Überraschung. Min-
destens zwei Jahre im Voraus
ist vorhersehbar, wie viele Neu-
einstellungen vorgenommen
werden können. Die jeweils
aktuelle Einstellungsquote ent-
spricht mit kleineren Abwei-
chungen fast immer der Zahl
der Einstellungen vor zwei
Jahren, da das Referendariat
im Regelfall eben zwei Jahre
dauert. Wer sich in der Berli-
ner Politik jetzt über diese
Engpässe verwundert zeigt,
hätte es also besser wissen
können.

Um dem steigenden Lehrer-
mangel entgegen zu wirken,
muss zunächst alles getan
werden, um denjenigen, die er-
folgreich studiert haben, zü-
gig die Fortsetzung ihrer Aus-
bildung im Referendariat zu
ermöglichen. Denn eines muss
zusätzlich berücksichtigt wer-
den: Es werden immer weniger
LehramtsabsolventInnen. Vor-
sichtige Prognosen gehen da-
von aus, dass sich in Berlin
die Zahl der Lehramtsabsol-
ventInnen bis zum Jahr 2005/
2006 halbieren wird, von heu-
te noch ca. 800 auf dann 400
pro Jahr!
Diese zu halten und für die
Berliner Schule auszubilden,
muss politische Priorität ha-
ben. Was aber passiert in Ber-
lin? Aufgrund der fehlenden
Referendariatsplätze wurden
zum Mai 2001 nicht nur 245
BewerberInnen abgelehnt. Es
gibt auch eine zweite Ent-
wicklung, die die Politik hell-
hörig machen muss: Von den
ursprünglich 789 BewerberIn-
nen für das Referendariat im
Mai waren schon innerhalb ei-
nes Monats 103 wieder abge-
sprungen. Auch die Quote
derjenigen, die einen Referen-
dariatsplatz bekommen, ihn
dann aber nicht annehmen,
liegt schon einige Zeit im
Schnitt bei 20 Prozent .
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Der Senat plant nicht 
Trotz LehrerInnenmangel fehlen Referendariatsplätze
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Im Gegensatz zum übrigen
Teil der Bevölkerung altern

Lehrerinnen und Lehrer. Sie
tun das vorsätzlich, sozusagen
aus persönlicher Gemeinheit
und mit voller Absicht. Da
kann die Presse noch so oft
vorwurfsvoll deprimierende
Schulstatistiken und Alters-
durchschnitte zitieren – die
Lehrer altern stur weiter. Wis-
senschaftler lamentieren über
die schulische Erziehung durch
die Generationen der Groß-
und Urgroßeltern. Familien-
zeitschriften beklagen die un-
überwindliche Altershürde
zwischen hoffnungsvollem

Nachwuchs und altersstarr-
sinnigen Paukern – aber die
Lehrerschaft hat kein Einse-
hen. Sie vergreist mit jedem
Jahr mehr und denkt nicht im
Traum daran, diesen Vorgang
einzustellen. 

Und das heute, wo doch nur
zählt, was jung, knackig und
dynamisch ist. Unsere Politi-
ker z.B. machen es so schön
vor: Wenn die Ehefrauen in die
Nähe der Wechseljahre kom-
men, werden sie flugs durch
stromlinienförmige Ersatzmo-
delle im Kindesalter ausge-
tauscht. Und alle finden das

völlig normal. Wenn einer im
Licht der Öffentlichkeit steht,
wirkt eine Begleiterin mit Fal-
ten und Doppelkinn eben un-
vorteilhaft.

Im Fernsehen führen flotte
Spätkinder durch herzerfri-
schende Plapper-, Kletter- und
Kreisch-Shows, nirgends rennt
da jemand mit grauem Haar,
Bifokalbrille und Zahnersatz
rum. Nur in den Schulen der
Nation werden die armen Kin-
der den unerfreulichen Alters-
erscheinungen der Lehrer-
schaft ausgesetzt. Müssen sich
durch die Bank weg mit „Mäu-
schen“ anreden lassen, weil
der Geschichtslehrer sich die
Namen nicht mehr merken
kann. Schreiben zweimal in
der Woche überrascht dieselbe
Klassenarbeit, weil die Mathe-

Lehrerin ihre Kurse verwech-
selt. 
Unsere kleinen Frischlinge, die
sich nach knackig-dynami-
schen Sportanimateuren und
fohlenhaften Deutsch-Modera-
torinnen sehnen, müssen sich
bei fossilen Paukern langwei-
len, die nicht wissen, was
„N’Sync“ ist, die ihren vorsint-
flutlichen Computer kaum be-
dienen können, den Schüle-
rInnen bei der Aerobic-Übung
nur wohlwollend zusehen, an-
statt mitzuhüpfen, und an-
dächtig von Goethe und Wei-
mar erzählen. Denen die Haa-
re aus den Ohren wachsen,

kleine Warzen und Gichtkno-
ten an den Händen blühen
und sich steile Sorgenfalten
in Stirn und Wangen graben.
Mit jedem Tag tiefer. Denn an-
statt froh zu sein, auch im Al-
ter noch sinnvoll beschäftigt
zu werden, beklagen die pä-
dagogischen Senioren ihre zu-
nehmende „Belastung“. Die
ganze Gesellschaft meditiert
darüber, wie man auch in der
zweiten Lebenshälfte seine
Auslastung und seine Aufga-
ben findet, nur die Lehrer-
schaft will sich diesem Trend
entziehen. Sie gibt vor, stei-
gender Schüler- und Stunden-
zahl einfach nicht gewachsen
zu sein! Presse-Orakel mun-
keln gar vom hohen Kran-
kenstand unter den betagten
Lehrern. Lächerlich. Wo Arbeit
doch jung und vital hält!

Da die Lehrer durch ihre kurz-
sichtige Stellenpolitik seit Jah-
ren die generationsmäßige
Durchmischung der Schulen
verhindern, sollten sie end-
lich mal dazu angehalten wer-
den, ihrem Alterungsprozess
einen Riegel vorzuschieben.
Es gibt mittlerweile exzellente
Transplantations- und Opera-
tionstechniken! Weg mit Trä-
nensäcken, Sorgenfalten und
Kummerspeck.! Weg mit Stütz-
strümpfen und Bruchbändern!
Klosterfrau-Melissengeist, Tai-
Ginseng und Frischzellenku-
ren für alle Kollegien! Niemand
muss heutzutage alt aussehen!
Die Lehrer müssen einfach
nur bereit sein, sich dem ge-
sellschaftlichen Trend anzu-
passen. Girlie ist Mode, nicht
Omi. Waschbrettbauch zählt,
nicht Altersweisheit. Aber da-
für muss man natürlich flexi-
bel sein und etwas guten Wil-
len zeigen. Aber das wissen
wir ja seit Jahrzehnten: Der
geht Lehrerinnen und Lehrern
eben völlig ab! Gabriele Frydrych

Die Gründe dafür sind
nicht bekannt. Im Moment
scheint Berlin darüber froh zu
sein, weil die Plätze eh nicht
ausreichen. Und letztlich kön-
nen damit von den abgelehn-
ten BewerberInnen noch eini-
ge im Nachrückverfahren be-
rücksichtigt werden.

Wenn Berlin die Entwicklun-
gen auf dem Arbeitsmarkt
Schule und die entsprechen-
den Vorschläge der Kultus-
ministerkonferenz ernst neh-
men würde, müsste es den
abgesprungenen BewerberIn-
nen eigentlich dicke „Bleibe-
prämien“ anbieten. Aber dazu

fehlen ja die Plätze.
Um den Bedarf von über
1.000 neuen LehrerInnen pro
Jahr in Berlin zu decken, darf
nicht nur über nachträgliche
Notmaßnahmen nachgedacht
werden, sondern müssen die
Kapazitäten in der LehrerIn-
nenbildung endlich bedarfs-

gerecht erhöht werden.
Abgelehnten BewerberInnen
sollten ihren Unmut deutlich
äußern. Schreibt an den Schul-
senator und an die Tageszei-
tungen. Der Druck für mehr
Referendariatsplätze muss
wachsen.

Matthias Jähne
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Warum tun sie das ?

Das b�swillige Altern 
der Lehrk�rper
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Gegenwehr
In der neuen Schule wird Krissi,
wohlbehütetes Kind in einer
intakten Familie, von drei
Größeren gehänselt und ge-
quält, weil er ziemlich klein
und neu in der Klasse ist. Zu-
hause kommt er nicht dazu
von den Quälereien zu er-
zählen, weil er auf eine ruhige
Situation wartet. Und sein
neuer Schulfreund scheint ihn
in der Überfallsituation zu ver-
raten. Daher haut Krissi ab.
Doch sein Freund sucht und
findet ihn. Jetzt erst schalten
sich nach und nach Eltern,
Lehrer und Klasse ein und
versuchen den Ursachen der
Gewalt auf die Spur zu kom-
men. Dabei wird von der Au-
torin nicht versteckt, dass es
immer wieder zu Gewaltätig-
keiten unter Kindern kommt.
Aber es werden Strategien
entwickelt, was man (z.B. eine
Klasse) dagegen tun kann. Die
Geschichte wird in kleinen,
leicht verständlichen Kapiteln
erzählt, die beim Vorlesen
auch schon für jüngere Schü-

lerInnen ab sieben Jahren ver-
ständlich sind. Ebenso eignet
sich das Buch, das erstmalig
1994 erschien, auch auf
Grund des Taschenbuchprei-
ses als Klassenlektüre (ab
4.Klasse). U.Wolters
Zöller, Elisabeth: „Und wenn ich zurückhaue?“,

Bertelsmann, München 1998, 10,90 DM

Bewährungsprobe
Robin ist mit seinem Freund
John, der aus Ghana stammt,
auf dem Heimweg von der
Schule. Sie sind Schüler der
Mittelstufe und haben im
Deutschunterricht die Aufgabe
bekommen einen Aufsatz zu
schreiben zum Thema: „Ham-
burg im Jahr 2050.“ Unvermit-
telt wird John von vier Jugend-
lichen angegriffen und rassi-
stisch beschimpft. Diese Ju-
gendlichen gehören zu einer
Gruppe, die sich wegen ihrer
Tätowierung „Schwarze Adler“
nennt. Sie fühlen sich als
deutsche Ordnungshüter, se-
hen sich alte Nazifilme an und
schwärmen von der „großen
Zeit.“ Zu der Gruppe gehören

fest ein Schreinerlehrling, der
der Anführer ist, ein Gymna-
siast und ein Realschüler sowie
ein weiterer Realschüler, Berni
Marek, der gerne ordentliches
Mitglied werden möchte. Die
Gruppe verlangt von ihm als
Bewährungsprobe, dass er John
zusammenschlagen und als
Beweis seiner Tat ein Büschel
von Johns Haaren vorlegen soll.
Berni, der die Gruppe in erster
Linie sucht, um eigene Ängste
und Unsicherheiten zu besie-
gen, ist nicht glücklich über
diesen Auftrag, sieht aber kei-
nen Ausweg, ihn zu umgehen.
Bei Robin ist seine gleichaltri-
ge Cousine Anja für eine Weile
zu Besuch. John und Anja mö-
gen sich, was Robin etwas eifer-
süchtig macht. In einem Traum
sieht Robin Hamburg im Jahr
2050: Die Stadt besteht aus
vielen Lagerhallen, in denen,
durch Stacheldraht getrennt,
die Bewohner entsprechend
ihrer Nationalität leben. Robin
erzählt seinen Freunden von
dem Traum. Sie erschrecken
vor dieser Zukunftsvision und
überlegen gemeinsam, wie sie
John und andere gegen die
Bedrohung durch die „Schwar-
zen Adler“ schützen können.
Sie gründen einen Klub mit
Namen G.R.I.P.S. und wollen
um Mitglieder werben. Sie be-
gleiten John wenn möglich auf
seinen Wegen. John überlegt
sich, nachdem die Bedrohung
durch Berni immer heftiger
wird, eine Methode anzuwen-
den, die ihn seine Großmutter

gelehrt hat: Man muss den
körperlich überlegenen Feind
dadurch verwirren, dass man
ihn wie einen Freund behan-
delt. Es gelingt ihm, Berni ei-
ne Karte für ein ausverkauftes
Konzert seiner rechten Lieb-
lingsband und ein Büschel
seiner Haare zu verkaufen.
Als der Schwindel mit den
Haaren auffliegt und die Ka-
meraden Berni mit Strafarbei-
ten unter Druck setzen, möch-
te er aussteigen, aber er weiß,
dass das nicht einfach ist und
er momentan zwischen allen
Stühlen sitzt.
Dieses Kinderbuch vereint
Elemente der Freundschafts-
geschichte und des Krimis. Im
Vordergrund steht die Hand-
lung mit ihren Spannungsmo-
menten und der Suche nach
Lösungen in schwierigen Si-
tuationen. Es gibt einen klei-
nen Einblick in die Lebens-
welt der afrikanischen Familie
und stellt die Frage, was ei-
gentlich typisch afrikanisch
oder typisch deutsch ist. War-
um sich John mit seiner Mut-
ter und seinen Schwestern in
Deutschland aufhält und mo-
mentan nicht zurück nach Gha-
na kann, wird nicht erklärt.
Das vielschichtige gesellschaft-
liche Problem des Rassismus
wird damit reduziert auf ei-
nen Einzelfall. Die Charaktere
der Kinder und Erwachsenen
bleiben eindimensional. Das
Buch enthält eine Reihe von
Spannungsmomenten und der
konkrete Bedrohungsfall kann
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Jugendbücher 
Gewalt in 

Es ist nicht einfach, brauchbare Texte zum Thema Gewalt in  

letzten vier Jahren von der AG Jugendliteratur und Medien in  

gesucht, die wir empfehlenswert finden. Wir würden uns  

Außerdem suchen wir noch MitarbeiterInnen, die  

Dienstag für zwei Stunden in der Fachschule für Soz  

Für weitere Auskünfte: Regina Pantos Tel:  
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sicher Anlass sein zu Gesprä-
chen mit Schülern über Ras-
sismus und Gewalt. Regina Pantos

Albrecht Gralle: „Die Rückseite der Angst“,
Bajazzo Verlag Zürich 2000, 26,80 DM

Erpressung
Kleinigkeiten machen Kinder
erpressbar. Brigitte Blobel
führt das hier an einem Jun-
gen vor, der sich den größe-
ren Erpressern gegenüber völ-
lig hilflos sieht und sich an-
fangs weigert, einem noch
hilfloseren Mädchen zu hel-
fen. Die Autorin erzeugt eine
dichte Atmosphäre von Schu-
le, Schulangst, Druck der El-
tern und Hilflosigkeit des Jun-
gen, der in zunehmendem
Maße leidet. Ein Dummer-Jun-
gen-Streich hindert ihn daran,
einen Ausweg zu finden. So
häufen sich kleine Ereignisse
und Ausreden, Notlügen und
Weggucken zu einem Berg,
den er nicht mehr überwin-
den kann. Erst als er sieht,
dass das geschieht, was seine
kleine Freundin voraussah,
packt er seine ganze Courage
zusammen und riskiert fast
alles. Zum Glück hat er einen
Lehrer, dem er sich anvertrau-
en kann und der auch noch
adäquat zu reagieren weiß.
Ich wünsche jedem solche
Lehrer. ( ab 10 Jahren) CJHarms

Blobel, Brigitte: „Du hast aber Mut!“ Arena,
Würzburg 1998, 9,90 DM, 

Mobbing
In diesem Kinderbuch wird
die Entwicklung eines Mob-

bing-Falles in einer Klassenge-
meinschaft erzählt. Rosa, et-
was eigenwillig, mollig, ist in
ihrer Klasse integriert, abge-
sehen von den üblichen Hän-
seleien herrscht ein entspann-
tes Klima. Das ändert sich, als
eine junge ehrgeizige Vertre-
tungslehrerin die Klasse über-
nimmt. Während eine Gruppe
der Klasse ein geradezu
schwärmerisches Ver-
hältnis zu der neuen
Lehrerin aufbaut,
verschlechtert
sich Rosas Stel-
lung in der
Klasse. Ihre
Stärken wer-
den nicht
mehr be-
achtet,
dafür ver-
schlech-
tern sich
ihre Schull-
eistungen,
sie gerät in
eine Außen-
seiterrolle
und hat nur
noch zu Dau-
men, einem
sensiblen Mitschüler, Kontakt.
Auf einer Klassenfete eska-
liert die Situation. Rosa wehrt
sich gegen das Mobbing der
Mitschüler und wird nun von
der Lehrerin als durchgedreht
abgestempelt. Sie weiß aber
nun, wie sie sich wehren
muss. Die Handlung ent-
wickelt sich langsam und die
Probleme werden differen-

ziert dargestellt, nicht ohne
Anspruch an die Altersgruppe
ab 12 Jahren.

G.Popien-Jahnes
Lundgren, Max: „Wenn du eine Kröte küsst,

kriegst du Warzen auf die Nase.“, Bertelsmann,
München 1997

Gegengewalt
Eine Art Gegenstück zur WEL-
LE: in einer Schule terrorisiert
ein Halbwüchsiger jüngere und
schwächere Mitschüler. Dazu
hat er etliche Mithelfer rekru-
tiert, die von den Opfern alle
mitversorgt werden müssen.
Nun gibt es in der Schule im
Rahmen des Anti-Gewalt-Pro-
grammes ein Schülerbüro, in
dem die Informationen zu-
sammen laufen. Schließlich
wird hier sogar eine Organisa-
tion aus freiwilligen Schülern
gebildet, die eine Gegengewalt
bilden – erkennbar an der
schwarzen Krawatte. Dabei
kommen sich diese Schüler
gut vor, schließlich stehen sie
ja auf der richtigen Seite. Den-
noch ist der sehr geschickte
Bösewicht nicht zu fassen. Erst
als das anfangs beschriebene
Opfer sich einen Trick aus-

denkt, kommen die
Gerechten zum

Ziel: der Bö-
se wird

der
Schule

verwie-
sen.

Dennoch
bleibt bei
allen ein
schales
Gefühl
übrig:
der
Schul-

verweis
gelang nur

mit Hilfe einer
falschen Beschul-

digung. Deren Ur-
heber bleiben un-

entdeckt, weil es dagegen kei-
nen Kläger gibt. Erst dies Um-
kippen des Gerechtigkeitsge-
fühls macht die Qualität die-
ses Buches aus. Die genaue
Beschreibung aller Opfer wird
begreifbar: die Opfer des Bö-
sen trauen sich nicht, sich zu
wehren, einige sogar deswe-
gen nicht, weil sie das alles
ganz natürlich finden. Der Bö-
sewicht hat seine eigene, ganz

typische Geschichte, ohne dass
daraus eine Sozialoper würde,
und der Schluss zeigt, wie
dünn der Grat zwischen gut
und böse ist, wie gefährlich
diese Begriffe überhaupt sind.
Ab 12 Jahren. CJHarms

Johnson, Pete: „Infames Spiel“

Emma wehrt sich
Eva tyrannisiert die ganze Klas-
se. Emma will sich das nicht
länger gefallen lassen. Aber
wie wehrt man sich? Zurück-
schlagen – das bringt nicht
weiter. Die Lehrerin ist ratlos,
die Eltern überfordert. So müs-
sen Emma und ihre Mitschüle-
rInnen eine eigene Lösung
finden um dann, unterstützt
durch Regeln und ihre Lehrerin
der Gewalt in der Klasse ein
Ende zu setzen. (ab 10 Jahre)

Regina Pantos
Zöller, Elisabeth: „Ich knall ihr eine! Emma

wehrt sich“. Thienemann Verlag Stuttgart
2001, 16,80 DM

Doppeltes Opfer
Der 13 jährige Niklas wird von
einem Mitschüler terrorisiert.
Er lauert ihm auf, wirft ihn vom
Rad, beklaut ihn, bedroht ihn
und beschimpft ihn am Tele-
fon. Da es keine Zeugen gibt,
beginnen sogar Niklas Eltern
an seinen Aussagen zu zwei-
feln. Auch die Polizei ist we-
nig hilfreich. Niklas ist Opfer,
ist allein und wird noch mit
Vorwürfen gedemütigt. (Ab 13
Jahre) Regina Pantos

Boie, Kirsten: „Nicht Chicago. Nicht hier“.
Oetinger Verlag Hamburg 1999, 16,80 DM 

Zwei Reader zum Thema
Schule und Gewalt
In beiden Büchern geht es um
Gewaltsituationen in der Schu-
le, um Hintergründe und Vor-
schläge für einen anderen Um-
gang miteinander. 

Erb, Helmut H.: „Gewalt in der Schule und wie
du dich dagegen wehren kannst“. Ueberreuter

Verlag, Wien 1999,  23 DM
Mainberger, Bettina: Jede Menge Zoff. Was tun

gegen Mobbing und Gewalt? Deutscher
Taschenbuch Verlag, München 2000, 17,50 DM

Empfehlungsliste
Taschenbuch Tipps 2001, annotierte Taschenbu-
chempfehlungen Herausgeber: Arbeitsgemein-
schaft von Jugendbuchverlagen e.V. (avj),
Redaktion: Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien der GEW (AJuM) (Zu haben in der
Geschäftsstelle oder bei der AJuM Berlin).
Literatur zum Thema unter den Stichworten:
Aggressivität, Gewalt, Rassismus, SchülerIn
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zum Thema
der Schule

der Schule zu finden. Von den zahlreichen Büchern, die in den 

er GEW Berlin besprochen wurden, haben wir einige heraus-

über Reaktionen aus dem Kreis der blz-LeserInnen freuen. 

ich mit uns treffen: Einmal im Monat am jeweils letzten

alpädagogik, Bismarckstr.20-22, U-Bf.Deutsche Oper.

30 40 396,  Ute Wolters Tel: 85 96 30 44.
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Kinder mit Rechtschreib-
problemen, auch einer

ausgeprägten Legasthenie (un-
koordiniertes Setzen und Ver-
drehen von Buchstaben) wur-
den in den siebziger und
achtziger Jahren in Form eines
Legasthenikertrainings be-
treut, unterschiedlich in den
Bezirken auch noch in den
neunziger Jahren. Maßgeblich
für die Bewilligung war der
vorangegangene schulpsycho-
logische Test und der Vorstel-
lungstermin beim Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienst;
die formulierte Zielsetzung
war, eine „drohende seelische
Behinderung“ abzuwehren.

Der Paragraph der „drohenden
seelischen Behinderung“ wur-
de sodann dahingehend ge-
ändert, dass eine tatsächliche
seelische Be-
einträchtigung,
also eine be-
reits vorhande-
ne Therapiebe-
dürftigkeit vor-
liegen müsse.
Das heißt im
Klartext für die
meisten betrof-
fenen Kinder: Hilfe kann erst
einsetzen, wenn der Frust des
beständigen Schulversagens
bereits seelische Schäden ver-
ursacht hat. Für die Sympto-
me einer Therapiebedürftig-
keit blieb zunächst ein größe-
rer Spielraum von Interpreta-
tionsmöglichkeiten, der von
den Schulpsychologen unter-
schiedlich genutzt wurde.

So
falsch der
damit einge-
schlagene Weg war,
so konsequent setzt er sich
mit der nun gültigen Rege-
lung in dieser verkehrten
Richtung fort. Das Le-
gasthenietraining und damit
auch der Legasthenikertrainer
sind prinzipiell abgeschafft.
Das Training wird zur „Thera-

pie“ und in die Hände der Psy-
chologen und Pädagogen mit
aufwendiger Zusatzausbil-
dung gelegt. Der Personen-

kreis der zu betreuenden Kin-
der wird strikter als je einge-
schränkt auf jene mit bereits
vorhandenen Verhaltensauf-
fälligkeiten und seelischen
Störungen.

Diese Regelung – vor allem
mit Sparzwängen begründet –
ist in hohem Maß kosten-

trächtig: Die Ho-
norare der

nun
einzig

zuständi-
gen Thera-
peuten lie-
gen ein
Vier- bis
Fünffaches
über dem ei-
nes Trainers.
Doch vor al-

lem geht sie an
den eigentlichen

Notwendigkeiten
vorbei. Die Leidtragenden
sind die Kinder.

Die Erfahrung der vergange-
nen Jahrzehnte zeigt, dass
den betroffenen Kindern un-

ter konsequentem Einsatz be-
stimmter Lerntechniken durch
ein Training in den meisten
Fällen gut geholfen werden

kann, auch bei schweren le-
gasthenischen Beeinträchti-
gungen. Jedenfalls ist für vie-
le nach zwei- manchmal drei-
jährigem Training der Klas-
senanschluss gut erreichbar.
Voraussetzung ist und bleibt
die rechtzeitig einsetzende
Hilfe – d.h. eine Hilfe möglichst
vor dem Auftreten seelischer
Schäden. Voraussetzung war
und bleibt außerdem eine
sonst normale Schulfähigkeit.
Im anderen Fall, etwa bei
schweren Verhaltensauffällig-
keiten, muss sinnvoller Weise
eine begleitende Therapie ein-
setzen.

Als ein Trainer, der selbst auf
die Erfahrung einer über zwan-
zigjährigen Trainertätigkeit zu-
rückblicken kann, erlaube ich
mir ein Wort aus der Praxis.
Legastheniker sind in der Re-
gel seelisch nicht krank. Es
handelt sich um einen Teil-
ausfall, bei dem ein gezieltes
Training adäquat eingreifen
kann. Oft liegt eine partielle
Entwicklungsverzögerung vor:
ein Festhalten an kindlichen

Verhaltensmustern über die Al-
tersstufe hinaus, an kindlicher
Phantasie, an „magischem“
aber auch (kindlich-) kreati-
vem Denken. Dies sind auch
Qualitäten. Die Konflikte er-
geben sich lediglich aus den
andersartigen Erwartungen der
Gesellschaft. Diese genannte
seelische Disposition ist es
üblicherweise, aus der sich
zunächst eine Ablehnung ge-
genüber der abstrakten Welt
der Buchstaben entwickelt, ei-
ne Verweigerung, die schließ-
lich zu einer seelischen Blo-
ckade werden kann.

Das Kind braucht in diesem
Fall einen „freundlichen Be-
gleiter“, der es mit kleinen be-
hutsamen Schritten nochmals
in die „kalte Welt“ der Buch-
staben einführt, mit psycho-
logischem Geschick und lie-
bevoll. Eine ausgefeilte Lern-
technik (Wiederholungsprin-
zip, Langzeitgedächtnistech-
niken u.a.) freilich ist wichtig.

Die Schule kann die Hilfe ei-
nes gezielten Trainings nicht
ausreichend leisten – nicht
mit den üblichen Förderpro-
grammen: Fördergruppen mit
sechs bis acht Kindern in
wöchentlich einmal einer Un-
terrichtsstunde. Nach der jet-
zigen Regelung bleiben die
Kinder mit ihren Problemen
weitgehend allein.

Ohne adäquate Hilfe bleiben
heißt: Bauchschmerzen beim
morgendlichen Weg in die
Schule, Bauchschmerzen und
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„FÜR DIE MEISTEN BETROFFENEN KINDER SETZT DIE HILFE JETZT

ERST EIN, WENN DER FRUST DES BESTÄNDIGEN SCHULVERSAGENS

BEREITS SEELISCHE SCHÄDEN VERURSACHT HAT.“

Legasthenikerhilfe auf fal
Statt Training kostenaufwendige Therapien, die den Kindern nicht 

Seit Mitte des vergangenen Jahres ist für Berlin eine Verordnung in Kraft, die den 

sogenannte „lntegrativen Lerntherapie“ regelt. Es geht um eine ambulante Hilfe bei „Entw  

Lernens“. Gemeint sind damit Lese- und Rechtschreibschwäche, also Legasthenie, so wie   

Geholfen werden soll Kindern- und Jugendlichen mit „erheblichen Störungen im Erlernen 

bzw. des Rechnens verbunden mit emotionalen und sozialen Begleit    



Schweißausbrüche bei jedem
Diktat – und oft genug auch
bei schriftlichen Arbeiten in
den Sachkundefächern, Angst
vor Hänseleisen, wachsender
Schulfrust, beständig zuneh-
mende Versagensängste. Dies
ist die konkrete Erfahrung.

Sind diese eingetretenen Schä-
den deutlich genug, zieht man

notwendig den Therapeuten
heran – der nun in einer Ge-
sprächstherapie die Schäden
zu reparieren versucht. Oft be-
deutet eine solche Therapie,
dass nach Kindheitstraumata
gesucht wird, ein konkretes
Buchstabentraining hat in die-

sem Arbeitsbe-
reich
so
gut
wie

keinen Platz. Zweifellos gibt
es sehr bemühte Therapeuten.
Und doch – prinzipiell ist zu
sagen, dass hinsichtlich einer

Legasthenie eine solche The-
rapie in der Regel verfehlt ist.

Ich hatte nicht selten Fälle von
Kindern, die zunächst über
ein bis zwei Jahre Therapien
durchlaufen hatten – ohne je-
des greifbare Ergebnis und na-
türlich ohne jeden Einfluss
auf die nach wie vor ungenü-
genden Schulzensuren; von
den Kindern wurden sie letzt-
lich selbst mit Frust erlebt.
Die Theorien der Legasthenie-
verursachung wechseln: von
jeder Art Traumata bis zu der
Behauptung einer Unterver-

sorgung mit Muttermilch
im Kleinkindalter; sie

lassen oft einfach
Hilflosigkeit er-

kennen. 

Die jetzigen Entscheidungen
zeigen ein hohes Maß an In-
kompetenz. Offenbar ist man
nicht bereit, über zwei Kate-

gorien hinaus zu
denken. Die Kate-
gorien schulisch
betreubare Fälle
und therapiebe-
dürftige Fälle. Im
Hinblick auf die
Gruppe der Le-
gastheniker müs-
ste man in drei

Kategorien denken. Wäre dies
wirklich zu viel verlangt?
Schon die kurz zitierte Be-
schreibung der Zielgruppe in-
nerhalb der jetzt gültigen
Richtlinien enthält eine Ver-
drehung: Man spricht von

Kindern mit emotionalen und
sozialen Begleitsymptomen.
Diese aber sind bei Le-
gasthenikern in aller Regel
erst die Folge einer unbehan-
delten Legasthenie. 

Die Erfahrungen über einen
Zeitraum von Jahrzehnten lie-
gen vor: ein gezieltes Training
bringt in den meisten Fällen

Erfolg. Zu Rate gezogen wur-
den die Trainer mit ihrem
fachkompetenten Wissen aber
nicht. Verantwortlich kann
hier nur die Lobby der (viel-
leicht wohlmeinenden) Psy-
chologen gewesen sein, de-
nen in dieser Sache nichts un-
terstellt werden soll, der Vor-
wurf einer gewissen Sichtbe-
fangenheit allerdings trifft
schon.
Natürlich können sich Eltern,
die frühzeitig Rechtschreib-
probleme bei ihren Kindern
bemerken oder von den Leh-
rern darauf hingewiesen wer-
den, privat um einen Trainer
bemühen. Das ist für besser
betuchte Eltern gewiss kein
Problem. Für die anderen Kin-

der gilt: Erst müssen die seeli-
schen Schäden sichtbar sein.
Entscheidend bleibt also das
elterliche Portemonnaie. Mit
anderen Worten: Hier gehen
wir den Weg zurück in eine
Zweiklassengesellschaft.

Winfried Paarmann
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„LEGASTHENIKER SIND IN DER REGEL SEELISCH NICHT KRANK. 

ES HANDELT SICH UM EINEN TEILAUSFALL, BEI DEM EIN GEZIELTES

TRAINING ADÄQUAT EINGREIFEN KANN.“

„DIE THEORIEN ÜBER DIE LEGASTHENIE WECHSELN MIT

DEN PSYCHOLOGISCHEN TRENDS.“

schem Kurs
helfen

eistungsbereich der 

cklungsstörungen schulischen 

Rechenschwäche, Dyskalkulie. 

 des Lesens und Schreibens 

ymptomen.“
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Der Kurs in Berlin mit dem
Titel „Strategien zur Kon-

fliktbearbeitung in der Grund-
schule“ geht von folgender
Grundüberlegung aus: Die chi-
lenische und die deutsche Ge-
sellschaften sind geprägt von
einem autoritären Bildungssy-
stem und massiver Gewalter-
fahrung in ihrer jüngsten Ge-
schichte. Die Verdrängung des
individuellen Leids, des er-
fahrenen Terrors und der
hieraus folgenden Angst ha-
ben vielfach zu politischer
Apathie und „Angst vor der
Freiheit“ (Fromm) geführt. Es
besteht ein enger Zusammen-
hang zwischen der Anerken-
nung gesellschaftlichen Un-
rechts und der Übernahme
von Verantwortung. Eine de-
mokratische Gesellschaft weist
sich nicht durch Harmonie,
sondern durch ihren Umgang
mit sozialen Konflikten aus.

Unter diesen Prämissen erar-
beitete eine interkulturelle
Gruppe Berliner Erziehungs-
wissenschaftler (2 Soziologen,
3 Erziehungswissenschaftler)
im Auftrag der Deutschen Stif-

tung für Internationale Zusam-
menarbeit (DSE) ein Curricu-
lum, das die 20-25 LehrerIn-
nen zu folgendem motiviert:
• Indem chilenischen Kolle-
gInnen sich mit deutscher Bil-
dungsgeschichte befassen, ler-
nen sie nicht nur Fakten, son-
dern den Umgang mit Ge-
schichte und deren Bedeu-

tung für die eigene Entwick-
lung kennen. Auch die
Methoden der Geschichtsan-
eignung, beispielsweise durch
einen Rundgang zu den Wur-
zeln Berliner Schulgeschichte
mit einem Besuch des Schul-
museums oder des Pädagogi-
schen Landesinstituts Bran-
denburg, das ehemals ein
Zentrum der DDR- Lehrerfort-
bildung war, erfahren die Kol-
legen unterschiedliche Ge-

schichtsinterpretationen und
Bedeutungszusammenhänge.
• Durch einen zweitägigen
Workshop in der Gedenkstätte
„Haus der Wannsee-Konferenz“,
durch eine Begegnung mit ei-
nem Auschwitzüberlebenden
und durch den Besuch des
ehemaligen Konzentrationsla-
ges Buchenwald erfahren die

Chilenen, wie schwer es ist,
den Blick auf die eigene Ge-
schichte der Gewalt zu rich-
ten und sich aktiv damit aus-
einander zu setzen. Es kann
oftmals nur um ein Bemühen
und ein Annähern gehen. In-
dem wir Teamer von unseren
Biographien sprechen, wer-
den Parallelen zu Chile gezo-
gen und vieles, was in den
Jahren der Diktatur nicht an-
gesprochen werden konnte,

wird zum ersten Mal in den
„Nächten von Buchenwald“ er-
zählt. 
• Den Themenkomplex „Von
der Diskriminierung zur Inte-
gration“ erarbeiten wir uns in
drei ganztägigen Workshops.
An den Beispielen der Integra-
tion von Behinderten, der Inte-
gration von MigrantInnen und
der geschlechtsspezifischen Er-
ziehung zeigen wir auf, dass
Integration der Auftrag der
ganzen Gesellschaft ist und
wir Ansätze der paternalisti-
schen Assimilation oder Be-
vormundung besonders durch
pädagogische Prozesse be-
wusst machen müssen. 
Abschließend werden in ver-
schiedenen praktischen Semi-
naren zur Prävention (Drogen,
sexueller Missbrauch, Aids), zu
Theater gegen Gewalt und Me-
diation methodische Hinweise
aus deutscher Pädagogik ge-
geben. Begleitet wird das Se-
minar von einem zweiwöchi-
gen Schulpraktikum an Berli-
ner Grundschulen.

In Anlehnung an die „Pädago-
gik der Unterdrückten“ von
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Vom Schweigen zu einer Kultur des
Ergebnis einer dreijährigen kooperativen Zusammenarbeit von GrundschullehrerInnen aus C

Seit 1997 kommen jedes Jahr für zwei Monate 20 

chilenische Grundschul-LehrerInnen nach Berlin, um

hier in Theorie und Praxis Konfliktbearbeitung in der

Schule und Ansätze von Binnendifferenzierung und 

Integration kennen zu lernen. Sie werden vom 

chilenischen Erziehungsministerium geschickt, um sich

in einem fremden Kontext mit pädagogischen Fragen

und Innovationen im Bildungswesen auseinander zu

setzen. Mehr als 900 chilenische LehrerInnen haben

jährlich die Chance, sich in aller Welt, in Deutschland,

Frankreich, Spanien, Israel, USA, Kolumbien, Mexiko,

etc. von aktuellen Erziehungsdebatten anregen 

zu lassen.

Besuch in Chile

Wer sich für die in den Sommerferien geplante dreiwöchige 
Chile-Reise interessiert, möge sich im Paulo Freire Institut/ INA
an der Freien Universität Königin Luise Str. 24-26 14195 Berlin
oder bei Ilse.Schimpf-Herken@berlin.de melden (Die Ge-
samtkosten belaufen sich ca. auf 3000 DM, Flüge einbegriffen).
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Paulo Freire gingen wir bei
der Curriculumentwicklung da-
von aus, dass auch zehn Jahre
nach Ende der Pinochet-Dikta-
tur, die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in Chile immer noch
von Angst und den Folgen des
Terrors gekennzeichnet sind
und das gesellschaftliche
Schweigen die Wirklichkeit
heute bestimmt. Die chileni-
schen LehrerInnen, – wie im
Deutschland der 50er Jahren – ,
wissen nicht, wie sie über die
Diktatur unterrichten sollen,
sie haben Angst vor den Reak-
tionen der politisch Anders-
denkenden und haben oftmals
selber eine Lähmung, sich mit
der eigenen Vergangenheit aus-
einander zu setzen. 
In den vier Jahren der Erfah-
rung mit den Kursen können
wir sagen, dass die chileni-
schen LehrerInnen
• durch die Auseinanderset-

zung mit einer anderen,
der deutschen Wirklichkeit,

• durch die Analyse verfrem-
deter Situationen und das
Herstellen von Analogien, 

• durch methodische, bio-
graphische Hilfen und
durch die Identifikation
mit dem Anderen bei der
Annäherung an die eigene
Vergangenheit, 

sich in existentieller Weise mit
dem eigenen Berufsethos, dem
Selbstbild, den Sehnsüchten
nach gesellschaftlicher Bezo-
genheit und Zugehörigkeit aus-
einandergesetzt haben. Auch
mehrere Jahre nach der Rück-
kehr in ihr Land stehen viele
der KollegInnen noch in Kon-
takt miteinander und organi-
sieren sich Fortbildungssemi-
nare zur gegenseitigen Unter-
stützung und Anregung.

Zahlreiche deutsche LehrerIn-
nen, die chilenische Praktikan-
tinnen an ihren Schulen auf-
genommen hatten, waren
durch die Ausstrahlung der

KollegInnen so motiviert und
neugierig auf die chilenische
Schulsituation, die Innovatio-
nen der Erziehungsreform und
auf Land und Leute, dass sie
sich schon zwei Mal in einer
Gruppe von jeweils 10 Lehre-
rInnen im Sommer auf Reisen
nach Chile begeben haben.
Auf Einladung der chileni-
schen KollegInnen, bei denen
wir auch in den Familien oft-
mals unterbracht waren, haben
wir Schulbesuche gemacht, ei-
ne unglaubliche Gastfreund-
schaft erfahren und als Dan-
keschön auf Wunsch kleine
Workshops zu verschiedenen
Themen des binnendifferen-
zierten Unterrichts, der Prä-
vention, der Mediation oder
der Vergangenheitsbearbeitung
durchgeführt.

So hat sich aus diesem Pro-
jekt nicht nur eine Einbahn-
straße, sondern eine Lehrer-
fortbildung im gegenseitigen
Austausch entwickelt. Durch
die Begegnungen haben auch
die deutschen KollegInnen ei-
nen ganz neuen Blick auf ihre
schulische Situation und ihre
Rolle erhalten. Durch unsere
Erfahrung hat sich bestätigt,
dass Lernen nur „dramatisch“
(Gottfried Hausmann) statt-
findet. Um das Schweigen zur
gesellschaftlichen Gewalt in
der Vergangenheit und Ge-
genwart zu brechen ist es not-
wendig neue Wege der Begeg-
nung und der Selbstreflexion
zu beschreiten. Von der Kul-
tur des Schweigens haben wir
Wege zu einer Kultur des Dia-
logs gefunden.

Dr. Ilse Schimpf-Herken 
(Geschäftsführerin des Paulo Freire

Institutes/INA an der FU Berlin) 
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Dialogs
hile und der Berlin

Bild oben: 
Berliner 
LehrerIn-
nen in
Chepica/
Chile 2000

Bild rechts: 
Chilenische
LehrerIn-
nen beim
Workshop
in Berlin.

Fotos: 
privat

Anzeige

Mit 31.

Ergänzungslieferung

Für alle Fälle

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

110,– DM*
(für Nichtmitglieder:

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin 130,– DM*)
Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten
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Mit dem Versorgungsre-
formgesetz 1998 wurde

die Einführung einer Versor-
gungsrücklage geregelt. Aus
dem Gesetz folgt, dass die
Anpassungen der Besoldungs-
und Versorgungsbezüge seit
dem Inkrafttreten des Bundes-
besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetzes 1999 bis
zum Jahre 2013 um jeweils 0,2
Prozent  und um insgesamt 3
Prozent  vermindert werden.
Die zurückbehaltenen Besol-
dungsanteile sollen der Bil-
dung von Sondervermögen zur
Finanzierung künftiger Ver-
sorgungsaufgaben dienen.
Seitdem werden hin und wie-
der Bedenken laut, ob das
Zurückhalten von Besoldungs-
erhöhungen zur Finanzierung
von künftigen Versorgungs-
zahlungen verfassungsgemäß
ist. Entsprechend wurden und
werden juristische Schritte ge-
gen die Versorgungsrücklage
erwogen. 
Leider ist es aus Sicht der GEW
wenig wahrscheinlich, dass be-

reits anhängige Klagen, dar-
unter auch die von der GEW
BERLIN unterstütze „Muster-
klage“ bzw. verschiedene Ver-
fassungsbeschwerden gegen
die Versorgungsrücklage von
Erfolg gekrönt sein werden. Je-
doch können beim Bundesver-
fassungsgerichts Überraschun-
gen nie ganz ausgeschlossen
werden. Letzteres gilt auch
unter Berücksichtigung der
Frage, ob eine für die Beam-
tInnen günstige Entscheidung
der höchsten deutschen Rich-
ter nur auf die konkreten Be-
schwerdeführer bzw. Kläger
anzuwenden sein wird oder ob
sie rückwirkend – d.h. frühe-
stens ab Juni 1999 und im
Rahmen der vierjährigen Ver-
jährungsfrist – für alle Betrof-
fenen gelten wird, unabhän-

gig von der individuellen „Kla-
gefreudigkeit“. Konsequenter-
weise soll hier darauf hinge-
wiesen werden, dass BeamtIn-
nen, die nicht mit juristischen
Mitteln gegen die Versor-
gungsrücklage vorgehen, even-
tuell mit finanziellen Nachtei-
len rechnen müssen. 

Natürlich stellt sich auch die
Frage nach dem Sinn von un-
zähligen Klagen, die aus heu-
tiger Sicht wenig erfolgsträch-
tig scheinen. Aus diesem
Grund wurde versucht, das
Land Berlin zur zeitweiligen
Aussetzung der anhängigen
bzw. zu erwartenden Wider-
spruchsverfahren zu bewegen.
Dies wurde von der Senats-
innenverwaltung strikt abge-
lehnt (s. Rundschreiben I Nr.

46/2000).
Deshalb müssen die KollegIn-
nen, welche ein Risiko mög-
lichst vermeiden wollen,
• Anträge auf Auszahlung der

als Versorgungsrücklage ein-
behaltenen Beträge stellen,

• Widersprüche gegen die ab-
lehnenden Bescheide einle-
gen und 

• gegen den ebenfalls ableh-
nenden Widerspruchsbe-
scheide Klage beim Verwal-
tungsgericht einlegen.

Entsprechende Musterschrei-
ben sowie das Muster einer
Klageschrift können Mitglie-
der in der Geschäftsstelle der
GEW BERLIN anfordern. Sie
sind auch im Internet unter
www.gew-berlin.de oder über
die GEW-Personalräte erhält-
lich. Für Nachfragen steht das
Referat A (Tel. 21 99 93-58/41)
GEW-Mitgliedern zur Verfü-
gung.

Katja Metzig

a r b e i t s p l a t zb l z ap r i l  2001

Versorgungsrücklage
verfassungsgemäß?

Anzeige

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

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

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

• Keine EDV-Kenntnisse erforderlich (Bildschirmhilfe)!

Die Anpassung an veränderte Verwaltungsvorschriften ist über Updates gewährleistet. 

Technische Voraussetzungen:
486. (8 MB)

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

Nadel-, Tinten- oder Laserdrucker

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

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

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

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

Download auch unter: www.berlinerzeugnisse.de

Zeugniserstellung leicht gemacht!
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„Die feuerrote Blume“ im Car-
rousel ist ein großes buntes
Märchenspiel auf der großen
Bühne, eine bewegte, manchmal
bewegende Geschichte, diskret
modernisiert und ironisiert, (zu)
schrill und laut (und manch-
mal albern) in den Randfiguren.
Die Liebes- und Erlösungsge-
schichte wird sehr zurückhal-
tend nur angedeutet; zentral
wird das Verhältnis der guten
jüngsten Tochter zum Vater
(ab 8 Jahren). 

„Ganz große Pause“ im Grips
(gespielt in der Schiller-Werk-
statt) zeigt Beziehungen, die
sich ineinander verhaken, im-
mer mehr zuspitzen bis zu
zerreißenden Auseinanderset-
zungen; dabei sind weder Mut-
ter und Lehrerin, noch die
SchülerInnen einfach böse. In
den distanzierenden Rahmen
eines DJ-Arrangements gestellt
wird bemerkenswert intensiv
und klar gespielt. Ein Stück, auf

Schülertexten beruhend, wegen
seiner Härte (trotz eines lösen-
den happy ends) vor allem für
LehrerInnen, Pädagogen, Eltern
– auch für SchülerInnen (ab 13).
PS: Die Musik- und Geräusch-
kulisse ist zu laut, für (meine?)
Ohren eine Zumutung, wahr-
scheinlich Körperverletzung. 

Das Haus der Sinne (Ystader
Str. 10) ist mehr als ein Theater:
ein Ensemble von gestaltbaren
und gestalteten Räumen, viel-
fach künstlerisch genutzt. „Die
Kunst der Verführung“, aus ei-
nem Roman herausgeschnitten,
wird als überraschende Reise
durch unterschiedliche Räume
geführt, ein interessant-geist-
voller Text mit Männer-Frauen-
Spott, ein amüsanter auch in-
tellektueller Spaß, über den
sich gut und angeregt disku-
tieren lässt (Sek II).

Grips Theater
Eins auf die Fresse (ab 13): 10./

11.4 um 10 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13, in der
Schiller-Werkstatt): 10./11.4. um
11 Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 12. bis 14.
4. und 19./20.4. jeweils um
19.30 Uhr, 15.4. um 18 Uhr.
Auf der Kippe (ab 14; Schiller-
Werkstatt): 16.4. um 16 Uhr;
18./19.4 um 11 Uhr.
Schlag auf Schlag (ab 14; Schil-
ler-Werksstatt): 20.-22.4 jeweils
um 19.30 Uhr. 
Max und Milli (ab 5) 24./25.4
um 10 Uhr.
Linie 1 (ab 16): 26./27.4. und
30.4. um 19.30 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

Theater Havarie
Rote Rosen für Rita: Ein Stück
über Liebe und Vertrauen, Sucht
und Abhängigkeit für Menschen
ab 13 Jahren. Jeweils um 11 Uhr
am 9./10.4. sowie vom 16.-18.5.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Straße 100, 14482 Potsdam, S-
Bhf Griebnitzsee, Tel. 0331 71
91 41, Fax. 0331 71 07 92

Hans Wurst Nachfahren
Der Sängerkrieg der Heidehasen:
Am 10.4. und vom 13. bis 16.4
jeweils um 16 Uhr; am 11./12.
4. um 10 Uhr; am 14.4 auch um
20 Uhr. 
Streit im Hof: 24.-26.4. jeweils
um 10 Uhr.
Der gestiefelte Kater: 28./29.4.
um 16 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstraße 5, 10781 Berlin,
Tel. 216 79 25.

Puppentheater Berlin
Ein Ostermärchen (nach Morgen-
stern, bis 2. Klasse): 10./11.4
um 9.30 Uhr; 17. bis 27.4. je-
weils um 10 Uhr.
Die Arche Noah (ab 5): Die bib-
lische Geschichte für Kinder.
Am 28.4 um 16 Uhr (Premiere);
am 29.4. um 11 Uhr; vom 2.
bis 4. Mai jeweils um 10 Uhr;
am 6. mai um 11 Uhr.

Hänschen klein (ab 3): Ein musi-
kalisch-literarisches Programm
zum Mitsingen. Vom 8. bis 11.
Mai jeweils um 10 Uhr.
Puppentheater Berlin, Haubach-
str. 26, Berlin-Charlottenburg,
Tel. 342 19 50.

Kritisch gesehen
Aus dem Stück „Rote Rosen für Rita“ des Theater Havarie in Potsdam. Foto: Sani Lindermann

Theater  und Sc hu le

P a s s a t  F i l m  a u s  b l z  0 2 - 0 3 / 0 1

Karin Müller Supervisorin

Fallbesprechungen 
offene Gruppe

Info u Anm.: 0 30/3 93 62 21

anzeigen
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Gruppe Anonym
Wir stellten im April 2000 im
Türkischen Theater Tiyatrom
unser erstes Projekt vor: den
Kabarettabend „Kontra 8“. Mit
dem in der Originalfassung
Mitte der achtziger Jahre auf-
geführten Stück „Klassenspiele“
(damals: „So eine Klasse“) wa-
gen wir uns zum ersten Mal an
einen abendfüllenden Text. Un-
sere nächsten Vorstellungen (Be-
ginn jeweils 20.00 Uhr): Sonn-
tags, 22.4. und 29.4. Wir spie-
len im Tiyatrom, Alte Jakobstr.
12 in Kreuzberg, Tel.: 6 15 20
20, 61 65 97 05.
Gern organisieren wir gemein-
sam für interessierte Schulen
oder Schulklassen Vorstellun-
gen zu speziellen Zeiten oder an
geeigneten Orten. Kontakt zur
Gruppe: Axel Stammler,Tel.: 48
63 85 86.

For tb i ldung
Diesterweg Hochschule
12 Klassenlektüre im Deutsch-
unterricht der Klassen 5/6* 9.5./
16.5.
13 Fächerübergreifender Unter-
richt in Klasse 4 – 7: Die Later-
na magica und die Welt der
Magie 2.5./9.5.
14 Deutschunterricht in den
Klassen 5 und 6: Szenisches
Spiel* 4./5.5.
15 Das Internet für die Schule
nutzen: Eine Homepage für
meine Schule 9.5.
16 Bildende Kunst in Klasse
5/6: Figürliche Steinplastiken*
10.5./17.5.
* die so gekennzeichneten Semi-
nare sind anerkannt als „Stern-
chenkurse“ für LUK
Anmeldung und Info: DIESTER-
WEG HOCHSCHULE e.V., Ahorn-
str. 5, 10787 Berlin, Telefon 030-
21 99 93 42, Fax 030-21 99 93 50,
e-mail dh@gew-berlin.de
Bankverbindung: Berliner Spar-
kasse, Konto 091 000 7624,
BLZ 100 500 00 
Das neue Semesterprogramm ist
erschienen – Sie können es abho-
len oder sich zuschicken lassen.

Gewerkschaftliche Bildung
• Rechtsextremismus – Präven-
tives Arbeiten in der Schule
(01-S-24) für interessierte GEW-
Mitglieder, offen für Nicht-Mit-
glieder. Referentin: Sanem Kleff
(GEW) Termin: 11. April um 15
Uhr im GEW Haus Geschäfts-
stelle der GEW Berlin, Raum
31-32 (Kosten: Für Nicht-Mit-
glieder DM 50.-).
• Immer einen Schritt voraus!
(01 -S-27) – das Seminar für Ver-
trauensleute und interessierte
Mitglieder. Mögliche Schwer-
punkte: Neues Schulgesetz? –
Schulprogrammentwicklung –
Mehrarbeit etc. ReferentInnen:
Rosi Pomian, Dieter Luchmann,
Pit Rulff (alle GEW) Termin:
10.-12. Mai in Schmöckwitz. 
• Gesundheitliche Belastungen

in der Schule: Stress, Burnout,
Verhaltensprävention“ (01 -S-28)
für Mitglieder und Vertrauens-
leute. In diesem Seminar wer-
den praktische Übungen und
Methoden zur Stressbewälti-
gung und Burnout-Prophylaxe
vermittelt. Referent: Prof. Sie-
land (Univ. Lüneburg), Termin:
10. und 31. Mai (ganztägig) im
GEW-Haus (Kosten: DM 100.-
Eigenbeitrag für GEW-Mitglieder).
• Konferenzrecht und -strategie
(01-S-31) für interessierte Kol-
legInnen. Referenten: Knut Bia-
lecki, Pit Rulff (beide GEW) Ter-
min: 18. Mai von 15.30 – 19 Uhr
im GEW-Haus (Kosten: für Nicht-
Mitglieder DM 50.-)
Anmeldung: 21 99 93-0, über
Fax: 21 99 93-50 oder per E-
mail: sekretariat@gew-berlin. de. 

Freinet Herbsttreffen
Das diesjährige Herbsttreffen
findet vom 27. bis 30. Septem-
ber in Dahme statt. Kosten 140
bis 200 Mark. Anmeldung bis
zum 10. September: Elisabeth
Morack, Cheruskerstr. 23, 10829
Berlin, Tel. 787 05 900. Infos:
Christine Witt, Tel. 680 88 348.

Freinet Kooperative
Die Freinet-Kooperative in Bre-
men veranstaltet vom 2. bis 7.
10. ein internationales Sympo-
sium zur Freinet-Pädagogik in
Kitas, Schulen und Hochschu-
len. Das Symposion möchte lang-
jährige PraktikerInnen, Neuein-
steigerInnen, Wissenschaftle-
rInnen und StudentInnen zu-
sammenbringen, um praktische
Erfahrungen mit dem Freien
Ausdruck zu vermitteln und
im Nach-Denken grundlegende
Erkenntnisse über diese be-
sondere Form erfahrungsorien-
tierten Lernens herauszuarbei-
ten. Es gibt Langzeitarbeitsgrup-
pen (tägl. 3 Std.), Vorträge, Aus-
stellungen, Büchertische, Café-
haus-Lesungen, einen Chor
u.v.m. Veranstalter sind: Frei-
net-Kooperative e.V., Universi-
tät Bremen, LIS Bremen. Anmel-
deschluss ist der 15. Juni. Das
Programm und nähere Informa-
tionen gibt es bei: Freinet-Ko-
operative e.V., Fehrfeld 54/57,
28203 Bremen, Tel./Fax: 0421-
34 49 29. Homepage: www.
freinet.paed.com; e-mail: freinet
kooperative@t-online.de

EPIZ-Seminare
• Seminar für ErzieherInnen, Lehr-
kräfte an Fachschulen und Be-
rufsfachschulen für Sozialwesen
„Fremdsein – anders sein“ (8.5) 
• Seminar für Berliner Lehrkräfte
an Berufsbildenden Schulen „Neue
Inhalte und Methoden für den
Sozialkundeunterricht“ (10.5.)
• Seminar für Berliner Lehr-
kräfte der Sekundarstufe I und II
„Entwicklungsländer, Entwick-
lungspolitik, Entwicklungshilfe.
Aktuelle Informationen, neue
Ansätze“ (11.6.)

Die Anmeldungen mit dem an
der Schule erhältlichen Melde-
formular erfolgen auf dem
Dienstweg beim LISUM, Verw
22, bzw. beim EPIZ. Folgende
Fortbildungskurse werden als
schulinterne Lehrerfortbildung,
Termin nach Vereinbarung an-
geboten:
• für (Gesamt-)Konferenzen
aus allen Schulstufen „Was ist
Globales Lernen“ 
• für Berliner Lehrkräfte an Be-
rufsbildenden Schulen „Das
Thema Beruf und Arbeit global
betrachtet“ und „Neue Inhalte
und Methoden für den Sozial-
kundeunterricht“.
Anmeldungen und Info: EPIZ,
Gneisenaustr. 67, 10961 Ber-
lin, Tel. 692 64 18/19, Fax 692
64 19, E-Mail EPIZ-Berlin@t-on-
line.de, Internet www.EPIZ-Ber-
lin@t-online.de
FU-Ringvorlesung über die
neue Arbeitswelt
Zum Thema „Große Freiheit in
der Neuen Arbeitswelt?“ Interes-
senvertretung im Zeitalter der
„Neuen Ökonomie“ findet ab 25.
April Mittwochs von 16 – 18 Uhr
im OSI Hörsaal A (Ihnestr. 21,
14195 Berlin) eine Ringvorle-
sung für Studierende aller Fä-
cher und für interessierte Bür-
gerInnen statt. Veranstaltet wird
die Ringvorlesung von der Ar-
beitsstelle Nationale und Inter-
nationale Gewerkschaftspolitik
am Otto-Suhr-Institut der FU
(Prof. Dr. Bodo Zeuner), der Ko-
operationsstelle FU-DGB (Dr.
Irmtraud Schlosser) und der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband
Berlin (Matthias Jähne). Die
einzelnen Themen:
25.4. Das Konzept des „Arbeits-
kraftunternehmers“: Neue Selb-
ständige oder haltlose Drifter?
Prof. Dr. Ulf Kadritzke, Soziolo-
gie, FHW; Martin Dieckmann,
Vorstand der IG Medien
2.5. Aktionäre statt Arbeitneh-
mer. Shareholder-Value-Menta-
lität in Arbeitsbeziehungen.
Dr. Detlev Hensche, Vorsitzen-
der der IG Medien; Dr. Rainer
Hank, Ressortchef Wirtschaft,
„Tagesspiegel“ 
9.5. Arbeit in Projektnetzwerken
– Probleme und Ansatzpunkte
der Regulierung von Arbeit. Dr.
Arnold Windeler, Betriebswirt-
schaftslehre, FU; Ulrich Pickert,
Vorstand der Deutschen Post-
gewerkschaft (angefragt)
16.5. Schmelzende Arbeitszeit
– Selbstbestimmt arbeiten rund
um die Uhr? Dr. Jürgen Rinder-
spacher, Bochum; ein Vertreter
des Unternehmens Dussmann
23.5. Call Center  – Arbeitsplätze
der Zukunft? Dr. Klaus Kock, Ko-
operationsstelle Wissenschaft-Ar-
beitswelt im Landesinstitut So-
zialforschungsstelle Dortmund;
Max Müller, Call Center Offen-
sive Berlin 

Akt iv i tä ten
Helden der Nichtarbeit
Wer authentische Nachrichten
über gewerkschaftliche und po-
litische Ereignisse in Berlin
sucht, findet diese in der Sen-
dung „HeldInnen der Nichtar-
beit“ im Offenen Kanal jeweils
sonntags von 22 bis 22.30 Uhr
und montags von 17 bis 17.30
Uhr. Der Offene Kanal (OK) ist
eine Einrichtung der Medien-
anstalt Berlin-Brandenburg und
bietet auch Kurse zur Herstel-
lung eigener TV- und Radio-
produktionen an. Unter der
Rufnummer 46 40 0521 kön-
nen für Schulklassen Termine
vereinbart werden. Das aktuel-
le Tagesprogramm kann im In-
ternet über www.okb.de abge-
rufen werden.

Mater ia l ien
Das interkulturelle
Schulhaus
In der Reihe „Unterrichtsmate-
rialien und Handreichungen
zur Interkulturellen Erziehung“
gibt das LISUM die Broschüre
„Das interkulturelle Schulhaus“
heraus. Die Präsentation eines
„interkulturellen Schulhauses“
verdeutlicht den Willen einer
Schule, die pädagogischen Her-
ausforderungen anzunehmen,
aber auch gleichzeitig Chancen
zu ergreifen, die mit der An-
wesenheit vieler Migranten aus
unterschiedlichen Herkunfts-
ländern einer Schule erwachsen.
Kostenlos beim LISUM zu be-
stellen: e-mail weil@zedat.fu-
berlin.de

Biologie-Materialien in zahl-
reichen Ordern und Sichthül-
len aus langjähriger Unter-
richtspraxis gegen Erstattung
der Unkosten abzugeben. Tel.
751 65 06 (10 bis 22.30 Uhr).

Modulares Schulinforma-
tionssystem Energie
Zum Themenfeld Energie, Um-
weltschutz, Ressourcenentwick-
lung hat ein Team aus Wissen-
schaftlern und Praktikern Mo-
dule entwickelt, die zwischen
90 und 200 Seiten umfassen und
sowohl Sachinformationen als
auch Unterrichtsmaterialien und
didaktische Überlegungen ent-
hält. Je nach Umfang beträgt
der Preis für die DIN A4-Mate-
rialien 19 bzw. 24 Mark. Das
gesamte Informationssystem
umfasst vier Bände (Module).
Weitere Infos unter www.ener-
gie-umwelt-schule.de Bezug der
Materialien über ASEW, Frau
Naurath, Volksgartenstraße 22,
50677 Köln

S te l lenbörse
Biete A13-Stelle als Sonderpäda-
gogin bei der Bezirksregierung
Münster. Bin selbst an der Westf.
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Schule für Körperbehinderte
in Münster tätig. Annette Wem-
ber, Tel.: 02 51/ 9 28 44 02, e-
mail: annette.wember@gmx.de

Sonderschullehrer (A13) sucht
Tauschlehrer für Hessen zum
1. August 2001. Suche Berlin,
möglichst Integration/Sprach-
heilschule. J. Trerlin, Wenden-
straße 8a, 37073 Göttingen.

Neues Projekt für jugendliche
Schulverweigerer sucht zum
1. Mai 2001 unterrichtserfahre-
ne/n PädagogIn mit Interesse an
neuen Medien. Bewerbungen an:
Pfefferwerk, Fehrbellinerstr. 92,
10119 Berlin, Stichwort: Lernen.

Grundschullehrkraft mit Mon-
tessori-Diplom für Schule in
Inning a. Ammersee gesucht.
Bewerbungen an: Thomas Wied-
ling, Höhenweg 11, 82229 See-
feld, Tel. 0 81 52 / 7 82 10.

GrundschullehrerIn mit 1. und
2. Staatsexamen für die Deut-
sche Schule in Bilbao/Nordspa-
nien zum 1.9.2001 bzw. 1.9.
2002 als Ortskräfte gesucht.
Fächer: Sport, Musik, Deutsch
Mathematik. Kenntnisse im Be-
reich deutsch als Fremdsprache
bzw. Deutsch als Fachsprache

erwünscht. Jahresgehalt ca.
4.050.000 Peseten (brutto).
Ausführliche Bewerbungsunte-
ralgen an: Grundschulleitung
der deutschen Schule Bilbao,
Avda. Jesús Galindez 3, E-48004
Bilbao, Espana, Tel. 00 34-94-
459 80 90, Fax 0034-94-473 18
61, email: dsbilbao@arrakis.es

Private Montessori-Schule Staf-
felde (bei Kremmen) sucht ab
sofort engagierte Lehrkraft, evtl.
als Schulleiter für kleine Lern-
gruppen der 3.-5. Klasse. Be-
reitschaft zur Fortbildung zum
Montessori-Lehrer wird erwar-
tet. Tätigkeitsumfang max. 7/8-
Stelle. Annäherung an BAT-W
denkbar. Bewerbung an Ev. Mon-
tessori-Schule Staffelde, Frau
Materne, Am Blumberg 3,
16562 Bergfelde, Tel. 0 33 03/
40 22 43.

Sonderpädagogin (Körperbehin-
derten- und Sprachbehinder-
tenpädagogik) mit Montessori-
Diplom möchte sich an eine
Schule umsetzen lassen, an der
diese Qualifikation gewünscht
und gebraucht wird. Am wel-
cher Schule gibt es Bedarf?
Tel: 685 82 55 eMail: RZwanz-
ger@aol.com 

tur verschaffen. Mit ihren Be-
obachtungen und Ergebnissen
können sich die TeilnehmerIn-
nen auf einer „Reporter-Seite“
vorstellen bzw. sich über das
Internet austauschen oder in-
formieren. 
www.kinderkinobuero.de in-
formiert über den Kinder- und
Jugendfilm des Monats und wo
und wann er in Berlin läuft.

In terne t
www.umweltbildung-berlin.de
bietet Angebote zur Fortbil-
dung, Hintergrundinformatio-
nen, Links und Artikel zu schul-
relevanten Umweltthemen so-
wie Unterrichtsmaterialien.
www.naturdetektive.de ist eine
Internetseite des Bundesamtes
für Naturschutz und will Kin-
dern einen Einblick in die Na-

Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

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

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

A n z e i g e  P h o t o s h o p

Anzeige

Anzeige

Elefanten sehen?
Das bieten viele andere.

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

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

vom 22. Juli bis 4. August 2001 und vom 12. bis 25. August
14-tägige Flugreise 

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

Bushveld Tours GmbH
im Pfefferwerk Stadtkultur

Christinenstraße 18-19
10119 Berlin

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

e-mail: info@bushveldtours.com

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.bushveldtours.com
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Großstadtmüde?
Bauernhaus im Land der Wildgänse, Fle-
dermäuse, Biber, Kormorane (Westhavel-
land) Grst. 2000 qm, Südlage, Moderni-
sierung begonnen, VS,
Tel. 030 61 62 91 81 oder 0179 59 31 909

KLASSENFAHRTEN 2001
an die ostfriesische Küste

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

• Jugendgästehäuser mit 
Halb-/Vollpension

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

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

Jugendwerk Brookmerland, Leezdorfer Str. 70
26529 Leezdorf

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

internet: www.saathof.de

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

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

Tel (030) 485 24 00 Fax (030) 485 24 09
Fahrschule ELCH GmbH

www.BUSTAXI.de

Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten

Ulis Kinderland
23996 Gallentin

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

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

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

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

A K - F i n a n z  
F i l m  a u s  

0 2 - 0 3 / 0 1

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)

Klassenfahrt auf Reiterhof (Hafl inger) 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. Freie Termine im September
und Oktober. VP incl. 5 Reitstd. 240,– DM. Mo. – Fr.

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

www.hoflust.de

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
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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)

Wer hat Lust auf China?
14.08. - 02.09.01

Peking-Xian-Yangzi-Guilin-Shanghai
Tel. 606 11 95

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 verschie-

densten Programm- und Freizeitangeboten,

an. Im Vordergrund stehen für uns das ge-

meinschaftliche Erleben der Natur und ein

sich-Fortbewegen aus eigener Aktivität – 

als Kontrast zu der oft sehr eingefahrenen

städtischen Erlebnis- und Bewegungswelt.

Sicher wird Ihre Nordlicht-Reise viel Spaß

bringen, motivierend und unvergessen sein!

Viel Vergnügen beim Durchblättern!

Nordlicht

Klassenreisen

Jugendgruppenfahrten

– einmal anders!

Mit dem Kanu 

unterwegs . . .

KanuTour

KanuCamp

KanuZeltCamp

KanuHüttenCamp

StadtLandFluss-Reise

KanuWandertag

Kollegiums-Kanutour

Kanuvermietung

Fahrradvermietung

Skireisen… z. B. 5-Tage-Kanutour:

kmpl. (o. Anreise) p. P.  241,– DM

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

DALLY Großauswahl vom Fachmann 

Werkstätten • Orgelunterricht • Tel. 6 22 10 36
Hermannstr. 204 • 12049 Berlin • Parkplatz

100 Klaviere ab 1.800,– • Flügel 6.000,– 
Keyboards 49,–  •  Digital-Pianos 799,– 
Gitarren, Verstärker, Noten

Musikhaus

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30



Heraus zum 1. Mai!
Die GEW trifft sich um 10 Uhr am Sitz des DGB, 
S-Bhf Hackescher Markt. Die Kundgebung findet um 11.30 Uhr  
vor dem Roten Rathaus statt. 
Es sprechen Norbert Hocke von der GEW und Rainer Knerler von der IG Bau.

Veranstaltungen der Senioren
• Dienstag, 24. April, 14 Uhr, Club Torstraße 205: 
Lichtbildreisebericht „Mexiko“. 
• Donnerstag, 26. April, 15 Uhr, Wolfshagener Str. 74: 
Informationen über Amnesty International mit der Amnesty-
Generalsekretärin Frau Lochbihler.
• Dienstag, 15. Mai, Waldfriedhof Heerstraße, Treffpunkt um 10 Uhr am
Eingang Trakehner Allee: Führung über den Friedhof mit seinen über 100
Prominentengräbern.
• Montag, 28. Mai, 10 Uhr, Treffpunkt: S-Bhf Wannsee (Ausgangshalle):
Besuch der Pfaueninsel.

Pfingsttreffen schwuler Lehrer
Vom 1. bis  4. Juni findet wieder das Pfingstreffen schwuler Lehrer im
Tagungshaus Waldschlösschen, 37130 Reinhausen bei Göttingen statt. 
Im persönlichen Gespräch und in Arbeitsgruppen sollen Erfahrungen ausge-
tauscht und besprochen werden. Ein ausführliches Programm ist ab sofort
erhältlich. Anmeldung und Info: 0 55 92-382, 
email: waldschloesschen@t-online.de

Infos für Referendare

• Geld im Referendariat
informiert über die aktuellen Bezüge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Krankenversicherung und alles rund ums Geld.
• Arbeitslos nach dem 2. Staatsexamen
mit wichtigen Tipps für alle, die jetzt ihr Referendariat beenden und nicht
unmittelbar eingestellt werden. Erhältlich in der GEW-Geschäftstelle bzw. im
Internet unter www.gew-berlin.de (unter Referendariat)

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  a p r i l / m a i  2 0 01
10.4. 19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Politik, Raum 32

19.00 Uhr Berufsbildende Schulen, Raum 33
11.4. 9.00 Uhr Seminar Verlässliche Halbtagsgrundschule

15.00 Uhr Seminar Rechtsextremismus
12.4. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 32
18.4. 9.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
19.4. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
26.4. 16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33
02.5. 16.00 Uhr AG Frauenvertretung, Raum 34
03.5. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 31
05.5. 15.00 Uhr VHS-Dozenten, Raum 33

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

F o t o :  n i c o  s c h m i d t

Sc
hö

ne
s

O
st
er

fes
t wünscht die blz-Redaktion


