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rade ist der blasse Eberhard gestürzt. Die Redaktion ist darüber
nicht traurig, denn Herrn Diepgen ist es
in seinen 16 Amtsjahren nicht gelungen,
einen inhaltlichen Beitrag für die blz zur
Berliner Bildungspolitik zu schreiben.
Vielleicht lag es daran, dass wir nach
den letzten Wahlen schon weitsichtig im
Standpunkt schrieben: „60 Prozent
haben in Berlin nicht die CDU gewählt.
Damit muss doch mehr anzufangen sein.
Wer ergreift diese Chance?“
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immer gute Stimmung, interessante Beiträge, verlässliche MitarbeiterInnen
und Vorfreude auf einen Sommer ohne
Regen. Wir freuen uns über Gäste, mehr
kurze Meldungen aus dem Bildungsleben und ruhig auch mal mehr Ratsch
und Tratsch über Personalia.
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GEW über 140.000 Menschen auf
der Straße, um für eine neue Priorität für
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verhindert. Die Wirkung war langfristig:
Die neue Übergangsregierung hat sich
festgelegt: Keine Kürzungen im Bildungsbereich. Weiter so.
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Die Große Koalition ist geplatzt
– und das ist auch gut so!
ehn Jahre hat eine große
Koalition unter Führung
der CDU Berlin regiert. Ihre
Bilanz ist verheerend: Die
Zahl der Arbeitslosen hat
sich gegenüber dem Beginn
der 90er Jahre nahezu verdreifacht. Knapp 100.000
Menschen mehr sind auf Sozialhilfe angewiesen. Gleichzeitig explodierte die öffentliche Verschuldung in den
letzten 10 Jahren; von 21,2
Milliarden 1991 stieg sie auf
aktuell 78 Milliarden DM
an – obwohl Berlin das
einzige
Bundesland
ist, dessen öffentliche Ausgaben in den letzten zehn
Jahren real gesunken sind.
Der Einblick in das Gebaren
der Bankgesellschaft Berlin
aber macht deutlich, dass
die Politik der Großen Koalition auch Nutznießer gehabt
hat. Dank einer detaillierten
Fülle von „Persönlichkeitsund Eigentums-“Schutzregelungen wird es allerdings
schwer sein, alle Profiteure
aufzuspüren und ihre Machenschaften aufzudecken.
Es ist richtig, wir brauchen
jetzt Neuwahlen. Wir brauchen eine andere Regierung!
Nur
ein
entschlossener
Schnitt, den jetzt die Bevölkerung zieht, kann einen
neuen Anfang ermöglichen.
Darin kann auch eine große
Chance liegen, wenn die Entscheidungen über die öffentlichen Belange wieder zurück
in die öffentlichen Gremien
der Stadt gegeben werden
und die Tennis- und Golfclubs aus der Landowsky-Ära
sich wieder ausschließlich
ihrem Sport widmen.
Diese Hoffnung von vielen in
der Stadt stellt hohe Anforderungen an die Berliner SPD.
Je lauter ihre Verantwortlichen behaupten, von alldem
nichts gewusst zu haben, desto mehr malen sie selbst
von sich das Bild eines Tölpels, den man leicht übers
Ohr hauen konnte.
„Brutalstmögliche Aufklärung“

können nur diejenigen bewerkstelligen, die mit den
undurchsichtigen Geschäften nichts zu tun haben.
Nicht nur die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, es
geht auch darum, dass all
diejenigen zur Finanzierung
der Misere herangezogen
werden, die sie verursacht
und an ihr verdient haben.
Bei aller Freude über das Ende
der Großen Koalition will
auch bei mir Jubelstimmung

standpunkt
Foto: transit/Chr.v.Polentz
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Ulrich Thöne,
Vorsitzender der GEW-Berlin
nicht so recht aufkommen.
Das liegt an der Botschaft,
die im Augenblick von allen
Parteien verkündigt wird. Entgegen aller volkswirtschaftlicher Vernunft sollen öffentliche Leistungen abgebaut und
der Personalabbau im öffentlichen Dienst massiv weiterbetrieben werden. Zwar soll
die Bildung ausgenommen
werden – nicht zuletzt ein Erfolg der beeindruckenden
Protestaktionen im letzten
Jahr – aber in allen übrigen
Bereichen soll die Berliner
Bevölkerung nun für das gerade stehen, was Spekulanten
verschleudert und sich unter
den Nagel gerissen und verantwortungslose
Politiker
verursacht haben. Ich denke,
dass sich dieser Kurs noch
ändern muss, denn diese
Botschaft hat schon der alte
Senat gebracht!

Ulrich Thöne

Arne Klemz hat einen wichtigen Job: er ist Korruptionsbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Anders als die
Bezeichnung vielleicht nahe
legt, ist ein Korruptionsbeauftragter nicht dazu da, die Korruption zu fördern, sondern
sie zu bekämpfen. Nach dem
Bericht der Berliner Morgenpost kann sich der Beauftragte
jederzeit und überall an der
FU Berlin Zutritt verschaffen
und „schnüffeln“. Wenn er den
Verdacht hat, dass eine FUMitarbeiterIn Vorteile in Anspruch genommen hat, muss
er den Staatsanwalt informieren. Entgegen der Behauptung
der Morgenpost, dass die Einschaltung der Staatsanwaltschaft bislang nicht nötig war,
hat Klemz nach unseren informationen dies sehr wohl
schon tun müssen.

menschenverachtenden Umgang der Faschisten mit – vermeintlich – Kranken und Behinderten herhalten. Wenn für
Pieper das Gesundheitsmanagement nicht nur eine
Gelegenheit darstellt, seine
Lateinkenntnisse zum Besten
zu geben, dann sollte er so
schnell wie möglich Rahmenbedingungen für die Arbeit in
der Schule schaffen, die das
Wünschenswerte ermöglichen.
Annette Kögel ist Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel
und erfolgreiche Initiatorin einer Aktion für Schuluniformen: Über 50 Schulklassen
hätten ihr Interesse bekundet,
soviel wie noch nie bei einer
Aktion des Tagesspiegels, berichtete Kögel auf einer Pressekonferenz. Sponsor Kaufhof am Alexanderplatz hat inzwischen die beiden ausgewählten Klassen eingekleidet,
nach Angaben des Tagespiegels betragen die Gesamtkosten 22 000 Mark. Im Neuen Deutschland konnte man
lesen, dass die SchülerInnen
des Willi-Graf-Gymnasiums,
von dem eine der ausgewählten Klassen kommt,
zum
großen Teil Schuluniformen
ablehnen, nur ein Drittel der
SchülerInnen findet die Einheitskleidung gut.

Klaus Böger ist nicht nur
SPD-Schulsenator,
sondern
auch Chef einer neuen Berliner Glückslotterie, meldete
die taz am 18. Mai. Es ging im
Artikel aber nicht um einen
neuen Finanzskandal, sondern um eine bildungspolitische Bankrotterklärung: Über
die Integration behinderter
Kinder in die siebten Klassen
der Oberschulen entscheidet
dieses Jahr das Los, da es
sehr viel mehr Bewerbungen
als Plätze gibt.
Walter Riester hat als Arbeitsminister kein leichtes
Ludger Pieper, Leiter des Amt: Ständig Schelte, wenig
Landesschulamtes, war am Lob war ihm bislang sicher.
30. März bei der Personalräte- Kein Wunder, dass er ein wekonferenz
zum
Gesund- nig durcheinander ist und in
heitsmanagement mit seinem einem Interview der Berliner
Latein am Ende, stellte er Zeitung die seltsame These
doch seinen Redebeitrag un- aufstellt „Der Engpass auf dem
ter das Motto: „mens sana in Arbeitsmarkt wird zunehcorpore sano!“ (Ein gesunder men.” Wie soll man sich denn
Geist in einem gesunden Kör- diesen Vorgang vorstellen?
per). Die Insider wissen, dass
das natürlich nur die halbe Adrienne Goehler, neue SeWahrheit ist, denn der lateini- natorin für Kultur und Wissche Dichter Juvenal ist un- senschaft, findet es gut, dass
vollständig zitiert. Er schrieb: diese beiden Ressorts in Ber„Orandum est, ut sit mens sa- lin zusammen gehören. In
na in corpore sano“ (Es ist Hamburg habe sie immer unwünschenswert, dass ein ge- ter der Trennung von Kultur
sunder Geist in einem gesun- und Wissenschaft gelitten,
den Körper steckt; Juv. 10, sagte sie gegenüber dem Ta356). Die verkürzte und sinn- gesspiegel. Und fügte hinzu:
entstellte Version des Zitates „Die Art, wie im Kulturbereich
musste im letzten Jahrhun- gearbeitet wird, ist doch im
dert als Begründung für den Grunde auch ein Forschen.”
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vestiert werden und zwar erstens in die Fortbildung der
Lehrkräfte, zweitens in Lehrerstunden an den Schulen
und drittens ist es sinnvoll,
Mediation ähnlich wie Suchtprophylaxe fest ins Referendariat einzubauen.”
Nach Meinung der GEW-Berlin
sollten zwei ausgebildete Mediatoren pro Schule vorhanden sein.

Symbolische Aktion am Arbeitslosenaktionstag am 7. Juni: Die Menschen
steigen auf die Karriereleiter und fallen dann in die soziale Hängematte
Zeitung für Beschäftigte in
der Weiterbildung

Die GEW gibt eine Zeitung für
die Beschäftigten im Weiterbildungsbereich mit dem Namen “prekär” heraus, von der
inzwischen drei Ausgaben erschienen sind. Sie wird bundesweit verteilt und geht zum
Beispiel in Berlin an alle
Volkshochschulen. Leider ist
bislang noch unklar, wie die
KollegInnen in anderen Weiterbildungseinrichtungen mit
der Zeitung versorgt werden
können. Wer die Zeitung kennen lernen möchte: Einzelne
Exemplare sind über die Geschäftsstelle der GEW BERLIN
(Tel. 21 99 93 0) oder über Rosemarie Pomian, Referat G
(Tel. 42 28 92 04) zu beziehen. Die Zeitung wird von
hessischen GEW-KollegInnen
betreut, die sich über Rückmeldungen freuen.
Vermögenswirksame
Leistungen für teilzeitbeschäftigte Angestellte

Vor einiger Zeit hatten die Gewerkschaften im öffentlichen
Dienst
teilzeitbeschäftigte
Angestellte aufgefordert, auf
Grund eines entsprechend
positiven Urteils der Berliner
Arbeitsgerichtsbarkeit mittels
vorbereiteter
Musterschreiben die vollen vermögenswirksamen Leistungen geltend zu machen. Diese Aktion
war nicht von Erfolg gekrönt.
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Durch inzwischen rechtskräftiges Urteil hat das LAG Berlin
unter ausdrücklichem Hinweis auf ein anders lautendes
Urteil des BAG die Musterklage abgewiesen. (10 Sa 1869/99
vom 02.12.99.) Die Angelegenheit sollte deshalb mangels
Erfolgsaussichten nicht weiter verfolgt werden, gestellte
Anträge ggf. zurück genommen werden.
Gewaltprävention braucht
Zeit und Raum

Die GEW BERLIN fordert eine
Bedarfsermittlung zur Durchführung von Maßnahmen zur
Gewaltprävention. Der so ermittelte Bedarf soll dann direkt in den Organisationsrichtlinien in Form von Lehrerstunden oder Stellen festgelegt werden. In Berlin gibt
es rund 1000 Schulen, etwa
die Hälfte davon sind Grundschulen. Derzeit gibt es lediglich 175 Lehrkräfte als ausgebildete Mediatoren, 30 befinden sich in der Ausbildung.
Auf der Warteliste für die Ausbildung stehen 35 Personen.
Ulrich Thöne, Vorsitzender
der GEW BERLIN dazu: “Intervention und Mediation sind,
wie die Erfahrungen zeigen,
wirkungsvolle Methoden und
beeinflussen die Schulatmosphäre positiv. Schnell reagieren ist wirkungsvoller, als mit
harten Sanktionen zu arbeiten. Deswegen muss hier in-

Lehramtsstudierende
protestieren

An der Humboldt-Universität
protestieren Lehramtsstudierende gegen fehlende Seminare. So wird zwar laut Prüfungsordnung ein Leistungsschein zum Thema “Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nichtbehinderten
Kindern” gefordert, aber an
der HU gibt es kein entsprechendes Angebot, die Studierenden müssten deswegen an
die Freie Universität und die
Technische Universität. Besonders erbost sind die Studierenden darüber, dass die
Anforderungen der neuen
Prüfungsordnung lange vorher bekannt waren. In einem
Brief an den Präsidenten der
HU, Jürgen Mlynek, werfen sie
dem Lehrkörper der HU Zynismus und Inkompetenz vor
und fordern eine andere Prioritätensetzung, die auch die
Interessen der Lehramtsstudierenden berücksichtigt.
Weddinger Kinder
am dicksten

In Berlin leiden 12, 7 Prozent
aller Kinder unter Fettleibigkeit. Besonders viel fette Kinder gibt es im Bezirk Wedding: Dort sind 15,9 Prozent
der Schulanfänger übergewichtig.
Zu wenig neue Lehrer

Lediglich 328 neue Lehrkräfte
sollen
zum
kommenden
Schuljahr für die allgemeinbildenden Schulen eingestellt
werden. Hinzu kommen 25
Lehrkräfte für die staatlichen
Europaschulen und 170 für
die berufsbildenden Schulen.
Nach Meinung des Gesamtpersonalrats beim LSA kann
damit der bestehende Bedarf
nicht abgedeckt werden: Al-

lein die Rückzahlung der Arbeitszeitkonten an Grundund Gesamtschulen schlucke
mehr als 300 Stellen. Rechne
man noch die Versetzungen
in den Ruhestand hinzu, bestünde ein Bedarf von 800 –
900 Lehrkräften, teilte der Gesamtpersonalrat in einer Presseerklärung mit.

Organisationsrichtlinien
2001/2002 – endlich mal
eine (kleine) Verbesserung !

Die Organisationsrichtlinien
des kommenden Schuljahres
weisen eine in manchen Bereichen spürbare Verbesserung gegenüber den Organisationsrichtlinien des letzten Schuljahres auf. Allerdings sind sie bis heute
(13.06.) weder vom Finanznoch vom Innensenator mitgezeichnet worden!
Im Vertrauensleuterundbrief
Nr. 6/01 von Mitte Juni wurde eine umfangreiche Synopse mitgeschickt, in der
die Regelungen im einzelnen vorgestellt werden. Hier
einige bedeutsame Veränderungen:
Um die Integration in der Sekundarstufe I zu ermöglichen, werden 60 Stellen
mehr für die Integrationsarbeit zur Verfügung gestellt.
Die Grundschulen mit verlässlichen
Öffnungszeiten
werden um weitere 25
Grundschulen in sozialen
Brennpunkten ausgeweitet.
Für Frequenzsenkungen in
Grundschulen mit hohem
Ausländeranteil stehen zusätzlich 85 Stellen zur Verfügung.
Allerdings stehen diese Verbesserungen in keinem Verhältnis zu den großen Verschlechterungen in den letzten 10 Jahren. Hier gibt es
großen Nachholbedarf! Dennoch: diese Entwicklung
zeigt, wie sehr die Demonstrationen und Proteste des
vergangenen Jahres Wirkung
gezeigt haben. Es gibt tatsächlich mehr und nicht,
wie in all den Jahren vorher,
weniger. Das sollte uns Mut
machen.
Ulrich Thöne

post an die blz

blz 6/01:
Seltsames Wahlverhalten
in Lübeck

Man muss Pit Rulff wirklich
danken. Wie alle anderen unengagierten – und man muss
in aller Offenheit auch sagen
uninformierten – Delegierten
des Gewerkschaftstages habe
ich mir seither das Hirn zermartert, wie die verschiedenen
Wahlergebnisse zu Stande kamen. Jetzt endlich weiß ich
es: die unengagierten Frauen
und Männer haben als erstes
Larissa Klinzing eine unbegründete erste Ohrfeige verpasst. Dies haben die unengagierten Delegierten – immerhin 63 % – nachts zuvor in einer geheimnisvollen Zusammenrottung ausgelost und am
nächsten Tag rücksichtslos
umgesetzt.
Ich selbst habe in der letzten
Wahlperiode in einer Arbeitsgruppe des Vorstandsbereiches Frauenarbeit mitgearbeitet und wie andere Kolleginnen die Mitarbeit dort eingestellt. Die zu Papier gebrachte
Kritik hatte ich bisher selbstverständlich
als
gewerkschaftsöffentlich betrachtet.
Das war aber – wie ich nun
weiß – ein Irrtum. Pit Rulff hat
mich aufgeklärt: Alles, was
zwischen
zwei
Gewerkschaftstagen passiert, ist Verschlusssache und nur Beiträge auf Gewerkschaftstagen
sind öffentlich.
Überraschungen gab es aus
meiner Sicht bei den Wahlergebnissen kaum. Bestimmte
Wahlergebnisse im Nachhinein engagierten oder nichtengagierten Kolleginnen und
speziellen Männern in die
Schuhe schieben zu wollen,
Ilse Schaad
ist nur peinlich.

Leiterin des Referates A, GEW BERLIN
blz 5/01:
Schafft die
Geisteswissenschaften ab

Christof Jeggle widersprach
meiner Aussage, dass Geisteswissenschaften vor neuen
Diktaturen schützen könnten
mit dem Argument, die Geisteswissenschaftler hätten im
20. Jahrhundert „Diktaturen
und autoritäre Regime aller
Art nach Kräften unterstützt
und legitimiert […].“.

Dieser Einwand ist zwar zutreffend, aber dennoch widerlegt er meine These nicht.
Ich gebe zu bedenken, dass
diese Verstrickung in totalitäre Regime nicht symptomatisch für Geisteswissenschaftler sind. Denn die liberalen,
die kritischen Geister wurden
nach der Machtübernahme
der NSDAP aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen vertrieben – in das
Exil, in die Arbeitslosigkeit, in
den Ruhestand, in das SS-Gefängnis, in die KZs und allzuoft in den Tod. Übrig blieben
die, die mitliefen oder mitmachten. Von denen, die blieben, war kein Widerstand und
keine Kritik zu erwarten. Und
deren Verfehlungen mit der
gesamten Disziplin gleichzusetzen, ist falsch und wird
den anderen nicht gerecht.

Andreas Karsten Schmidt

blz 4/01:
Die Landesdelegierten
tagten

Lieber Peter Sinram, gegen
wen argumentierst Du, wenn
Du die Frage stellst, ob eine
Gewerkschaft verhandeln soll?
Ja, natürlich muss sie das,
aber die allzu mageren Ergebnisse dürfen nicht als Erfolge
verkauft werden.
1992 Arbeitszeitverlängerung,
1998 „Arbeitszeitkonten“, 2000
Arbeitszeitverlängerung sowie
eine lange Kette anderer Sparmaßnahmen, Kürzungen und
Verschlechterungen unserer
Arbeitsbedingungen: Niederlage auf Niederlage.
1998 hat eine große Mehrheit
der GEW-Mitglieder unserer
Schule aktiv die Arbeitszeitkonten abgelehnt. Allen war
klar: vor der Stundenrückzahlung wird der Senat versuchen, die Arbeitszeit „regulär“
zu verlängern.
Wenn die Auffassung stimmt,
dass Sternmärsche und Streik
ihre Wirkung zeigten, warum
wurden dann vom Vorstand
keine weiteren Aktionen geplant und durchgeführt? Stattdessen ein Verhandlungspa-

pier, das Böger, obwohl einverstanden, nicht unterschrieben hat und das jetzt ohnehin
Makulatur ist.
Die Beibehaltung des neuen,
d.h. schlechten Status Quo
wird nunmehr als Erfolg gewertet. 40.000 Menschen, auf
jeden Fall aber die KollegInnen des OSZ Handel 1, haben
aber in erster Linie gegen Arbeitszeitverlängerung
im
Zeitalter der Massenarbeitslosigkeit, gegen Verschlechterung der Bildungsbedingungen der jungen Generation
und damit auch der Perspektiven für diese Stadt!…
Wenn die GEW heute tatsächlich „kampffähig“ sein sollte,
wie Du schreibst, und unser
OSZ dazu zählen sollte, dann
hat das sehr wenig mit euren
Taten aus den Gremien zu
tun. Der Sternmarsch war z. B.
nicht die Idee der GEW, und
eine bezirkliche Aktion in
Kreuzberg am Lausitzer Platz
war geradezu katastrophal
vorbereitet.
Was soll das Lamentieren
über die fehlenden „gesellschaftlichen Kräfte, mit denen zusammen wir in die Offensive kommen“? Das sind in
erster Linie die Eltern, die
Schüler und wir selbst. Wenn
man allerdings in erster Linie
auf Verhandlungen mit Böger
(SPD) setzt, dann kann (und
will?) man nicht mit voller
Kraft die Kollegien mobilisieren.
Statt Niederlagen schönreden
zu wollen geht es eher darum,
über unsere Fehler als Gewerkschaft in den letzten Jahren zu reden. Die Überlegung,
warum auch die GEW Mitglieder verliert, hängt an unserer
Schule mit diesen Fehlern zusammen.

Gerd Kerber, Manfred Preuss
und weitere KollegInnen vom OSZ Handel I
blz 6/01:
Glatzenpflege auf Staatskosten?

Ich fand den Artikel von Andreas Buderus “Glatzenpflege
auf Staatskosten?” ausgesprochen ärgerlich. Die Diskussion um sozialpädagogische Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen wird hier verkürzt
auf die Binsenweisheit, dass
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Akzeptanz der Jugendlichen
die Basis jeglicher pädagogischer Arbeit darstellt. Zentrale Argumente der Diskussion
fallen dagegen unter den
Tisch:
Die Kritik z. B. am AGAG-Programm bestand vor allem darin, dass in einer Situation, in
der Jugendarbeit wegbrach
und todgespart wurde und
wird, für die Arbeit mit
rechtsextremen und gewaltbereiten Jugendlichen Millionen von Mark ausgegeben
wurden. In einer Situation, in
der Jugendarbeit immer mehr
zum Privileg wird und in der
immer weniger Jugendliche
erreicht werden können, qualifiziert so eine rechte Einstellung und Gewaltbereitschaft
für die Teilhabe an Jugendsozialarbeit. Dadurch werden
rechte Hegemonieansprüche
gestärkt. Arbeit mit gewaltbereiten rechtsextremen Jugendlichen, die ihre Zielgruppe explizit so definiert,
schließt damit Jugendliche
nicht-deutscher Herkunft, linke Jugendliche, Jugendliche
mit Behinderungen und zu einem
großen
Teil
auch
Mädchen und junge Frauen
als Zielgruppe von vorne herein aus. Eine solche Arbeit ist
nicht geeignet, soziale Räume
zurück zu erobern für ein tolerantes Miteinander verschiedener
Jugendlicher.
Wenn also in Sonderprogrammen und Regelfinanzierung
Geld für Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wird, sollte
dieses dafür genutzt werden,
Jugendliche zu stärken und
ihnen Räume und Unterstützung zu Austausch und gesellschaftlicher Einmischung
anzubieten, die sich gegen
rechtsextreme und rassistische Einstellungen und Handlungen wenden und zur Wehr
setzen. Wenn diese Angebote
entsprechend attraktiv gestaltet sind, stellen sie mit Sicherheit auch eine Prävention gegenüber
den
Angeboten
rechtsextremer Cliquen und
Kaderorganisationen dar, die
die Unentschlossene und Mitläufer wirksamer erreicht als
sogenannte “zielgruppenspezifische Arbeit”.
Christine Schachtsiek
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Mehrsprachigkeit im

Der GEW-Gewerkschaftstag in
Lübeck hat im „Europäischen Jahr
der Sprachen“ einen Grundsatzbeschluss zur mehrsprachigen Erziehung verabschiedet (siehe Seite 15).
Wir beleuchten das Thema aus
Berliner Sicht, Andreas Heintze
schaut über den Berliner Tellerrand
nach New York.

Foto: Manfred Vollmer

Europäischen Jahr der Sprachen
Totgesagte leben länger
Zweisprachige Alphabetisierung und Erziehung Deutsch-Türkisch:
Ursula Rasch berichtet über ein Modell, das die Gemüter offensichtlich
seit Jahren bewegt.

Bienvenue
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mmer wieder berichtet die Presse über dieses Thema, als sei die
zweisprachige Erziehung kurz vor
dem Aus:
• Deutsch-türkischer Schulversuch: Ein Modell ohne Zukunft? (Tagesspiegel 19.5.93)
• Ungeeignete Lehrer flüchten
sich in schlampigen Unterricht

(Tagesspiegel 22.5.93)
• Zweisprachige Klassen in
Gefahr (die tageszeitung
29.10.94)
• ABC in Deutsch und Türkisch:
Top und Flop (Berliner Morgenpost 22.2.99 )
• Gutes Deutsch – nur zweisprachig (E&W 6/2000)
• Zweisprachiger Unterricht,
doppelte Null-Lösung (Tagesspiegel 27.9.2000)
• Erst Türkisch, dann Deutsch
(die tageszeitung 7.11.2000)
Die ersten praktischen Schritte
wurden 1980 an der Kreuzberger
Nürtingen-Grundschule unternommen. Dort wurden Kinder

türkischer Herkunftssprache in
sogenannten Ausländerregelklassen von türkischen und deutschen Lehrerinnen zweisprachig
parallel alphabetisiert, mit dem
Ziel über die Erstsprache Türkisch
die Zweitsprache Deutsch besser
zu erlernen und so erfolgreicher
das Schulsystem zu durchlaufen
und qualifizierte Abschlüsse zu
erreichen.
Dieses im Kern kompensatorische
Modell, das zunächst nur für
Kinder türkischer Herkunftssprache gedacht war, veränderte sich
im Laufe der Jahre erheblich:
1986 erhielt das Modell den Status
eines Schulversuchs mit wissenschaftlicher Begleitung und weitete
sich bis zu dessen Abschluss im
Jahr 1993 auf 20 Schulen in den
Bezirken Kreuzberg, Neukölln,
Schöneberg, Tiergarten und Wedding aus.
Im Zusammenhang mit der immer
stärker werdenden Kritik an den
Ausländerregelklassen wurde seit

1988 die zweisprachige Erziehung
schwerpunktmäßig in bilingualen
Regelklassen durchgeführt. Nun
stand die gemeinsame Erziehung
von Kindern deutscher und türkischer Herkunftssprache im Mittelpunkt der Arbeit und die daraus
resultierende notwendige Veränderung des Konzepts.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs sind bis heute nicht von
der Senatsschulverwaltung veröffentlicht worden. Über die Gründe
dafür lässt sich nur spekulieren.
Seit 1993 hat das Modell der
zweisprachigen Alphabetisierung
und Erziehung (ZWERZ) den
Status eines „Regelangebots“, das
heißt an Schulen, die sowohl über
entsprechende Anmeldungen für
zweisprachige Klassen als auch
über qualifizierte LehrerInnen
verfügen, kann dieses Konzept
realisiert werden – dies allerdings
nur im Rahmen eines festgelegten Stellenumfangs. Es

besteht kein Rechtsanspruch.
Die zweisprachige Erziehung war
lange nur auf die Klassenstufen 1
bis 4 beschränkt, obwohl die
Sprachentwicklung sicher nicht
mit dem 4. Schuljahr abgeschlossen ist.
Seit 1999 wurde die ZWERZ an
einigen Grundschulen auch auf
die 5. und 6. Klassenstufe ausgeweitet und seit 2000 können an
diesen Schulen bei entsprechenden personellen Möglichkeiten
auch deutsch-türkische Vorklassen eingerichtet werden. Diese
Schwerpunktschulen bieten den
Kindern deutscher Herkunftssprache auch die Möglichkeit eines
zusätzlichen Türkischunterrichts
vom ersten Schuljahr an.

Was spricht für dieses Modell?
Es wird nur selten bestritten, dass
das Recht auf Muttersprache auch
ein Menschenrecht ist. Aber dass
daraus auch Forderungen für die
schulische Realität abgeleitet werden müssen, fällt offensichtlich
schwer. Dabei wurden in Holland
in den letzten Jahren mit dem
zweisprachigen Modellprojekt
„Trias“ sehr gute Ergebnisse erzielt:
Diese Erfahrungen decken sich
auch mit unseren eigenen Beobachtungen und den Ergebnissen
verschiedener wissenschaftlicher
Untersuchungen. Je besser und
differenzierter die Erstsprache
beherrscht wird, desto erfolgreicher sind Sprachlerner beim
Erwerb jeder weiteren Sprache.

Mehrsprachigkeit als
Selbstverständlichkeit
Mehrsprachigkeit wird im zusammenwachsenden Europa und in
Zeiten der Globalisierung immer
selbstverständlicher. Dieses Recht
sollte nicht nur für Diplomatenkinder gelten, sondern auch
für Kinder aus Migrantenfamilien.
Die Tatsache, dass immer noch
mehr als 25 Prozent der Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft die
Berliner Schule ohne Abschluss
verlassen, zeigt, dass diese
Schule es bislang nicht geschafft
hat, die „Schüler da abzuholen,
wo sie sind.“ Diese Schüler haben
oft die Erfahrung gemacht, dass
sie als sprachlos betrachtet werden bzw. dass sie bei der Verwendung ihrer Erstsprache sanktioniert werden. Solche Erfahrungen in den ersten Schuljahren
können eine schulische „Karriere“

entscheidend negativ beeinflussen.
Dabei bietet die Einbeziehung der
türkischen Sprache in den Unterricht auch für die Kinder deutscher
Herkunftssprache die außergewöhnliche Chance, schon vom
ersten Schultag an die Begegnungssprache Türkisch in echten Kommunikationssituationen zu erleben und in Ansätzen zu erlernen.
Dadurch werden sie generell für
sprachliche Phänomene sensibilisiert. Sie werden in die Lage
versetzt, ihre eigene Sprache mit
der Zweitsprache zu vergleichen
und die unterschiedlichen Strukturen der Sprachsysteme zu
erfassen. Sie erreichen dadurch
ein für die Altersstufe überdurchschnittliches Niveau an Sprachbewusstsein.
Die Präsenz der türkischen Sprache in der deutschen Schule stärkt
des Selbstbewusstsein und die
Identität der Minderheitenkinder.
Der systematische Unterricht in
Türkisch und die sprachvergleichende Arbeit im Kooperationsunterricht hat nach den sechs Schuljahren eine funktional ausgeglichene Zweisprachigkeit zum Ziel,
das bedeutet im Deutschen Anschluss an die Anforderung der
weiterführenden Schulen – und im
Türkischen Anschluss an die
türkischsprachige Schriftkultur.
Auch die türkischen Eltern fühlen
sich in den zweisprachigen Klassen
besonders akzeptiert und beteiligen sich mit großem Engagement
an Projekten, Festen und an zweisprachigen Elternabenden. Dabei
werden interkulturelle Erfahrungen
im Kontakt untereinander gemacht,
Ängste von beiden Seiten abgebaut und Vorurteile erkannt und
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sichts der öffentlichen Diskussion
über geeignete Wege zum Abbau
von Fremdenfeindlichkeit und

DIE ERGEBNISSE DER WISSENSCHAFTLICHEN
BEGLEITUNG DES SCHULVERSUCHS SIND BIS
HEUTE NICHT VON DER SENATSSCHULVERWALTUNG VERÖFFENTLICHT WORDEN.
Intoleranz eines der vorhandenen,
jahrelang erprobten, offensichtlich funktionierenden Modelle des
friedlichen Miteinanders teilweise
ignoriert oder als Auslaufmodell
bezeichnet wird.

Trotzdem kein Ausbau des
Modells in Sicht

Angesichts der beschriebenen
Vorteile der ZWERZ taucht immer
wieder die Frage auf, warum
dieses Modell nicht ausgedehnt,
sondern im Gegenteil die Anzahl
der beteiligten Schulen immer
geringer wurde. Dafür gibt es
verschiedene Erklärungen:
• Obwohl Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache seit 30 Jahren
Teil der Berliner Schule sind,
gibt es an den Universitäten
keinen Studiengang zur Ausbildung von Lehrernachwuchs für
diesen Bereich.
• Qualifizierte LehrerInnen sind in
den letzten Jahren aus Gesundheits- und Altersgründen aus
dem Schuldienst ausgeschieden.
Es sind so gut wie keine Neueinstellungen für diesen Bereich
durchgeführt worden.
• An einigen Schulen sind zum
einen die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen, zum
anderen
hat sich
DAS RECHT AUF MEHRSPRACHIGKEIT SOLLTE NICHT
die
ZusamNUR FÜR DIPLOMATENKINDER GELTEN , SONDERN
mensetzung der
AUCH FÜR KINDER AUS MIGRANTENFAMILIEN.
Schülerschaft so
verändert, dass deutsch-türkiaufgelöst. Die deutschen Eltern der
sche Klassen nicht mehr eingezweisprachigen Klassen haben sich
richtet werden können.
auch bewusst für dieses schuli• Als 1999 das Konzept der
sche Modell entschieden, weil sie
ZWERZ auf die 5. und 6.Jahreine gemeinsame Erziehung wüngangsstufe ausgeweitet wurde,
schen, die auf Wissen, Akzeptanz
hatte dies an Schwerpunktschuund Toleranz aufgebaut ist. Sie
len natürlich einen erhöhten
betrachten dies als Teil des ZuBedarf an qualifiziertem Persosammenlebens, in dessen Mittelnal, vor allem türkischer Herpunkt das Gemeinsame und nicht
kunftssprache zur Folge. Dafür
das Trennende steht.
sind keine zusätzlichen
Es ist erstaunlich, wenn ange-

Hoâs geldiniz

schwerpunkt
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Stellen bewilligt worden, der
Bedarf wurde größtenteils durch
Umsetzungen gedeckt. Dies
führte in der Konsequenz zum
Ausscheiden anderer Schulen
aus dem Konzept.

Rahmenpläne und Materialien
fehlen
Obwohl das Modell über Erfahrungen von zwei Jahrzehnten verfügt,
liegen keine verbindlichen Rahmenpläne vor. Die Teilnahme am
Türkischunterricht wird in den
Zeugnissen nur unter Bemerkun-

MEHRSPRACHIGKEIT WIRD IM ZUSAMMENWACHSENDEN EUROPA UND IN

ZEITEN DER

Bem-vindo

GLOBALISIERUNG IMMER SELBSTVERSTÄNDLICHER.
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gen abgehandelt, die Leistungen
sind nicht zeugnisrelevant. Es
wäre interessant zu hinterfragen,
warum in den Staatlichen Europaschulen in Berlin die jeweiligen
Zweitsprachen einen gänzlich
anderen Status besitzen…
Um zielorientiert in der ZWERZ
arbeiten zu können, sind nicht
nur die entsprechenden Rahmenbedingungen und qualifizierte
LehrerInnen nötig, sondern auch
Unterrichtsmaterialien in beiden
Sprachen, die inhaltlich und
methodisch aufeinander abgestimmt sind. Besonders für den
Fach- und Sprachunterricht in den
5. und 6. Klassen fehlen zweisprachige Materialien, die nicht nur
die beiden Sprachen koordinieren,
sondern auch die Inhalte der
gültigen Rahmenpläne in Biologie,
Erdkunde und Geschichte im
Hinblick auf ihre interkulturellen
Themen hinterfragen und gegebenenfalls modifizieren.

Wünschenswerte
Voraussetzungen
Welche Voraussetzungen müssen
für eine erfolgreiche zweisprachige Erziehung erfüllt sein?
Die ZWERZ kann nur dann die
beschriebenen Ziele erreichen,
wenn
• die Eltern kompetent und ausführlich über die Chancen des
Modells informiert werden
• die Klassen mit ausgewogenem
Anteil von Kindern deutscher
und türkischer Herkunftssprache
zusammengesetzt werden ( – an
den Schulen, an denen es keine
deutschsprachigen Schüler gibt,

•

•
•

•
•

•

muss über Alternativen nachgedacht werden)
qualifizierte LehrerInnen und
VorklassenleiterInnen zur Verfügung stehen bzw. eingestellt
werden
vorbereitende und begleitende
Fortbildungen angeboten werden
LehrerInnen und VorklassenleiterInnen umfassend und gleichberechtigt kooperieren
kontinuierliche Elternarbeit geleistet wird
die organisatorischen Rahmenbedingungen erfüllt werden
(Stundentafel u.ä.)
sowohl die Materialien für den
zweisprachigen Erstlese- und
Schreiblernprozess als auch die
Materialien für den Sprach- und
Fachunterricht in den Klassenstufen 3 bis 6 zur Verfügung
stehen bzw. entwickelt werden

Großes Interesse über Berlin
hinaus
Das Modell der ZWERZ hat über die
Grenzen Berlins hinaus immer wieder großes Interesse auf sich gezogen und Anerkennung gefunden.
In Nordrhein-Westfalen z.B. werden
die Berliner Erfahrungen in die
konzeptionelle Arbeit mit einbezogen und es wird mit den Materialien gearbeitet, die in Berlin
entwickelt worden sind.
Dass dieses Modell von großem
internationalem Interesse ist,
zeigen die über 50 Besucher und
Besuchergruppen aus Schule,
Hochschule, Wissenschaft und
Medien, die in den letzten zehn
Jahren sich allein an der TriftGrundschule ein konkretes Bild
von diesem besonderen Angebot
gemacht haben.
Nach langjähriger positiver Erfahrung mit der „Zweisprachigen
deutsch-türkischen Alphabetisierung und Erziehung nach dem
Kreuzberger Modell“ halten wir es
für wünschenswert, diesen pädagogischen Ansatz auch auf den
Unterricht mit Kindern anderer
Herkunftssprachen ( z.B. Arabisch)
zu übertragen. Dafür wäre allerdings eine Entscheidung der Schulpolitiker dieser Stadt nötig, in die
Bildung auch dieser Kinder zu
investieren anstatt sich mit Schadensbegrenzung zu begnügen.
Dies wäre auch eine Investition in
die Zukunft ganz Berlins.

Ursula Rasch
Lehrerin an der Trift-Grundschule Wedding und
Moderatorin in der Zweisprachigen Erziehung

Nach
dem
Schreck
Die Sprachprobleme von
Kindern sollte man nicht nur
beklagen, man sollte auch etwas dagegen tun, fordert der
Arbeitskreis Sprachförderung
angesichts der Ergebnisse
der Sprachstandserhebung
an Weddinger Grundschulen.

D

ie jetzt vorgestellten Ergebnisse der Sprachstandserhebung
in allen ersten Klassen der Weddinger Grundschulen im laufenden Schuljahr bestätigen im wesentlichen das katastrophale Bild,
das
sich
bereits
aus
der
Sprachstandserhebung im Schuljahr 1998/99 ergeben hatte. Dass
die Befunde über die sprachlichen
Fähigkeiten der Kinder im Deutschen noch deutlich negativer aus-

Schulabschluss nicht zu erwarten.
Die sprachlichen Fähigkeiten im
Deutschen sollten grundsätzlich
bei der Einschulung altersadäquat
entwickelt sein. Da dies bei der
Mehrzahl der Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache jedoch
nicht gegeben ist, kommt der DaZFörderung vor allem in der Schuleingangsphase eine besondere
Bedeutung zu. Diese kann jedoch
in der jetzigen Form die gravierenden Defizite der Kinder nur
partiell kompensieren.

Die Rolle der Kitas
Als besonders alarmierend ist
daher zu bewerten, dass offensichtlich auch der Besuch vorschulischer Einrichtungen bis zur
Einschulung nur in wenigen Fällen
zu einer alters-adäquaten Beherrschung der deutschen Sprache
Foto: Toni Nemes/transit führt. Dabei verbinden gerade
Eltern nichtdeutscher Herkunftsfallen, mag an dem neu entwickel- sprache mit dem Besuch von
ten und methodisch verbesserten Kindertagesstätte oder Vorklasse
Verfahren liegen. Eine tatsächliche die Hoffnung bzw. die definitive
Verschlechterung der Sprachkom- Erwartung, dass ihre Kinder dort
petenz im Deutschen kann jedoch Deutsch lernen.
nicht ausgeschlossen werden.
Von den Versäumnissen in der
Insgesamt erlauben die Ergebnisfrühkindlichen Förderung in den
se, die in ähnlicher Tendenz
Familien abgesehen, sind hier vor
sicher auch für andere Innenstadt- allem zwei Ursachen festzustellen:
bezirke mit vergleichbarer BevölIn Gruppen mit einem extrem
kerungs- und Sozialstruktur zu
hohen Anteil von Kindern nichterwarten sind, eine Reihe von
deutscher Herkunftssprache,
klaren Feststellungen, aus denen
zumal wenn eine andere Sprache
sich entsprechende Handlungsop- (meist Türkisch) dominiert, fehlen
tionen ableiten lassen.
die Sprachvorbilder. Das Lernen
von Gleichaltrigen (peer group
Die Rolle des DaZ-Unterrichts
learning) bezüglich der deutschen
Wenn für 76,4 Prozent der Kinder
Sprache ist so kaum möglich.
ein Förderbedarf festgestellt wird, Aufgrund des niedrigen Personalfür 41,8 Prozent sogar ein Bedarf
schlüssels können die Erzieherinfür eine intensive Förderung, so
nen und Erzieher nicht in ausbedeutet dies, dass zumindest
reichendem Maß als kompetente
diese letzte Gruppe die deutsche
Gesprächspartner auf jedes Kind
Sprache in derart geringem Umeingehen und dadurch die sprachfang beherrscht, dass diese Schüliche Entwicklung auch nicht im
lerinnen und Schüler dem Unternotwendigen Umfang individuell
richt inhaltlich nicht angemessen
fördern.
folgen bzw. sich aktiv beteiligen
Spracherwerb, Mehrsprachigkeit
können. Dies wird besonders
und Sprachförderung unter derart
deutlich an den extrem schlechten erschwerten Bedingungen spielen
Leistungen in den Bereichen
bisher nur eine periphere Rolle in
„Erkennen und Benennen von
der Ausbildung von Erzieherinnen
Unterschieden“ und „Umsetzen
und Erziehern. Eine entsprechenvon komplexen Handlungsanweide Veränderung in der Ausbildung
sungen“.
ist dringend notwendig. PraxisbeSelbst wenn diese sprachlichen
gleitend muss die Qualifikation zu
Defizite durch intensive DaZ
gezielter Sprachförderung durch
(Deutsch als Zweitsprache)-Förde- Fortbildungen verbessert werden.
rung mittelfristig kompensiert
Ziel muss es sein, Sprachförderung
werden können, ist für viele
als Schwerpunkt der pädagogidieser Kinder ein qualifizierter
schen Arbeit in den Hauskonzep-
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tionen der Einrichtungen in konkreten, nachprüfbaren Punkten
festzuschreiben.

Sprachprobleme deutscher Kinder
Probleme mit der deutschen
Sprache betreffen überwiegend
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache, in erschreckendem Maß
aber auch Kinder aus deutschsprachigen Familien. Dies zeigt,
dass unabhängig von der Herkunftssprache viele Eltern aus den
unterschiedlichsten Gründen
ohne Unterstützung offensichtlich
nicht in der Lage sind, ihre Kinder
gerade in den ersten Lebensmonaten und -jahren in ihrer sensorischen, motorischen, kognitiven
und sprachlichen Entwicklung
grundlegend zu fördern. Bei
vielen Kindern sind schon beim
Eintritt in eine Kindertagesstätte
gravierende Defizite in der sensomotorischen und sprachlichen
Entwicklung festzustellen. Diese
zu kompensieren kann nur mit
verstärkten Anstrengungen im
Rahmen der Kindertagesstätten
und in intensiver Kooperation mit
den Eltern gelingen.
Da die Grundlagen auch für die
sprachliche Entwicklung in einer
Zeit ausgebildet werden, in der
die Kinder noch keine Einrichtung
besuchen, muss mit der Sprachförderung auch vor allem bei den
Eltern angesetzt werden. Frühzei-

B i env e nido
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DIE SPRACHLICHEN FÄHIGKEITEN IM DEUTSCHEN
SOLLTEN GRUNDSÄTZLICH BEI DER EINSCHULUNG
ALTERSADÄQUAT ENTWICKELT SEIN.
tige Information der Eltern über
frühkindliche Entwicklung im
allgemeinen und über ihre Verantwortung und ihre Möglichkeiten
besonders auch für die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder ist
– insbesondere in den sozialen
Brennpunkten Berlins – dringend
notwendig.
Die vorhandenen, minimalen
Ansätze müssen beschleunigt
entwickelt bzw. ausgebaut werden.

Welche Möglichkeiten gibt es?
Um den erneut bestätigten Problemen vieler Kinder bei der Beherrschung der deutschen Sprache
effektiv und nachhaltig begegnen
zu können, ist ein umfas-
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sender Ansatz geboten, der sowohl kurz- wie auch langfristige
Maßnahmen einschließt und von
der frühkindlichen Sozialisation
in der Familie, über vorschulische
Einrichtungen bis in die Schulen
reicht.
Hierzu gehören:
• Frühzeitige und umfassende
Information von Eltern (besonders nichtdeutscher Herkunftssprache; Zugang u.a. über
Kinder- und Frauenärzte, Elternvereine, türkischsprachige
Medien) über frühkindliche
Entwicklung, Spracherwerb und
Sprachförderung
• Unterstützung der Frühförderung von Kognition und Sprache
in den Familien (z.B. HIPPYProjekt der AWO)
• Verbindliche Angebote an Kitaplätzen, Ganztagsangebot
• Niedrigschwelliger Zugang zu
Kindertagesstätten (muttersprachliche Beratung, Antragsverfahren, geringere Kosten für
Eltern)
• Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Eltern (Einbezie-

schwerpunkt

•

•

•

•

•

hung der Eltern in die Sprachförderung), Ausbau der
Deutschkurse für MigrantInnen
an Kitas und Schulen
Fortbildungen für Eltern („Elternschule“; z.B. Elterngesprächskreis in türkischer Sprache beim
Arbeitskreis Neue Erziehung)
Verbesserung des Personalschlüssels besonders in Einrichtungen in sozialen Brennpunkten; Erhöhung des Anteils
mehrsprachiger ErzieherInnen
Fortbildung von ErzieherInnen
in den Bereichen Spracherwerb,
Sprachförderung, Förderung der
sprachlichen Entwicklung mehrsprachig aufwachsender Kinder,
interkulturelle Erziehung
Sprachstandserhebungen schon
in Kindertagesstätten, um frühzeitig Förderbedarf spezifisch
feststellen zu können
Nutzung der Möglichkeiten des
KJHG § 13 (1) zur individuellen
Sprachförderung im Rahmen
sozialintegrativer Gruppenarbeit (z.B. Modellprojekt in
Friedrichshain-Kreuzberg seit
15.02.2001) – auch für sehr

•
•
•

•

junge Kinder – und des KJHG §
16 (Familienhilfe)
Verbesserung der Ausbildung
von ErzieherInnen
Ausbau von Hortangeboten
Ausbau der verlässlichen Halbtagsbetreuung in Grundschulen
mit dem Ziel einer verlässlichen
Ganztagsschule
Ausweitung der DaZ-Fort- und
Weiterbildungen für LehrerInnen

Um eine soziale Benachteiligung
der betroffenen Kinder wegen
ihrer nicht ausreichenden Sprachkompetenz im Deutschen zu
verhindern, muss umgehend,
umfassend und unter Bereitstellung entsprechender finanzieller
Mittel gehandelt werden.

Arbeitskreis Sprachförderung

Sprachstandserhebung
Diese Erhebung wurde im Schuljahre 2000/2001 an
den 20 Weddinger Grundschulen anhand des in Berlin
neu entwickelten Erhebungsbogens „Bärenstark“ von
ca. 60 LehrerInnen in 67 Klassen durchgeführt.
In einer 30-minütigen Einzelüberprüfung wird die
kommunikative Situation in vier Aufgabenbereichen
durch das spielerische Agieren mit einem Medium
(dem Bären) und durch Erzählbilder hergestellt.
Insgesamt wurden 1.411 Schülerinnen und Schüler,
davon 443 (31,4 %) deutscher und 968 (68,6 %) nichtdeutscher Herkunftssprache überprüft. Im Gesamtdurchschnitt erreichten sie 63 Punkte der maximalen Punktezahl von 100.
Die Kinder deutscher Herkunft erzielten durchschnittlich 78 Punkte, die Kinder nichtdeutscher Herkunft
55 Punkte. Somit ist die Sprachkompetenz der nichtdeutschen Erstklässler im Bereich der deutschen
Sprache um ca. ein Drittel deutlich geringer.
Lediglich 117 Kinder (8,3 %) besuchten keine vorschulische Einrichtung. Sie erreichten im Durchschnitt
56 Punkte. Die 1.294 Kinder (91,7 %), die eine vorschulische Einrichtung (Kita und/oder Vorschulklasse) besuchten, erzielten 63 Punkte. Dies weist eindeutig darauf hin, dass die vorschulisch betreuten
Kinder hinsichtlich der Deutschkenntnisse nicht hinreichend gefördert werden konnten.
Hinsichtlich des Förderbedarfs würde anhand der
durch die Einzelauswertungen gegebenen Leistungsprofile Folgendes festgestellt:
333 (23,6 %) der überprüften Schüler benötigen keine Förderung. Ihre Sprachleistungen lagen im Be-

reich 80 – 100 Punkte und damit deutlich über dem
Durchschnitt. Unter ihnen befinden sich 243 deutsche und 90 nichtdeutsche Kinder.
488 Schüler (34,6 %) müssen gefördert werden. Sie
befanden sich mit ihren Sprachleistungen im Punktebereich 60 – 79 und somit teilweise über dem
Durchschnitt. Unter ihnen sind 155 deutsche und
333 nichtdeutsche Kinder.
590 (41,8 %) von 1.411 Erstklässlern bedürfen einer
intensiven Förderung (DaZ), die über die herkömmlichen Förderungen hinausgeht. Ihre Sprachleistungen
lagen im Bereich 0 – 59 Punkte und damit deutlich
unter dem Durchschnitt. Die Tatsache, dass darunter
45 (3,2 %) deutsche Kinder sind, ist erschreckend,
doch die Zahl der 545 (38,6 %) Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache ist deutlich und zwar um
das Zwölffache größer.
Zusammenfassend muss hierzu festgestellt werden,
dass lediglich ein knappes Viertel der überprüften
Erstklässler die deutsche Sprache hinreichend beherrscht und nahezu die Hälfte der Kinder extreme
Defizite aufweist.
Die meisten der Weddinger Grundschulen haben nicht
nur einen hohen Anteil an Kindern nichtdeutscher
Herkunftssprache von über 60 % bis zu fast 90 %, sie
sind auch Schulen in den sozialen Brennpunkten.
Die „Spracharmut“ der zu fördernden Kinder entspricht der „sozialen Armut“ dieser Kinder.

A. Pochert
Päd. Berater / Schulpsychologie
Koordinator Sprachstandserhebung
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Interkulturelle Erziehung in der Kita
Interkulturelle Erziehung ist ein wesentlicher Bestandteil in der
täglichen Arbeit in der Kita. Dazu gehört auch die Mehrsprachigkeit. Leider wird dies noch zu wenig berücksichtigt.

I

nterkulturelle Erziehung ist unentbehrlich in der Zusammenarbeit mit Menschen verschiedener
Nationen, und was besonders
wichtig ist, sie ist die beste Prävention gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Sie ist eine
Schatzkiste an Ideen, öffnet Horizonte und macht sehr viel Spaß.
Die Weltreligionen sind ein wichtiger kultureller Bestandteil verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen. Für ein besseres Verständnis, gerade in der täglichen
Arbeit mit Menschen nicht deutscher Herkunft; bzw. bei Menschen die einer anderen als der
christlichen Religion angehören,
ist es erforderlich Kenntnis über
andere Religionen zu haben.
In einer übergroßen Mehrzahl von
Migrantenfamilien wird die Herkunftssprache gesprochen und
die ererbte Heimatkultur gepflegt.

Zweisprachigkeit ist kein Luxus
Zweisprachigkeit ist kein Luxus,
sondern für die Kinder eine Notwendigkeit. Beide Sprachen, Erstsprache (Muttersprache) und
Deutsch sind für die Kinder wichtig. Zweisprachigkeit führt nicht
zu Störungen in der einen oder der
anderen Sprache, dies ist wissenschaftlich gesichert.
Kinder lernen im vorschulischen
Alter Sprachen anders als Schulkinder oder Erwachsene: spielerisch, durch Kontakt zu den anderen Kindern oder zu Erwachsenen. Sie hören die Sprache, versuchen nachzuahmen und probieren
Sätze aus.
Seien Sie behutsam beim Verbessern von grammatischen oder vor
allem von Aussprachefehlern.
Vermeiden Sie Äußerungen wie:
„Das heißt doch richtig so und so,
dass habe ich dir doch schon mal
gesagt!“ Bieten Sie dem Kind lieber
die richtige Form oder Aussprache
an, indem Sie z.B. in der richtigen
Weise wiederholen oder zusam-

menfassen, was das Kind gesagt
hat, ohne Übertonung, Zeigefinger
oder ähnliches.

Der Raum, in dem wir lernen
Mit ganz einfachen Möglichkeiten
können Sie ein interkulturelles
Alltagslernen ermöglichen. Dieser
Alltag sollte auf vielen Ebenen
stattfinden, damit sich alle Kinder
darin wiederfinden.
Gibt es Musikkassetten aus den in
der Kita vertretenen Ländern, z.B.
türkische Musik, zu der getanzt
werden kann?
Wie ist die Puppenecke eingerichtet? Können sich Kinder dort in
der Hautfarbe und im Aussehen
der Puppen wiedererkennen? Gibt
es Koch- und Essgeschirr im
Rollenspielbereich, die aus den
Herkunftsländern stammen?
Welche Bilder schmücken die
Wände? Zeigen sie an, wer in
diesen Räumen spielt? Gibt es ein
Begrüßungsposter in verschiedenen Sprachen? Sind zweisprachige
Bücher vorhanden?
Bei den letzteren Vorschlägen
spielt auch das Alter der Kinder
eine Rolle. Ich selber arbeite seit
vielen Jahren mit Hortkindern in
einer Kita mit hohem Anteil von
Kindern nicht deutscher Herkunft
(zur Zeit mit sieben verschiedenen Nationen) und konnte für
mich feststellen, dass diese kleinen Beispiele sich äußerst positiv
auf die Gruppe – Kinder wie Eltern
– ausgewirkt haben.
Vorurteile basieren oft auf Unwissenheit, bei den Kindern wie bei
den Erwachsenen. Interkulturelle
Erziehung hilft sie zu beseitigen.

Beispiele aus der Praxis
Ich möchte noch einige Beispiele
aus meiner täglichen Arbeit ausführen, die zur Nachahmung
empfohlen sind:
An unserer Gruppenraumtür
haben wir für jede vertretene
Nation ein Plakat, auf dem in der

Sprachen der Kinder
„Willkommen im Hort steht“;
davor ist die Flagge des Landes
gemalt. Darunter folgt ein weiteres Plakat, auf dem die Kinder uns
ihr Ursprungsland in Form von
Fotos oder Postkarten vorstellen.
Das Ganze nimmt eine ganze
Wand in Anspruch und wird
ergänzt durch „Minisprachführer“.
Das sind Din-A4-Blätter, auf denen
dann „Guten Tag“, „Auf Wiedersehen“, „Wie geht es dir?“ usw. sowie
die Zahlen von 1-10 in der Erstsprache und in Deutsch stehen.
Die Kinder haben so die Möglichkeit, die verschiedenen Sprachen
im Schriftbild zu sehen und zu
lernen. Das machen die Kinder
völlig selbstständig und mit viel
Spaß. Na, und in sieben verschiedenen Sprache „Guten Tag“ sagen
zu können, finden die Kinder
einfach Klasse.

Einbeziehen der Eltern
Bei den sprachlichen Projekten
haben uns die Eltern der Kinder
geholfen. Die Einbeziehung der
Eltern ist wichtig, da die Kinder
sehr genau beobachten, ob zwischen ihren und den deutschsprachigen Eltern Unterschiede gemacht werden.
Weiterhin haben wir auf einzelne
Blättern das ABC geschrieben.
Daneben stehen die Buchstaben
anderer vertretener Sprachen, bei
uns arabisch und vietnamesisch.
Wir gestalten zu allen Feiertagen
„Wandzeitungen“, darauf steht
dann, warum z.B. Weihnachten
oder Seker Bayrami gefeiert wird.
Wir feiern auch alle hohen Feiertage zusammen. Bei der Vorbereitung der Feste sind Kinder wie
Eltern daran beteiligt.
Es war für mich erstaunlich, wie
schnell sich durch die Einbeziehung der Kinder und Eltern die
üblichen Vorurteile im wahrsten
Sinne des Wortes in Luft aufgelöst
haben.
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Willkommen
in Deutschland

Welcome
in England
Bem-vindo
in Brasilien
Bienvenido
in Spanien
Zapraszami
in Polen
Hoâs geldiniz
in der TŸrkei
Bienvenue
in Frankreich
Dobro
poøalovat´
in Russland

Renate Herranen
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Der etwas andere mainstream …
Schulen in der Einwanderungsmetropole New York

Welcome

D

12

er mainstream sind wir“, sagt
selbstbewusst die hispanische
Rektorin einer Grundschule in
Brooklyn/New York und drückte
damit aus, was für New York wie
für andere Metropolen der USA bereits selbstverständlich und für
das ganze Land die Zukunft ist:
Die verschiedenen Minderheiten
bilden die überwältigende Mehrheit der Schülerschaft.
Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind die Regel, monolingual
englischsprachige Kinder die
Ausnahme. Die Zusammensetzung der Schülerschaft ändert
sich ständig, die Integration neuer
Immigrantenkinder gehört zum
täglichen Brot der Schulen.
Sieht man sich in der New Yorker
Schullandschaft um, werden zunächst einige wohltuende Unterschiede zu Berlin augenfällig:
Nicht nur viele LehrerInnen,
sondern auch SchulleiterInnen
und Schulräte stammen aus den
verschiedenen Minderheiten und
sind selbst mehrsprachig. Zweisprachige Programme werden
nicht an wenigen ausgewählten,
sondern immerhin an 553 Schulen
durchgeführt und in den einzelnen Schulbezirken wie auf der
zentralen Stadtebene besteht eine
unterstützende Infrastruktur.

Ein wichtiger Konsens
Vor allem aber wirkt die bei uns so
populäre Klage über zu hohe Anteile von Immigrantenkindern in
den Schulen, die erfolgreiches Lernen verunmöglichen würden, in
New York nicht nur absurd, sondern als Diskriminierung der Mehrheit der SchülerInnen. Es gibt dort
einen wichtigen Konsens: Alle
Kinder – egal welcher Herkunft
und welcher Herkunftssprache –
haben ein Recht auf bestmögliche
Bildung, und es ist die Verantwortung der Schulen, sie ihnen zu
bieten. Die Schulen sind für die
SchülerInnen da, nicht umgekehrt.
Sie haben sich so auf die SchülerInnen einzustellen und gegebenenfalls zu verändern, dass diese erfolgreich lernen können.
Dazu gehört auch, Kindern aus
Sprachminderheiten eine echte,

„sinnvolle Beteiligung am Bildungsprogramm“ zu ermöglichen. Sie
einfach in eine englischsprachige
Regelklasse ‚einzutauchen’ und
abzuwarten, ob sie mitschwimmen
können oder untergehen, stellt
nach einem Urteil des Obersten
Gerichtshofs der USA aus dem
Jahre 1974 einen Verstoß gegen
ihre verfassungsmäßigen Grundrechte dar.

Welche Modelle bieten echte
Chancen?
Hier allerdings endet der Konsens,
und die scharfe Kontroverse darüber beginnt, welche Schulmodelle diesen Kindern Chancen bieten.
Auf der einen Seite steht die
„English-only“-Bewegung, die in
den Worten ihres Hauptsprechers
Ron Unz die Schulen in „engines
of assimilation“ (zurück)verwandeln möchte und dafür Englisch
als einzige Schulsprache auch für
die Sprachminderheiten durchzusetzen versucht. In Kalifornien
und Arizona hat diese Bewegung
Volksabstimmungen gegen zweisprachige Erziehung initiiert und
gewonnen; und sie versucht nun,
auch in New York Fuß zu fassen.
Als Gegenmodell zu zweisprachiger Erziehung propagiert sie einen

nicht als Bedrohung, sondern
als selbstverständliche
gesellschaftliche Realität
und die Förderung von Zweiund Mehrsprachigkeit als
Recht der
Sprachminderheiten und
letztlich sogar
als Ziel für alle
SchülerInnen
auffasst.

Schulbehörde steht dazwischen
Zwischen diesen beiden Polen
bewegt sich die Politik der New
Yorker Schulbehörde (Board of
Education) und kommt zu widersprüchlichen Ergebnissen: Auf
der einen Seite erkennt der
„Chancellor“ des „Board of Education“ (entspricht in etwa dem
Schulsenator) an, dass es längst
nicht mehr ausschließlich um das
Lernen von Englisch, sondern um
die Erziehung zur Mehrsprachigkeit geht, und verspricht den
Ausbau langfristig angelegter
Zweisprachigkeitsprogramme, in

ANERKENNUNG VON MEHRSPRACHIGKEIT ALS BEREICHERUNG FÜR
DIE

KINDER UND FÜR DIE GESELLSCHAFT INSGESAMT

einjährigen englischsprachigen
Vorbereitungsunterricht für alle
Kinder mit bei Schuleintritt unzureichenden Englischkenntnissen
und verspricht, sie danach als
„English-proficient“ in die englischsprachigen Regelklassen integrieren zu können. Dieses Modell ist
zwar, wo es wie in Kalifornien
schon realisiert wird, weit davon
entfernt, dieses Versprechen einzulösen, zeigt aber doch die angestrebte Richtung: Mit einigen
kompensatorischen Fördermaßnahmen soll das überkommene
monolinguale Schulsystem gerettet
werden.
Auf der anderen Seite steht eine –
in sich heterogene – Bewegung, die
sprachliche und kulturelle Vielfalt

denen Kinder englischer Herkunftssprache und Kinder einer
anderen Herkunftssprache im
gegenseitigen Austausch beide
Sprachen auf einem hohen, ausgewogenen Niveau lernen sollen. Die
für das kommende Schuljahr
angestrebte Ausdehnung dieser
Programme auf 80 (statt bisher
60) der über 550 Schulen mit
Formen zweisprachiger Erziehung
macht allerdings deutlich, dass es
sich bei ihnen weiterhin nur um
ein Ausnahmeprogramm handelt.
Abgesehen von diesen Programmen dreht sich auf der anderen
Seite alles um das Englischlernen
der Kinder, die in den obligatorischen Sprachtests als noch nicht
hinreichend englischkompetent

Foto: Michael Seifert

(„limited English proficient“)
eingestuft und deshalb noch nicht
in die englischsprachigen Regelklassen integriert worden sind,
etwa 15 Prozent aller New Yorker
SchülerInnen (in absoluten Zahlen:
160 000 SchülerInnen). Sie werden
so lange in einer Art Vorbereitungsklasse mit einem Englisch-alsZweitsprache- oder mit einem
zweisprachigen (Übergangs-)
Programm unterrichtet, bis sie im
Englischsprachtest die nötige
Punktzahl erreicht haben, um
nicht mehr als „limited English
proficient“ zu gelten. Beide Typen
von Vorbereitungsklassen erfassen
etwa jeweils 50 Prozent der Englischlerner, beide sind auch auf
das Englischlernen bezogen in
ähnlichem Ausmaß erfolgreich.
Die große Mehrheit der zweisprachigen Erziehung an New Yorks
Schulen erweist sich also als ein
kompensatorisches Vorbereitungsprogramm lediglich für
Kinder mit unzureichenden Englischkenntnissen, ihr Ziel ist nicht
die Entwicklung von Zweisprachigkeit, sondern englische Einsprachigkeit und an dem möglichst schnellen Übergang zu
dieser Einsprachigkeit wird der
Erfolg gemessen. Diese Zielsetzung übt einen gehörigen Druck
aus, und es ist kein Wunder, dass
sich auch Eltern aus den Sprachminderheiten gegen solche zweisprachigen Programme richten,
die letztlich auch nicht mehr als
Englischsprachigkeit bieten.

Warum dann noch einen Umweg
über den Unterricht in zwei Sprachen nehmen, zumal wenn über
ein Viertel der LehrerInnen in
diesen Programmen für sie nicht
ausgebildet sind…?

Entwicklung von echter
Zweisprachigkeit
Viele Schulen in New York sind
dabei, sich von der Widersprüchlichkeit dieser Art zweisprachiger
Übergangsprogramme zu lösen
und schlüssigere Konzepte zu
entwickeln, die langfristig auf die
Förderung von zwei (und mehr)
Sprachen und auf die Anerkennung von Mehrsprachigkeit als
Bereicherung für die Kinder und
für die Gesellschaft insgesamt
ausgerichtet sind. Zweisprachige
Erziehung verstehen diese Schulen nicht als ein isoliertes Sprachprogramm, sondern als Teil umfassenderer Veränderungen von
Unterricht und Schule insgesamt,
um den meist sozial benachteiligten Kindern der verschiedenen
Minderheiten ein erfolgreiches
Lernen zu ermöglichen. Aufgefallen ist mir bei meinen Besuchen
einer Reihe dieser Schulen deren
grundsätzliche Orientierung, die
Erwartungen an diese Kinder nicht
herunterzuschrauben und gerade
ihnen von Ausstattung und Unterrichtsangeboten her das Bestmögliche zu bieten. Die einzelnen Klassenräume erschienen mir jeweils
als kleine zweisprachige, multimediale Büchereien, und tatsächlich
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dreht sich ein Großteil des Unterrichts in diesen Grundschulen um
das Lesen unterschiedlichster
Bücher und das Schreiben eigener
Texte, in beiden Sprachen, versteht sich, und oft verbunden mit
künstlerischen Aktivitäten. Viele
Schulen suchen dazu die regelmäßige Kooperation mit KünstlerInnen. Gemeinsam ist diesen
Schulen auch das Bemühen, trotz
aller Schwierigkeiten die Eltern in
das Schulleben einzubeziehen und
ihnen selbst Bildungsangebote zu
machen. Nicht zuletzt wird die
Zusammenarbeit der LehrerInnen
bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Schulprogramms,
der Planung von Unterricht und
dem Ausprobieren neuer Unterrichtsmethoden an diesen Schulen
groß geschrieben.
Besonders interessant ist in diesem
Zusammenhang eine Initiative des
„Office of English Language Learners“ (bis vor wenige Wochen noch:
„Office of Bilingual Education“!) es
16 erfolgreichen Schulen zu ermöglichen, zunächst über fünf
Jahre zu erforschen, welche ihrer
Praktiken erfolgversprechend
sind, diese weiterzuentwickeln
und an andere Schulen weiterzuverbreiten. TrägerInnen dieses
Forschungsprozesses sind die
LehrerInnen an diesen Schulen
selbst; sie bestimmen die Untersuchungsfragen, führen die Untersuchungen durch und werten sie aus
und werden dabei professionell
von WissenschaftlerInnen aus
verschiedenen Universitäten
unterstützt.
Interessant ist diese Initiative
auch deswegen, weil sie einerseits
in ihrer offiziellen Zielsetzung
nach dem englischen Zweitsprachund nicht nach dem Zweisprachigkeitserwerb fragt und damit den
großen Druck der English-onlyBewegung widerspiegelt, andererseits die große Mehrheit der
beteiligten ‚erfolgreichen’ Schulen
aber Zweisprachigkeitsprogramme durchführt und auf die Entwicklung von Zweisprachigkeit
Wert legt. Angesichts der vielen
Sprachminderheiten als neuer
mainstream hat offensichtlich der
Erfolg von Schulen auch damit zu
tun, die Herausforderungen durch
die Mehrsprachigkeit nicht abzublocken, sondern die Sprachen
der Kinder als deren Lernvoraussetzung und -potential bewusst
aufzugreifen und zu fördern.
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Die Weltbevölkerung in einem Dorf
von 100 Seelen

t

Bienvenue
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Asiaten
Europäer
Amerikaner (Nord-, Zentral- und Südamerikaner)
Afrikaner

Es gäbe :
52
Frauen und
48
Männer
25
Weiße und 75 Nichtweiße
33
Christen und
67
nicht Christen
89
Heterosexuelle und
11
Homosexuelle
6

80
20
50
1
1
1
1

Personen besäßen 59
Prozent des gesamten
Reichtums und alle 6
kämen aus den USA
lebten in unterentwickelten Ländern
wären Analphabeten
würden an
Unterernährung leiden
wäre dabei zu sterben
wäre dabei geboren zu
werden
besäße einen Computer
(ja, nur einer) hätte einen
Universitätsabschluss
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100 Seelen im globalen Dorf
12 Afrikaner
14 Europäer
60 Asiaten

14 Amerikaner (Nord-, Zentral- und Südamerikaner)

14

Wenn man die Welt auf
diese Weise betrachtet, wird das
Bedürfnis nach Akzeptanz und
Verständnis offensichtlich.
Du solltest auch folgendes bedenken :

Foto: Veit
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Wenn du heute morgen aufgestanden bist und eher gesund als
krank warst,
hast du ein besseres Los gezogen
als die Millionen
Menschen, die nächste
Woche nicht mehr
erleben werden.
Wenn du noch
nie in der Gefahr einer
Schlacht, in der
Einsamkeit der
Gefangenschaft,
im Todeskampf der
Folterung oder im Schraubstock
des Hungers warst,
geht es dir besser als 500 Millionen Menschen.
Wenn du zur Kirche gehen kannst,
ohne Angst haben zu müssen
bedroht,
gefoltert oder getötet zu werden,
hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen.
Wenn du Essen im Kühlschrank,
Kleider am Leib, ein Dach über

Arbeite, als bräuchtest du kein
Geld.
Liebe, als habe
dir nie jemand
etwas zu Leide
getan.
Tanze, als ob
niemand dich
beobachtet.
Singe, als ob niemand dir zuhört.
Lebe, als sei die Erde ein Paradies..

Diese Zahlen wurden uns ohne Quellenangaben
zugesandt. Soweit es uns möglich war, haben wir sie
anhand von UN-Statistiken überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
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60
14
14

dem Kopf und
einen Platz
zum Schlafen hast, bist
du reicher
als 75 Prozent der
Menschen
dieser Erde.
Wenn du Geld
auf der Bank, in
deinem Portemonnaie
und im Sparschwein hast,
gehörst du zu den privilegiertesten 8 Prozent dieser Welt.
Wenn deine Eltern noch leben und
immer noch verheiratet sind,
bist du schon wahrlich eine Rarität.
Wenn du diese Nachricht erhältst, bist du direkt zweifach
gesegnet:
Zum einen weil jemand an
dich gedacht hat,
und zum anderen weil du
nicht zu den zwei Milliarden
Menschen gehörst,
die nicht lesen können.
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e
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enn man die Weltbevölkerung
auf ein 100 Seelen zählendes
Dorf reduzieren könnte und dabei
die Proportionen aller auf der Erde
lebenden Völker beibehalten würde, wäre dieses Dorf folgendermaßen zusammengesetzt :
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Erziehung, Bildung und Sprachen
er vom Bundesausschuss für
Multikulturelle Angelegenheiten formulierte Beschlussantrag
fasst nicht nur die bisherigen Positionen der GEW zusammen, sondern steht darüber hinaus für eine
neue, umfassende Sicht auf die
Funktion und Bedeutung von Sprachen in Deutschland. Er fordert
ein schlüssiges Gesamtkonzept, in
das jeglicher Umgang mit Sprachen eingebettet werden kann und
skizziert dieses Sprachentwicklungskonzept in seinen wesentlichen Umrissen.
Der neue Ansatz geht von folgenden Annahmen aus:
• Die Globalisierungsprozesse
und das zusammenwachsende
Europa stellen neue Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit aller.
• Diese Anforderungen sind nicht
mehr mit den traditionellen und
nationalstaatlich orientierten
Ansätzen zu erfüllen.
• Gefordert ist eine Fähigkeit zur
Kommunikation in mehreren
Sprachen.
• Der interkulturellen Kommunikationskompetenz, die auch auf
einer non-verbalen Ebene zu
entwickeln ist, kommt dabei
eine Schlüsselfunktion zu.
Weiterhin wird aus der vorauszusehenden demographischen Entwicklung in Deutschland geschlossen, dass in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Kinder mit
einer nichtdeutschen Erstsprache
aufwachsen – schon heute beträgt
ihr Anteil 20 Prozent.
Deswegen darf nicht hingenommen werden, dass die Rahmenbedingungen weiterhin so definiert
werden, dass Kinder nichtdeutscher Erstsprachen in der Regel an
den Anforderungen des deutschsprachigen Bildungssystems
scheitern. Einzige Besonderheit
des Deutschen ist die Funktion als
Mehrheitssprache im nationalen
Rahmen. Die Mehrheitssprache
Deutsch muss deshalb allen Kindern, unabhängig von ihrer Erstsprache, in ausreichendem Umfang vermittelt werden.
Wenn es nicht mehr nur die eine
Erstsprache Deutsch gibt, sondern
ein erheblicher Teil der kommenden Generationen bei ihrer Aufnahme in den Kindergarten eine

Der diesjährige Gewerkschaftstag der GEW in Lübeck hat einen Grundsatzbeschluss zum Umgang mit Sprachen in allen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
gefasst. Sanem Kleff als Bundesvorsitzende des Ausschusses für Multikulturelle
Angelegenheiten stellt die wichtigsten Punkte vor.
andere Erstsprache mitbringen,
dann müssen die Kindergärten
und Schulen auch in die Lage
versetzt werden, Kindern unterschiedlicher Erstsprachen die
gleichen Entwicklungschancen zu
geben.
Der Antrag plädiert dafür, schon
im Vorschulalter mit der Mehrsprachigkeit zu beginnen, denn
Sprachen können am effektivsten
und einfachsten in den ersten
Lebensjahren gelernt werden. Es
hat keinen Sinn, Kinder gerade in
diesen Jahren einsprachig auszubilden, um sie dann in der Pubertät oder gar noch später erstmalig
mit weiteren Sprachen zu konfrontieren.
Der Beschluss überwindet die
bisherige Sicht auf Sprachen und
bettet das Sprachenlernen in den
umfassenden Prozess des Erwerbs
interkultureller Kompetenz ein.
Dazu wird eine umfassende Veränderung der Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen auf konzeptioneller, inhaltlicher, organisatorischer und personeller Ebene
gefordert.
Interkulturelle Sprachbildung im
Kindergarten vollzieht sich koordiniert und systematisch in den
verschiedenen Erstsprachen und
in der Mehrheitssprache Deutsch.
In der Schule sind Sprachen nicht
länger nach politischen oder kulturellen Befindlichkeiten zu bewerten, sondern nach ihrer Funktion für das einzelne Kind. Das
Modell der Begegnungssprache
und weitere Fremdsprachen können unter diesen Umständen von
allen Kindern wesentlich einfacher
erlernt werden, als dies heute der
Fall ist. Unter den Fremdsprachen
kommt Englisch eine besondere
Rolle zu. Der Beschluss plädiert
dafür, diese besondere Rolle der
englischen Sprache als gegeben
hinzunehmen und sie allen Kindern zu vermitteln.
Alle Erstsprachen müssen prinzi-

piell in den Lernprozess einbezogen werden. Eine Begrenzung des
Angebotes allein aus organisatorischen Gründen darf nicht hingenommen werden.
In welcher Form dies geschehen
soll, lässt der Beschluss offen. In
Berlin haben sich beispielsweise
die Staatlichen Europa-Schulen als
sehr effektiv erwiesen. Deren
Modell kann aber nur umgesetzt
werden, wenn die Lerngruppen zur
Hälfte aus Kindern mit Deutsch
als Erstsprache und zur Hälfte aus
Kindern mit einer anderen Erstsprache besteht.
Pädagogische und organisatorische Konzepte müssen also für
die einzelnen Schulstandorte maßgeschneidert zusammengestellt
werden.
Um diesen Ansatz umsetzen zu
können ist sowohl die Einsicht in
die pädagogische und politische
Notwendigkeit als auch die Bereitschaft, die entsprechenden Ressourcen dafür zur Verfügung zu
stellen, notwendig.
Ich befürchte, dass
beides erst noch
mühsam entwickelt werden
muss.

Sanem Kleff
Der vollständige Beschluss des Gewerkschaftstages ist
in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN erhältlich.

Willkommen

D

Begriffsdefinitionen
Erstsprache (ES): ist die Sprache der Kinder, die sie
zuerst gelernt haben, gleich ob gut oder schlecht.
Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Ein Kind nichtdeutscher Erstsprache, das in Deutschland lebt, lernt
Deutsch als Zweitsprache (auch wenn es in Deutschland geboren ist).
Begegnungssprache (BS): Kinder lernen in spielerischer Form z.B. im Saarland oder in Baden-Württemberg Französisch oder in Berlin z.B. Türkisch.
Fremdsprache (FS): 1., 2., 3. Fremdsprache im traditionellen Sinne.
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GEW BERLIN

Die junge
GEW BERLIN
J

unge GEW?? Gibt es denn in
der restlichen GEW keine
jungen Mitgliedert?“ So wird
sich mancher fragen, der unseren Namen und weitere
Nachrichten unserer Gruppe
liest. Der Name ist zwar Programm, denn unsere Gruppe
setzt sich aus GEW-Mitgliedern zusammen, die sich in

der Regel gerade sowohl ins
Berufsleben, aber auch ins gewerkschaftliche Leben ihren
Weg bahnen. Was aber noch
viel wichtiger ist: Wir sind eine Gruppe angehender und
angestellter LehrerInnen und
vertreten die Interessen von
Menschen in der gleichen Situation – vor, während und
nach dem Referendariat.
Unsere Treffen dienen dem
Erfahrungsaustausch, der Beschaffung und Weitergabe

von Informationen rund um
das Thema Schule und der
Entwicklung von eigenen Perspektiven für das berufliche
und gewerkschaftliche Leben.
Dazu bringen wir unterschiedliche Erfahrungen mit:
Unsere Mitglieder sind in unterschiedlichen Semestern im
Referendariat, einige auch im
Personalrat, andere sind
schon einige Zeit im Beruf.
Das sorgt für ein breites
Spektrum an Wissen und Erfahrung, was wir gerne weitergegeben. Unsere Themen
richten sich nach aktuellen
Ereignissen und den Bedürfnissen der Mitglieder. Neben
der konkreten Arbeit (und hitzigen Diskussionen!) bleibt
noch viel Zeit für den privaten Austausch!
Wir freuen uns über neue und
neugierige Mitglieder! Wir
treffen uns Donnerstags alle
zwei Wochen, das nächste Mal
am 12. Juli. und am 13. September Kontakt über:

Die junge GEW BERLIN freut sich über Verstärkung!

Die junge GEW fordert:

1. Einstellung sämtlicher BewerberInnen in den Berliner Vorbereitungsdienst ohne Wartezeit!
2. Eine angemessene Referendarsbesoldung!
3. Keine Stundenerhöhung nach der 2. Staatsprüfung!
4. Keine Prüfungsgebühr für das 2. Staatsexamen!
5. Verbindliche Festlegung der Unterrichtsbesuche auf maximal vier Pflicht-Besuche pro Fach während der gesamten
Ausbildung!
6. Eine fachgerechte Kontrolle der SeminarleiterInnen, um Willkür gegenüber den ReferendarInnen vorzubeugen!
7. Den Verzicht auf die schriftliche Prüfungsarbeit im Rahmen
der 2. Staatsexamen-Prüfung!
8. Abschaffung des Ranglistenverfahrens bei Einstellung nach
dem Referendariat!
9. Massenhafte Neueinstellungen in allen Bereichen!
10.Eine sachgerechte, dem Stundendeputat und den fachbezogenen Interessen der JunglehrerInnen entsprechende Einarbeitungszeit!
anna_leena@gmx.de
11.Reduzierung der Pflichtstundenzahl!
bilan@web.de 12.Verkürzung des Referendariats!

ronald.rahmig@t-online.de

85 Jahre in der Gewerkschaft
B

evor wir Bruno Laubs 99.
Geburtstag am 2. Juli 2001
feiern konnten, verstarb er
am 15. April diesen Jahres.
Bis zuletzt war Bruno Laub
politisch aktiv und die Delegierten zur Frühjahrs-LDV
1999 erinnern sich bestimmt
an die kämpferischen Worte
von einem Gewerkschafter,
der in diesem Jahr 85 Jahre
Gewerkschaftsmitglied gewesen ist.
1917 mit Beginn der Lehre als
Maschinenschlosser trat er in
den Deutschen Metallarbeiterverband und die Sozialistische Arbeiterjugend ein. Er
nutzte die Möglichkeit 1928,
ein Arbeiter-Abitur bei Fritz
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Karsen an der Schule abzulegen. Dr. Löwenstein, Stadtschulrat in Neukölln, organisierte Unterkünfte und Arbeitsmöglichkeiten nach der
Schule, damit die Abiturienten ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Bruno Laub
entschloss sich, Lehrer zu
werden. Die 45/46. Volksschule Neukölln war seine erste Arbeitsstelle. Nach der
Auflösung der weltlichen
Schulen in der Zeit des Nationalsozialismus wechselte er
an die 27. Volksschule Mariendorfer Weg.
In der Zeit des Faschismus
war er im illegalen Widerstand. Natürlich gehörte Bru-

no Laub im Herbst 1945 zum
Gründungsmitglied des Verbandes der Lehrer und Erzieher Reinickendorf und war im
Vorstand tätig. Aus seiner Lebenserfahrung war für ihn die
Einheit der Gewerkschaftsbewegung ein wichtiges Kriterium, deshalb war für ihn die
Abspaltung der UGO ein
falscher Schritt. Auf Bitte von
Stadtschulrat Ernst Wildangel
übernahm er 1949 den Vorsitz der Lehrergewerkschaft
im FDGB. Er war maßgeblich
an der Bildungsreform für ein
demokratisches Schulsystem
in der SBZ beteiligt. Da er viele Freunde im westlichen Teil
Deutschlands hatte, war es

für Bruno Laub selbstverständlich, im „Schwelmer
Kreis“, in dem fortschrittliche
Pädagogen aus Ost und West
waren, mitzuarbeiten.
Bruno Laub ging 1952 in die
Lehrerausbildung ans Institut
für Lehrerbildung (IfL) und arbeitete bis zu seinem 75. Lebensjahr. Bis zu seinem Tod
war Bruno Laub politisch sowie gewerkschaftlich aktiv.
Die GEW BERLIN gedenkt Bruno Laub in seinem Wirken für
die Erziehung und Bildung
von Kindern, Jugendlichen
und angehenden PädagogInnen und seinem gewerkschaftlichen Engagement.

Dieter Haase
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hochschule

Die Tarifverhandlungen im Wissenschaftsbereich bleiben zäh
Bei der Fortsetzung der
Verhandlungen Mitte
Mai ergab sich keinerlei
Annäherung der Positionen. Wie schon beim ersten Bericht über die Tarifauseinandersetzung in
der Mai-blz geschildert,
bleibt die Verhandlungsatmosphäre angespannt.

W

as sind die gegensätzlichen Positionen? Die Arbeitgeber wollen Flexibilität
im Bereich Hochschule und
Forschung, z.B. bei der Bezahlung, z.B. bei der Arbeitszeit,
z.B. bei der Befristung von
Verträgen und sie wollen keine
Ost-/West-Angleichung.
Flexibilität ist dabei so zu verstehen, dass die dadurch entstehenden „Gewinne“ ausschließlich durch die Arbeitgeber
verteilt werden können. Das
ist für die Gewerkschaften
natürlich unannehmbar; wir
wollen selbstverständlich keine Nullrunden unter gleichzeitigem Verlust der Mitspracherechte. Dazu kommt noch,
dass die Arbeitgeberseite sich
auf die Forderung der GEW
und von ver.di, in einen Tarifvertrag endlich auch die Beschäftigten an außeruniversitären Forschungseinrichtungen einzubeziehen, überhaupt nicht einlassen will.

Die Beschäftigten
sollen flexible
Einkommensbestandteile
selbst finanzieren
Die Arbeitgeber fordern ein
flexibles Bezahlungssystem,
und verweisen in diesem Zusammenhang auf die Konkurrenz zur privaten Wirtschaft
und auf die internationale
Wettbewerbssituation.
Sie
wollen daher zwar eine
durchschnittliche Anhebung
der Eingangsvergütungen für
wissenschaftliche Beschäftigte, sehen aber eine Verringe-
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rung der dann nach Beschäftigungsdauer zu zahlenden
Steigerungsstufen vor. Dadurch sind erstens bisherige
Endvergütungen nicht mehr
erreichbar und zweitens besteht beim Wechsel des Arbeitgebers jeweils nur noch
ein Anspruch auf die erste
Stufe. Wie durch geringere
Gehälter die Wettbewerbsfähigkeit (insbesondere auch
im Tarifbereich Ost) gesteigert
werden soll, müßten die Arbeitgeber schon noch erklären. Wenn einerseits beklagt
wird, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen qualifizierte MitarbeiterInnen nicht
zu gewinnen sind, dann erhöht andererseits eine abgesenkte Vergütung auch nicht
die Wettbewerbsfähigkeit.

Damit haben die Arbeitgeber
die völlige Entscheidungsfreiheit über die Zahlung von Leistungszulagen.

Die eingesparten Mittel sollen
einseitig für die Arbeitgeberseite zur Verteilung als flexible Einkommensbestandteile zur Verfügung stehen. Die
von den Gewerkschaften in
die Diskussion gebrachte Bindung der leistungsbezogenen
Bezahlung an den Abschluss
von Zielvereinbarungen lehnen die Arbeitgeber als Beschränkung ihrer Möglichkeiten ab. Sie wollen auf der
Grundlage von Leistungsbeurteilungen (durch die Chefs)
Leistungszulagen
vergeben
können. Ein Rechtsanspruch
auf die Auszahlung von Leistungszulagen oder die Festlegung eines bestimmten Finanzvolumens für die Leistungszulage soll tarifvertraglich nicht vereinbart werden.

serer Meinung nach eine Befristung für Qualifikationsstellen notwendig. In welchem Verhältnis aber befristete und nichtbefristete Vertäge
stehen sollten, würden wir
schon gerne verhandeln. Und
dass bei befristeten Verträgen
ein „Risikozuschlag“ angespart werden sollte, ist nach
unserer Meinung nur vernünftig. Dieser nach Beendigung
des befristeten Arbeitsverhältnisses fällige Zuschlag
würde den ausscheidenden
ArbeitnehmerInnen
ausgezahlt werden. Er fiele aber in
die Lohnkasse der Arbeitgeber sofort zurück, wenn der
Arbeitsvertrag entfristet oder
ein unbefristeter Vertrag angeboten werden sollte. Aber
für die Arbeitgeber sind Ge-

Befristungstatbestände für
Verträge tarifvertraglich
regeln

setzesvorgaben viel bequemer: Sie müßten keine Befristungsgründe erfinden und
könnten sich allein auf die
HRG-Paragrafen zurückziehen.

Ost-/West-Angleichung wird
von Arbeitgeberseite
Seit Jahren fordern die Ge- weiterhin abgelehnt
werkschaften, dass die durch
das Hochschulrahmengesetz
(HRG) vorgegebenen Befristungsgründe von Verträgen
des wissenschaftlichen Mittelbaus tarifvertraglichen Regelung offen stehen sollen. Selber aushandeln ist immer
besser als diktiert bekommen. Nichtwissenschaftliches
Personal ist von uns aus dabei
grundsätzlich unbefristet zu
beschäftigen. Beim wissenschaftlichen Personal ist un-

Die Gewerkschaften fordern
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen in
den neuen Ländern eine Angleichung der tarifvertraglichen Regelungen an das Tarifniveau West, da ansonsten die
Konkurrenz um qualifizierte
Arbeitskräfte einseitig zugunsten der Einrichtungen in den
alten Ländern geregelt ist.
Dies gilt insbesondere für die
Einkommen.
Diese Angleichung lehnen die
Arbeitgeber nach wie vor ab.
Sie wollen keine eigenständige
Angleichung für den Bereich
Wissenschaft und Forschung
an das Westniveau vereinbaren. Im übrigen sei die Differenz beim Nettoeinkommen
nicht mehr so dramatisch …
Darüber hinaus werde eine
gewisse Zahlungsflexibilität
durch die variablen Entgeltbestandteile, wie z.B. Leistungszulagen ermöglicht. Warum
Osteinkommen durchschnittlich durch höhere Leistungsbestandteile auf Westniveau
angehoben, die Grundvergütung aber nicht gleich angeglichen werden soll, bleibt ein
Geheimnis der Arbeitgeber.

Wie geht es weiter?
Die Tarifverhandlungen werden Anfang Juli fortgesetzt.
Nach dem bisherigen Verlauf
ist aber wohl eher ein gesunder Pessimismus angesagt.
Aber immerhin lässt hoffen,
dass die Arbeitgeber bei der
Aufnahme der Verhandlungen
ja auch eigene Interessen formuliert
hatten.

Folker Schmidt
ist Vorsitzender der
Abteilung Wissenschaft

Das neue Projekt der Berliner Zeitung

Jugend
und Schule
Zeitung im Unterricht

Jugend und Schule das Projekt für Ihren Unterricht

·

·
·

Vom 24. September 2001 bis zum 3. Juli 2002
beziehen Sie und Ihre Klasse montags bis sonnabends kostenlos sechs Exemplare der
Berliner Zeitung.
In zwei achtwöchigen Kernzeiten arbeiten Ihre
Schüler intensiv mit einem vollständigen
Klassensatz.
Sie erhalten ein umfangreiches Paket mit
pädagogischen Unterrichtsmaterialien, die optimal
auf die Berliner Rahmenpläne und die Arbeit mit
der Zeitung abgestimmt sind.

·

Der Internetauftritt von „Jugend und Schule“ stellt
Ihnen aktuelle Tipps und Informationen für Ihre
Arbeit bereit.
· Ihre Schüler schreiben für die Berliner Zeitung.
· Das Projekt wird durch die Unterstützung von
Sponsoren ermöglicht.
Bitte möglichst noch vor den Sommerferien anmelden!
Informationen unter: 030 / 23 27 63 68 oder
www.berliner-zeitung.de/jugend-schule
bei
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Brauchen abhängig Beschäftigte einen Standortpakt?
Helga Ballauf über ein Buch zum „Bündnis für Arbeit“.

D

ie „neue Sozialdemokratie“ will die Gewerkschaften nicht in die Knie zwingen
wie weiland die Konservativen der Margret Thatcher in
Großbritannien. Die neue Sozialdemokratie in Europa
braucht vielmehr starke Verbände, damit die Konsenspolitik der Sozialpakte klappt,
analysiert Hans-Jürgen Urban,
Leiter der Abteilung Sozialpolitik bei der IG Metall in Frankfurt.
Das hat seinen Preis: Die Gewerkschaften, so Urban, müssen nach diesem „Drehbuch“
auf ihr Selbstverständnis als
Gegenmacht und Reformkraft
verzichten. Nicht mehr die
Bedürfnisse und Interessen
der Mitglieder stehen im Mittelpunkt, sondern allein die
der Organisation. Urbans Beitrag in dem von ihm herausgegebenen Band „Beschäftigungsbündnis oder Standortpakt?“ schließt mit der Frage:
Wollen die Gewerkschaften
das?
Wer in den vergangenen Monaten aufmerksam verfolgt
hat, wie zahm sich die DGBGewerkschaften verhalten –
sei es in der Tarif-, der Steueroder der Rentenpolitik –,
kennt bereits einige Kapitel
des Stücks. Urban macht als
„Denkfabrik“ der Schröder-Regierung das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
(MPIfG) aus und lässt ausführlich die „Drehbuchautoren“
von dort zu Wort kommen:
die
MPIfG-Geschäftsführer
Prof. Wolfgang Streeck und
Fritz W. Scharpf. Deren Ausgangspunkt heißt: Die Globalisierung erfordert eine wettbewerbsorientierte Modernisierungspolitik. Daran kommt
kein Staat, keine Regierung
vorbei.
Die
Unternehmer
müssen von Belastungen aller
Art verschont werden, sonst
nutzen sie ihre Mobilität und
verlassen den Standort. Das
bedeutet nun keinesfalls den
völligen Verzicht auf Sozialpolitik oder Umweltschutz.
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Aber: Wenn die Arbeitnehmer
den Sozialstaat wollen, müssen sie ihn auch selbst bezahlen. Nicht nur das: Die MaxPlanck-Wissenschaftler empfehlen der Regierung, die Unterordnung der Tarif-, Sozialund Wirtschaftspolitik unter
die Zwänge der Globalisierung und Standortkonkurrenz
nicht gegen, sondern im Konsens mit den Verbänden von
Arbeitgebern und Gewerkschaften zu bewerkstelligen.
Dafür sind spezielle „Verhandlungssysteme“ nötig; die
Bündnis-für-Arbeit-Gespräche
gehören dazu.

weiligen Konjunktur- und
Wettbewerbssituation“, so Urban. Dieser Konsens gilt nicht
mehr: Die „neue Friedensformel“ schreibt der IG-Metaller,
ordnet die Interessen der Beschäftigten der Wettbewerbsfähigkeit unter. Soziale Sicherheit unterliegt fortan den
Risiken der Weltmarktkonkurrenz.
Schröders Vordenker wissen
natürlich, dass die Gewerkschaften nicht leichten Herzens der Senkung der Arbeitskosten und der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte zustimmen. Also müssen sie

Urban arbeitet genau den Unterschied zwischen der „Konzertierten
Aktion“
unter
Brandt/Schmidt und dem
„Bündnis“ unter Schröder heraus: Bei früheren Absprachen
von Regierung, Arbeitgebern
und Gewerkschaften war klar,
dass dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit gleichberechtigt das soziale Interesse der
Lohnabhängigen gegenübersteht, „unabhängig von der je-

weichgeklopft werden: Die
Regierung macht demnach
den Arbeitnehmer-Organisationen, die durch Mitgliederschwund
ohnedies
geschwächt sind, klar, dass es
keine Alternative zum neuen
Kurs gibt. Und fürs Einknicken werden die Gewerkschaften belohnt: mit einer
politischen Bestandsgarantie
als Organisation, sofern sie auf
autonome Interessenvertre-

tung verzichten. Dazu verteilt
die Regierung ein paar materielle Bonbons – z. B. in der Bildungs- oder Steuerpolitik.
Hans-Jürgen Urban kommt
nach der Vorstellung dieses
„Drehbuchs“ zu dem Schluss:
„Für Gewerkschaften ist dieses Tauschgeschäft höchst
riskant.“ Der IG-Metaller bedauert, dass sich u. a. seine
Organisation bei der Tarifrunde 2000 „weitgehend an die
Regievorgaben gehalten hat.“
Es ist seiner Ansicht nach jedoch noch nicht zu spät für
die Gewerkschaften, „Widerspenstigkeit gegenüber dem,
was landläufig als Sachzwänge
bezeichnet wird“, zu zeigen.
Erster Schritt: sich selbstkritischen Fragen stellen. Wie z. B.:
Wollen die Arbeitnehmer-Vertretungen einen Sozialstaat,
den allein die Lohnabhängigen bezahlen? Wollen sie ein
politisches Klima, in dem Widerspruch und Zweifel an vorgeschlagenen Lösungswegen
oder die Warnung vor ungewollten Folgeerscheinungen
bestimmter Entscheidungen
sofort als unseriöse Blockadepolitik gebrandmarkt wird?
Wollen sie eine „autoritäre
Kanzlerdemokratie“? Wollen
sie sich von der Vertretung
konkreter Mitgliederinteressen verabschieden, um als Organisation zu überleben? Wollen sie ihr Selbstverständnis
als autonome Gegenmacht
und Reformkraft preisgeben,
um als „bündnistauglich“ zu
gelten?
Urbans Antwort ist ein klares
„Nein“, verbunden mit der
Forderung an IG Metall und
ver.di, schleunigst eine politische Alternative zu entwickeln.

Helga Ballauf
Die Besprechung haben wir der bayrischen
GEW-Zeitschrift entnommen.
Hans-Jürgen Urban (Hrsg.):
Beschäftigungsbündnis oder Standortpakt?
Das „Bündnis für Arbeit“ auf dem Prüfstand.
VSA-Verlag. Hamburg. 2000.
ISBN 3-87975-788-Z DM 14,80.

anzeige

mit
der
Die Bewag und ihr

Kontakt und
Informationen:

Patenbeauftragter für
den Wettbewerb

• Landeswettbewerbsleiter, Ralph Ballier
(Goldrautenweg 1,
12357 Berlin)

“Jugend forscht”,
Dr. Helmut Neuendorf,
rufen auch dieses Jahr

• Stiftung Jugend
forscht e.V.,
Baumwall 5, 20459
Hamburg, Internet:
www.jugendforscht.de

alle Berliner Pädagogen
auf: “Motivieren Sie
interessierte Schülerinnen und Schüler zur
Teilnahme, weisen Sie

• Patenbeauftragter der
Bewag für den Wettbewerb, Dr. Helmut
Neuendorf (Tel.
030/267 143 85)

Ihre Fachkollegen auf
den kommenden
Wettbewerb hin!”
Die alte Turbinenhalle des Heizkraftwerks Moabit ist Austragungsort des Regionalwettbewerbs Berlin-Süd (Bild oben), mit dem die Bewag junge Forscherinnen
(Foto unten) und Forscher fördert.

In Berlin gibt es ein Netz von
Kontaktlehrern, die Informationen über den Wettbewerb
geben können und gerne beratend zur Verfügung stehen.
Fehlende Geräteausstattung
für die Durchführung von Versuchen ist kein Hinderungsgrund für eine Beteiligung am
Wettbewerb: In Berlin gibt es
einen Gerätepool, bei dem
Mittel zur Finanzierung von

Jugend forscht 2002
Regionalwettbewerb Berlin-Süd
Anmeldeschluss ist der 30. November 2001.
Bis dahin müssen die Arbeiten beim
Landeswettbewerbsleiter angemeldet
werden. Bis zum Februar 2002 müssen
dann die Arbeiten eingereicht sein.
Geräten beantragt werden können, die nach dem Wettbewerb
an der Schule verbleiben.
In den sieben Fachgebieten
Arbeitswelt, Biologie, Chemie,
Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik,
Physik und Technik können
einzelne Jugendliche oder
auch Gruppen bis zu drei Personen die Themen für den
Wettbewerb frei wählen. “Welche Einflüsse hat die LoveParade auf den Großen Tiergarten?” – Und: “Warum

kratzt ein Pullover?” – Oder:
“Sind unsere Mitbürger
Umweltferkel?” waren einige
der Themen bei dem von der
Bewag seit 1997 unterstützten
Wettbewerb “Jugend forscht”.
Die Bewag ist Patenfirma für
den naturwissenschaftlichtechnischen Nachwuchswettbewerb “Jugend forscht” für
Jugendliche zwischen 16 und
21 Jahren und den damit
zusammenhängenden Wettbewerb “Schüler experimentie-

ren” für Jugendliche bis 16
Jahren. Wegen der vielen
Interessenten startet der Berliner Wettbewerb zuerst in zwei
Regionen, dann geht es über
die Landesausscheidung in
die Bundesentscheidung von
“Jugend forscht”.
Dass sich die Bewag als Berlins größter Energieversorger
seit 1997 als Patenfirma bei
“Jugend forscht” engagiert, hat
gute Gründe: Ziel ist das Hinführen Jugendlicher zum
Experimentieren und Forschen
als Unterstützung auf dem
Weg zum späteren Berufsleben. Denn junge Menschen
sind nicht nur die Kunden von
morgen, ihre gute Ausbildung
ist auch einer der Garanten für
den technischen Fortschritt –
beides sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg eines
Energieversorgungsunternehmens auf dem seit 1998 geöffneten Strommarkt.
21
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Rot für „Grün macht Schule“
Ein Bericht über eine gelungene Schulhofbegrünung und ein Aufruf zum Protest
gegen den geplanten Stellenabbau bei der pädagogischen Beratungsstelle.

V

or
anderthalb
Jahren
gründeten Eltern, Lehrer
und Erzieher an der Reinhardswald-Grundschule
in
Kreuzberg die Initiative „Farbe in die Schule“. Ziel war die
Verschönerung der Schule
und die Umgestaltung des tristen und heruntergekommenen Schulhofes. Nachdem wir
eine Weile diskutiert und Vorstellungen entwickelt hatten,
wie wir vorgehen sollten, kamen wir schnell an unsere
Grenzen. Wo eine Gesamtkonzeption hernehmen und wie
das Ganze finanzieren?

Eine Mutter hatte Fotos vom
Schulhof der Kreuzberger
Glasbrenner-Grundschule gemacht und über die Schulleiterin erfahren, dass mit Hilfe
der Pädagogischen Beratungsstelle „Grün macht Schule“
der Schulhof zum Spielhof
umgestaltet worden war. Wir
nahmen im April 2000 Kontakt auf und bekamen sofort
einen Termin. Das 1. Treffen
mit Herrn Fliß eröffnete uns
sofort neue Perspektiven. Auf
einer Gesamtkonferenz im Juli 2000 konnte er überzeugend anhand von Dias unseres Schulhofes zeigen, was
sich ändern musste. Wir sahen plötzlich unseren Hof mit
anderen Augen. Auf die Frage,
wer entscheidet was gebaut
wird, gab es für ihn nur eine
Antwort: nicht die Lehrer,
auch nicht die Erzieher sondern die, die ihn auch nutzen:
die Schüler. Wir waren skeptisch. Eine Mehrheit der Lehrer entschied sich für einen
Studientag nach den Sommerferien.
Ein Ergebnis dieses Studientages im Oktober war, unseren
Innenhof zunächst als Pilotprojekt umzugestalten. Unter
Anleitung von Herrn Fliß,
dem Landschaftsplaner Herrn
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Jansen und engagierten Lehrerinnen, führten eine 3., 4.
und 5. Klasse Zukunftswerkstätten durch. Für uns Lehrer
war dies aufregend und neu.
Ohne die Ratschläge, Hilfe,
kompetente Beratung und
Projektbegleitung durch die
Pädagogische Beratungsstelle
wären wir sicher mehr als einmal verzweifelt. Die Ergebnisse überzeugten uns von der
Notwendigkeit der Partizipation unserer Schüler. Sie entwarfen und bauten in ihren
Modellen so fantasievolle Elemente wie „Wasserruheberge“,
„Pflanzenzeltzirkusklettergummimaske“ und „Fluss-

Beratungsstelle organisierten
wir Lehrer schulinterne Fortbildungen. Unter anderem im
Braunkohletagebau,
durch
den wir Findlinge für unsere
„Wasserruheberge“ bekamen
und in Babelsberg, wo wir im
Art Departement Entwürfe für
unsere „Pflanzenzeltzirkusklettergummimaske“ bauten.
Überall öffnete man für „Grün
macht Schule“ und für uns die
Türen und unterstützte uns
zum größten Teil kostenfrei.
„Grün macht Schule“ trug
auch mit Projektmitteln teilweise zur Finanzierung bei.
Wir erhielten aus dem Senatsprogramm „Jugend mit Zukunft – Vom Schulhof zum
Spielhof“ eine nicht unerhebliche Anschubfinanzierung.
Außerdem kamen zu den bescheidenen eigenen Mitteln
unseres Schulvereins und der
Schule noch Mittel des Bezirksamts und eines Sponsoren
von außen. Die konsequente
Beteiligung der Schüler und
unsere Begeisterung schienen
zu beeindrucken. Am 10.
April 2001 konnten wir anlässlich der „Dschungel“-BaumFoto: Dietmar Nill
übergabe des Sponsoren die
erste große Veranstaltung im
fast fertig gestellten Innenhof
springbrunnenglasdach“. Alle durchführen. Zu Gast waren
700 Schüler und 50 Lehrer be- der Senator für Stadtentwickpunkteten anschließend die lung und Umweltschutz, Peter
Elemente. Der Landschafts- Strieder, und die Kreuzbergplaner setzte die „Hitliste“ in Friedrichshainer BezirksbürEntwürfe um, die den Kindern germeisterin, Bärbel Grygier.
präsentiert wurden. Diese diskutierten und stimmten über Parallel dazu haben wir auf
den endgültigen Plan ab.
Initiative von Herrn Fliß mit
Das Prinzip der Partizipation einem Landschaftsplanungsder Schüler wurde auch beim büro im Rahmen der ökologiBauen eingehalten. Durch die schen und sozialen StadtentVermittlung von „Grün macht wicklung einen Antrag auf FiSchule“ konnten wir einen nanzierung der Umgestaltung
Landschaftsbauer
beauftra- des
Gesamtgeländes
des
gen, der hervorragend mit Schulhofes gestellt, der bisKindern umgehen konnte und her als förderungswürdig beihre Leistungen berücksich- trachtet wird. Ohne die Hilfe
tigte. Mit der Pädagogischen von „Grün macht Schule“ hät-
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ten wir dies alles nicht geschafft. Schaut man sich die
Bilanz auch an vielen anderen
Schulen der Stadt an, so ist
kaum zu glauben, dass dies
alles die Arbeit von nur 2 (!)
Lehrern in der Pädagogischen
Beratungsstelle „Grün macht
Schule“ ist!
Letzte Woche erreichte uns
die Nachricht, dass sowohl
„Grün macht Schule“ als auch
das Programm „Vom Schulhof
zum Spielhof“ den Sparplänen
des Senats zu großen Teilen
geopfert werden soll. Aktuell
soll eine weitere halbe von z.
Zt. noch 1 1/2 Stellen weggespart werden. Projekte wie an
unserer Schule, die nur durch
Eigeninitiative,
Eigenmittel,
Engagement von Kollegien
und unter Anleitung und An-

schubfinanzierung von „Grün
macht Schule“ möglich waren,
sind damit gefährdet. Jetzt
braucht „Grün macht Schule“
unsere Unterstützung! Wenn
SenSchul und LSA es wirklich
Ernst meinen mit ihren Ansprüchen an Schulentwicklung,
Eigenverantwortung
und Selbstgestaltung, darf an
den ohnehin kärglichen Unterstützer- und Beratungssystemen nicht noch weiter
gekürzt werden!
Alle Kollegien sind aufgefordert, den „Offenen Brief“ in
dieser Angelegenheit zu unterzeichnen und weiterzuleiten, der mit der letzten Vertrauensleutepost
versendet
worden ist.
■
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Offener Brief
An
Den Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Herrn Strieder
Den Senator für Schule, Jugend und Sport, Herrn Böger
Die Leiterin des LISUM, Frau Dinges-Dierig
Die Fraktionen im Abgeordnetenhaus von Berlin
In Berlin sind in den letzten Jahren zahlreiche trostlose Schulhöfe durch die Hilfe der pädagogischen Beratungsstelle „Grün
macht Schule“ in kinderfreundliche Spielhöfe umgewandelt
worden.
• Pädagogische Beratung und Fortbildung
• Finanzielle Unterstützung
• Konsequente Schülerpartizipation
• Ökologische Umgestaltung
• Unterstützung der Eigeninitiative der Schulen
waren und sind die Grundlagen für eine nachhaltige Umgestaltung im Interesse der Kinder und der ökologischen und sozialen Stadtentwicklung.
Wir bitten alle Beteiligten, sich zusammenzusetzen und die Arbeit der Beratungsstelle langfristig personell und finanziell abzusichern.
Name Schule

Unterschrift

Experten im Ausleihverfahren
Der Einsatz von SonderpädagogInnen in der Sekundarstufe soll neu geregelt werden.

H

eute heißt es, geschmeidig bleiben. Die ersten
drei Stunden an dieser Riesenschule in Lichtenrade, in
der ich mich immer verlaufe,
und danach nach Nord-Schöneberg zu diesem verklemmten Klassenlehrer von Christoph. Christoph ist ja ganz
nett und hat durchaus seine
charmanten Seiten, ich kann
mir allerdings auch vorstellen, dass er kräftig Unruhe
stiften kann. Wenn ich den
Lehrer nur davon überzeugen
könnte, mich mit in den Unterricht zu lassen, dann könnte ich ihm auch viel bessere
Tipps geben. Ich glaube, er
hat ein handfestes Konkurrenzproblem. Aber morgen.
Endlich einmal einen ganzen
Tag an einer Schule, und dann
noch in einem so taffen Kollegium. Die KollegInnen machen sich wenigstens Gedanken, haben gezielte Fragen,
frotzeln ein bisschen rum,
echt nett. Ich glaube, sie nehmen mich als Kollegen richtig
ernst. Mit denen würde ich

gern auch mal auf Kollegiumsfahrt gehen. Schade, dass
ich dort nur einmal in der Woche bin.
So oder ähnlich könnten demnächst die morgendlichen Gedanken eines Sonderpädagogen unter der Dusche sein.
Warum?
Der Einsatz von Sonderpädagogen in der SEK I soll
neu geregelt werden. Dabei
dient offensichtlich das alte
Ambulanzlehrersystem
als
Vorbild. Im LSA gibt es Überlegungen, eine grundlegende
Umstrukturierung des Einsatzes der Sonderpädagoginnen
und Sonderpädagogen in der
Integration
vorzunehmen.
SonderpädagogInnen sollen
demnach ihren Standort nicht
mehr an den jeweiligen Oberschulen haben, sondern an
den überregionalen Förderzentren.
Begründet wird dieses Überlegung damit, dass Sonderpädagogikstunden angeblich
missbräuchlich
verwendet

wurden.
Wo, und in
welchem
Umfang,
ist selbst
denen
nicht bekannt, die
es eigentlich wissen
müssten,
den Schulleitungen
der
Integrationsschulen.
Diese sprachen sich auf einem ihrer regelmäßigen Treffen entschieden gegen das
Vorhaben der Senatsverwaltung aus. Sollte das bestehende System der Implementierung der SonderpädagogInnen an den Integrationsschulen in der oben beschriebenen
Art verändert werden, sehen
die Kollegien dieser Schulen
die Weiterführung der Integration in der SEK I stark gefährdet. Es ist nicht nur eine
Zumutung für die Arbeitsbedingungen der Sonderpädago-

Foto: Nico Schmidt

Dabei dient offensichtlich das alte AmbulanzlehrerInnensystem als Vorbild.

gInnen, es ist auch ein Schritt
zurück in die integrationspädagogische Steinzeit.
Folgende Gründe sprechen
für die Beibehaltung des integrativen Systems:
• Die SonderpädagogInnen
sind gleichberechtigte
Mitglieder eines Kollegiums. Sie haben keine abgehobene Expertenrolle. Sie
sind in die sozialen Zusammenhänge einer Schule
integriert und haben die
Möglichkeit, persönliche
Bindungen zu entwickeln
(Konferenzen, Studi-

➞
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entage, Ausflüge, Kollegiumsfeiern,
Pausengespräche).
• Die Sicht auf die IntegrationsschülerInnen umfasst
das gesamte Verhaltensspektrum und nicht nur
einzelne Ausschnitte aus
den jeweiligen Fachstunden.
Auch die Gespräche mit
einem erweiterten KollegInnenkreis können das Bild
über einzelne SchülerInnen
entscheidend abrunden.
• SchülerInnen und LehrerInnen können aktueller,
situationsbedingter und
informeller gefördert oder
beraten werden. Die Beratungseffizienz ist dadurch
erheblich höher.
• SonderpädagogInnen wollen nicht die Rolle des externen Experten ausüben.
Denn der Erwartungsdruck
an die Experten ist häufig
sehr groß. Ein Sonder-
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pädagoge, der gleichwertig
im Unterricht eingesetzt
ist, mit gleicher Beteiligung
an der Unterrichtsdurchführung und Verantwortung
für die Schüler, ist ein Gebender und Nehmender zugleich. Beratung ist dann
kollegialer Austausch und
nicht einseitige Belehrung.
• Das Bestreben nach „eigenem Unterricht“ im „eigenen
Fach“ (auch einmal ohne
Doppelsteckung), wird von
den SonderpädagogInnen
klar formuliert. Sie wollen
und dürfen diese Erfahrung
auch im Hinblick auf eine
effektive, praxisnahe Beratung nicht verlieren. Auch
der Wunsch, die Klassenleitungsfunktion zu übernehmen, ist ein normales Anliegen dieser KollegInnen.
Ihre Position bei den
Schülern hängt unmittelbar
von ihrer Lehrerrolle ab.

• Der Austausch über das
Fachwissen der SonderpädagogInnen in einem
Kollegium führt zwangsweise zu einer Qualifizierung dieses Kollegiums und
zu einer Festigung des
Selbstbewusstseins in
Bezug auf eine Identifierung
mit der Integrationsschule.
Das Problem eines mangelnden fachlichen Austauschs
von SonderpädagogInnen findet sich nur an kleinen Integrationsinseln. An Schulen mit
mehreren Integrationsklassen
tauschen sich in der Regel
auch die Experten untereinander aus. In Schöneberg hat
sich darüber hinaus ein regelmäßiges Treffen der SonderpädagogInnen etabliert, auf
dem z.B. Fortbildungsveranstaltungen geplant werden.
Dies kann ausgebaut oder erweitert werden, wobei eine

Unterstützung durch das LSA
wünschenswert wäre.
Wer in dieser Stadt Integration
ernsthaft weiterführen will,
muss sich mit den PraktikerInnen und langjährigen wissenschaftlichen BeraterInnen
an einen Tisch setzten, bevor
er/sie einschneidende Veränderungen plant. Die Integrationsstrukturen in Berlin sind
das Ergebnis eines vielschichtigen und differenzierten Prozesses mit den unterschiedlichsten Beteiligten. Sie spiegeln eine engagierte Elternund LehrerInnenarbeit sowie
unterschiedliche
regionale
Gegebenheiten wieder. Wer an
dieses filigrane Gebäude mit
dem Holzhammer herangeht,
darf sich über den Trümmerhaufen nicht beschweren.

Ralf Schiweck

D

as LSA soll wieder zurück gie verpufften im entstandein die Storkower Straße nen Tohuwabohu.
ziehen. Die Pläne dafür liegen
fertig in der Schublade. Die Geschlossen wegen…
Steuerzahler zahlen die Zeche. Umzug (1995), geschlossen
wegen
Umstrukturierung
Wer erinnert sich noch an das (96/97), geschlossen wegen
Jahr 1995? Aus allen Bezir- Umzug (1998), geschlossen
Umstrukturierung
ken Berlins schafften Um- wegen
zugswagen
kilometerweise (99/00). Diese Erfahrung musAktenmaterial in die Storko- sten viele Ratsuchende in den
wer Straße. nach Prenzlauer vergangenen Jahren mit der
Berg. Den Akten folgten Hun- Mammutbehörde machen. In
derte Beschäftigte, vom Mit- sechs Jahren hat sie schon
arbeiter im Schreibdienst bis drei verschiedene Leiter (und
zur leitenden Oberschulrätin, drei SenatorInnen) gehabt.
in die zwei großen Büroge- Und nun, wo die Reibungsverbäude. Auch die Senatsschul- luste geringer werden, schon
verwaltung war mit von der wieder geschlossen wegen
Partie. Das umgebende Am- Umzug (01/02) und so weibiente der Gewerbeflächen ter? 1998 wollte Senatorin Inwar abschreckend, aber ir- grid Stahmer repräsentativere
gendwo musste das ungelieb- Räume und mehr in das Zente Amt ja seine Arbeit auf- trum. Als Sachargument galt:
nehmen. Nicht alle, die mit alle Behördenteile unter ein
Sack- und Pack vor diesen Dach am Spittelmarkt.
Türen standen, kamen dort
auch unter. Die Umzugspla- Debis und Rechenfehler
ner hatten die Flächen falsch Der Weltkonzern Debis lockte
berechnet. Mehrere Abteilun- mit einem scheinbar attraktigen und Personalräte wurden ven Mietangebot für seine Imzu anderen Provisorien um- mobilie im Zentrum und
geleitet. Die geplanten Syner- schon waren die Hirne verne-
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belt. Bei der
Berechnung
der
Nutzflächen wurden fast 100
MitarbeiterInnen vergessen und
über 1.500
Quadratmeter fielen zusätzlich weg, weil niemand erkannt hatte, das man in eine
Bruttogesamtfläche
auch
noch die Zwischenwände einrechnen muss. Und dann hatte auch keiner die Raumhöhe
nachgemessen. Eine ganze
Aktenreihe weniger konnte im
engen Spittelmarkt untergebracht werden. Folge: etliche
der als Büros geplanten Räume mussten für zusätzliche
Aktenzimmer weichen. Die
Regale mussten alle abgesägt
werden. Schilda in Berlin.

Gebäudemanagement als
Rettung
Diese Zustände waren nicht
haltbar. Zum Glück stehen die
verlassenen Gebäude in der
Storkower Straße immer noch
leer, werden durchgehend be-

Foto: Nico Schmidt

Landesschulamt zieht um

wacht und beheizt und kosten den Steuerzahler über 10
Millionen Mark im Jahr. Da
kommt das vom Senat beschlossene
Gesamtberliner
Gebäudemanagement für alle
öffentlichen Gebäude gerade
recht. Das LSA zieht zurück,
der Leerstand wird sinnvoll
genutzt. Das senkt doch Kosten, oder? Die Beschäftigten
haben genug Umzugsübung,
alte Formulare können neu
genutzt werden und die Senatsverwaltung kann es sich
ohne den lärmenden Publikumsverkehr am Spittelmarkt
etwas gemütlicher machen.
Gibt es noch Probleme? Berlin
ist zwar pleite, aber vielleicht
löst sich das ganze LSA nach
den Neuwahlen auf und zieht
kostengünstig in die Bezirke
Pit Rulff
zurück.
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Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Die GEW hat einen weiteren Erfolg errungen. Bis zum 30. September 2001
ist eine begrenzte Befreiung von der Rentenversicherungspflicht möglich.

S

eit die Bundesversicherungsanstalt von Honorardozentinnen und -dozenten
die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen verlangt, hat sich die GEW für die
Kolleginnen und Kollegen
stark gemacht.
Das Ergebnis: Am 6. April
2001 ist eine Gesetzesänderung in Kraft getreten (§231
SGB VI Abs. 6), die vielen
selbständigen
Dozentinnen
und Dozenten in der Weiterbildung oder an Hochschulen
erhebliche Entlastung bringen
wird.

zum 30. September 2001 auf
das geforderte Niveau angepasst werden.
Zum Hintergrund der gesetzlichen Neuerung: Selbstständige Lehrkräfte sind seit 1922
(und diese Bestimmung wurde 1992 als § 2 Satz 1 ins Sozialgesetzbuch VI übernommen)
rentenversicherungspflichtig. Sie müssen die entsprechenden Beiträge allein,
also ohne Zuzahlung der Auftraggeber zahlen. Übrigens

Danach werden Lehrkräfte auf
Antrag, der bis zum 30. September 2001 zu stellen ist,
von der Pflicht zur Rentenversicherung befreit,
• die am 31. Dezember 1998
bereits eine versicherungspflichtige selbstständige
Tätigkeit ausgeübt haben,
ohne einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
zu beschäftigen,
• die glaubhaft versichern
können, dass sie von der
Versicherungspflicht keine
Kenntnis hatten und
• ab dem 2. Januar 1949
geboren wurden und bis
10. Dezember 1998 eine
anderweitige Altersvorsorge getroffen haben.

Unsere Empfehlung:

Eine vergleichbare eigene Altersvorsorge wird sich immer
an den Größenordnungen der
gesetzlichen Rentenversicherung orientieren, d. h. es werden beispielsweise Einkommen und Prämienzahlungen
an private Versicherungen mit
den entsprechenden Beitragsleistungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung
verglichen und nur bei entsprechender Höhe als anderweitige Altersvorsorge anerkannt.
Bei einer vorhandenen Altersversorgung kann diese bis

aufgrund falscher und unvollständiger Informationen der
Versicherungsträger.
Die GEW hat im vergangenen
Jahr in vielen Gesprächen mit
Politikern, dem Bundesarbeitsministerium, der Bundesversicherungsanstalt, den
Gewerkschaften und dem
Deutschen
Volkshochschulverband gefordert, dass auf
die
Nachzahlungsforderungen der BfA verzichtet wird
bzw. diese wenigstens redu-

Gesetzesänderung wenigstens
teilweise erreicht.
Die GEW wird nach diesem
Teilerfolg der begrenzten Befreiungsmöglichkeit natürlich
weiter am Ball bleiben und Lösungen für alle Betroffenen
anstreben. Der Grund: Wir treten als Gewerkschaften zwar
dafür ein, dass Selbstständige
(und damit auch die Honorarkräfte) in die Rentenversicherung einbezogen werden,
aber es ist sozialpolitisch ungerecht, dass die betroffenen
Lehrkräfte und Dozent/innen
die Rentenversicherungsbeiträge ohne Beteiligung der
Auftraggeber zahlen müssen.

Die GEW fordert deshalb eine
Lösung analog der KünstlerWendet euch in Zweifelsfällen direkt an die
sozialversicherung, also eine
anteilige Finanzierung der
Bundesversicherungsanstalt in Berlin
Renten- und KrankenversicheRuhrstraße 2,
rungsbeiträge durch die Versicherten, die Auftraggeber und
10704 Berlin
einen Bundeszuschuss. AllerTel. 03o/ 8651
dings – und dies zeichnet sich
mittlerweile deutlich ab – ist
oder an die
die derzeitige Regierung nicht
Rechtsschutz- und Beratungsstellen in den
bereit, entsprechende Gesetzesinitiativen einzuleiten. Die
GEW Landesverbänden
GEW wird ihre Forderung
trotzdem aufrecht erhalten
und in den nächsten Monaten
genau wie Krankenversiche- ziert und sozial verträglich weiter präzisieren.
rungs- und Pflegeversiche- gestaltet werden. Zudem verrungsbeiträge. Da kommen langte die GEW für die renten- Kurzfristig fordert die GEW,
bei vielen schnell DM 1.000.- versicherungspflichtigen Ho- dass sich die Auftraggeber an
zusammen, die sie von ihrem norarkräfte eine Regelung, die den Zuschusszahlungen durch
i. d. R. sehr geringem Einkom- ihnen auch die Einzahlung in entsprechende
Honorarermen bestreiten müssen.
die gesetzliche Rentenversi- höhungen beteiligen und die
cherung ermöglicht. Als kurz- öffentlichen Hände (BundesDer größte Teil der Lehrkräfte fristige Maßnahme hatte die anstalt für Arbeit, Länder und
hat von dieser Rentenversiche- GEW gefordert, dass die Be- Kommunen) ihre Zuschüsse
rungspflicht nichts gewusst, troffenen – wie dies auch den zu den Personalkosten so erhätte ihr oft aus finanziellen arbeitnehmerähnlichen Selbst- höhen, dass die öffentlichen
Gründen auch gar nicht nach- ständigen eingeräumt worden Weiterbildungseinrichtungen
kommen können. Viele Kolle- ist – bis zu einem bestimmten diese Personalkosten tragen
ginnen und Kollegen haben Zeitpunkt die Möglichkeit be- können, ohne ihr Angebot zu
zudem angenommen, durch kommen, zwischen dem Ver- reduzieren oder an der Teilden Abschluss einer privaten bleib in der privaten und dem nehmergebührenschraube zu
Altersversicherung von der Eintritt in die gesetzliche Ren- drehen.
Ursula Herdt
Rentenversicherungspflicht
tenversicherung zu wählen.
befreit zu sein – nicht zuletzt Dies hat die GEW nun mit der
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Referendariat

Retrospektive eines Abtrünnigen.
Ein DIN-A-5 Zettel aus weißem
Karopapier, mit Kugelschreiber beschrieben – dieses
schmucklose Papier drücken
Sükran, Sevgi, Ebru und Sevil
aus der zehnten Klasse ihrem
Referendar zum Abschied in
die Hand. Keine wortreiche
Abhandlung in perfektem
Layout, die da auf dem Papier
steht. Ihr Biolehrer, dem sie
den Brief reichen, hat ihnen
schließlich erst vor wenigen
Augenblicken verraten, dass
diese Unterrichtsstunde die
entgültig letzte gewesen ist.
Die kleine Geste der vier türkischen Schülerinnen ist dennoch von großer Wirkung. Auf

dem
zweckfremd gebrauchten
Schulmaterial
stehen nämlich einige wenige
Worte der Anerkennung. Von
„Lieblingslehrer“, der man
„immer bleiben würde“ ist die
Rede, auch von „vermissen“.
Der ebenso erschöpfte wie
nun auch noch verlegen gewordene Junglehrer hält das
Papier in der zittrigen Hand.
Langsam taucht wieder aus
der verschütteten Erinnerung
auf, warum er eigentlich mal
diesen Beruf hat ergreifen
wollen. Damals.
Wirkliche Wertschätzung oder
nur Zeichen eines hormonsteuernden „Effektes auf junge Frauen“? Diesen Kommentar gibt die Schulleiterin zu
dem Brieflein.
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„Sie müssen den Hebel einmal
um 180 Grad umlegen, ansonsten wäre es schade um Sie“,
,muntert’ die Grauhaarige
noch einige Monate zuvor den
Lehramtsfrischling auf. Eine
ebenso fruchtlose wie chaotische
Mikroskopierschlacht
um ein Stückchen mehr Ökologie-Bildung in Siebtklässlerköpfen ist soeben zuende gegangen. Der Rauch im Klassenzimmer senkt
sich. Die erste Lehrprobe des frisch
vereidigten
Bio-Referendars geht

gründlich
schief
und
wird nicht die
letzte derartig
vergebliche Liebesmüh des Junglehrers
gewesen
sein. Die Ausbildungsschule zieht aus der verpufften, Bildungsoffensive’ allerdings keine ausbilderischen
Konsequenzen. Welche auch.
Die überlasteten Fachkollegen, die sich in ihrer Not sogar das Amt des Bereichsleiters wie Sauerbier andienen,
gucken mitleidig. Sie helfen
aber dennoch, wo sie können.
Selbst in Zeitnot, wird in den
kommenden Monaten keiner
ein Dreiviertelstündchen für
eine Hospitation beim Anfänger übrig haben. Der Hauptseminarleiter stellt vorsorglich
klar, dass man als Akademiker, nicht etwa als Auszubildender behandelt würde.
Ich kann nicht mehr.
„Du musst mindestens zwei

Wochen vorher anfangen mit
der Vorbereitung für deine
Lehrprobe“. Die Mitreferendarin warnt wohlmeinend den
späteren
Fahnenflüchtigen.
Bei seinem Eintritt in den
Schuldienst hat sie bereits ein
Jahr an Erfahrungen im Vorbereitungsdienst geschultert
und rettet sich inzwischen
mit dem Nach-Unterrichten
bereits fertiger Entwürfe
über
die

Lehrproben. Ihre Worte klingen in seinen Ohren
nach. Währenddessen senkt
sich wieder einmal die Nacht
über
seinen
Großstadtschreibtisch herab und sein
Kopf würde so gerne mitsinken. Doch Berlin verlangt Langentwürfe. Papiergewordene
Fachkompetenz. „Ich kann
nicht mehr“. Dieser Ausspruch enstammt keineswegs
dem Mund des Verbissenen,
während er sich auf der Suche
nach didaktischer Eingebung
durch graue Aktenberge von
ausgedrucktem und fotokopiertem
Erdkundematerial
wühlt. Das Zitat stammt wiederum von der verzweifelten
Kollegin und dünkt ihm dennoch zunehmend vertraut.
„Manche werden ganz dick
währenddessen, andere wiederum ganz dünn, jeder reagiert da anders drauf. Aber
am Ende normalisieren sich
wieder alle“, stellt die mütterliche Fachseminarleiterin anderntags tröstend fest. Die
Rede war nicht von einem Gulag-Aufenthalt, sondern vom
Vorbereitungsdienst auf das

Amt des Studienrats.
Das Frühstück während ihrer
Seminarsitzung wird zur Institution, einem Ruhepol im
allwöchentlichen Seminar-Gezerre um vorgebliche Durchdringung didaktischer Theorien, schulfremd wie sie auch
immer bleiben werden. Frühstück hin oder
her – der geplante
Heimatbesuch

am Wochenende bleibt auch
in dieser entspannten Atmosphäre rechtfertigungspflichtig. „Das kannst du dir noch
erlauben?“, wundert sich da
die eine Kollegin. Ein anderer
stellt klar, dass er sich trotz
der frischen Promotion in
Physiologie auch vorstellen
könne, als Lehrer zu arbeiten.
„Sonst würde ich mir das ja
wohl kaum antun“, lautet die
einleuchtende
Erläuterung
seiner Arbeitsmotivation.
Im tiefsten Januar streift der
Referendar die Schulschlüssel
ab von seinem Bund. „Haben
Sie sich das auch gut überlegt?“, so die nachdenkliche
Frage seines Hauptseminarleiters. Doch welcher Kettenraucher mit chronischem Schlafmangel stellt sich derart komplizierte Fragen. Er möchte
einfach nur ausschlafen.

N.N.
Der Autor war bis Januar diesen Jahres
Studienreferendar an einem Berliner Gymnasium und ist seitdem im Journalismus tätig.
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Vielseitiges Angebot
Entgegen dem Leid und den Klagen vieler Referendare gewinnt Birgit Ehrig der
zweiten Ausbildungsphase viel Positives ab.
Es sind wahre Horrorvorstellungen zum Referendariat im
Umlauf. Der Begriff „Referendariat“ an sich scheint schon
so negativ geprägt zu sein,
dass die Antwort auf die Frage „Wie geht es dir?“ – „Ich bin
im Referendariat!“ schon alles
sagt.
Aber man wird auch von
Freunden und der Familie mit
der immer wiederkehrenden
Frage „Ist es wirklich so
schlimm, bist du schon ein
nervliches Wrack?“ regelrecht
dazu gedrängt und darauf
sensibilisiert, eher die negativen Aspekte im Blick zu haben. Doch wo liegen die positiven Aspekte?
Das Referendariat bietet eine
Ausbildung oder zumindest
Einblick in Bereiche für die
andere viel Geld bezahlen
müssen. Wir bekommen für
unsere Ausbildung noch Geld.
Im Grunde ist es eine sehr
vielfältige Ausbildung, in der
man sich auf verschiedenen
Gebieten spezialisieren kann.
Man denke an die vielen verschiedenen Ergänzungskurse
zu den Themen Internet, Rhetorik,
Kommunikationstraining (deren Reiz auch darin
liegt andere Referendare zu
treffen), aber auch Fortbildungsveranstaltungen anderer Träger und Institutionen
wie dem LISUM, den politischen Stiftungen, etc. Für die
Teilnahme erhält man dann
auch einen „Schein“ und kann
von der Schule befreit werden. Es kommt natürlich auf
den einzelnen an, ob er sich
engagieren will, Interesse
zeigt bzw. weiß, wo seine Prioritäten liegen.
In einem Bereich lernt man in
der Zeit des Referendariats
ganz besonders viel: dem Bereich, der die eigene Person
betrifft. Man erhält z.B. von

seinen Schülern in der Regel
sofortige Rückmeldung im
Hinblick auf die eigenen
Fähigkeiten wie Auftreten und
Unterrichtsplanung. Schüler
zeigen ihre Kritik eben auch
direkter als die Kommilitonen
in der Uni. Die Lehrerrolle ist
für viele eine neue Rolle und
Bewährungsprobe. Wo erfährt
man schneller und direkter
etwas über die Wirkung auf
andere Personen? Darüber
hinaus fördert man seine eigene Kommunikationsfähigkeit. Man lernt, sich mit verschiedenen Personen auseinanderzusetzen, mit Schülern,
Eltern, Kollegen, Seminarleitern, der Schulleitung, d.h.,
aus dem altbekannten Kreis
herauszutreten und Stellung
beziehen müssen. Das ist neu
nach eventuell jahrelangem
Vorsichherstudierens. Neu ist

auch, schnell
und flexibel
zu
denken
und zu handeln,
viele
tausend kleinere
und
größere Entscheidungen
in kürzester
Zeit zu treffen,
fünftausend
Sachen gleichzeitig machen
zu
können
und trotzdem
den Überblick
nicht zu verlieren. Damit
sind
wir
schon bei einem zentralen Punkt: der
persönlichen
Einschätzung.
Jeder einzelne
erfährt,
wie belastbar
seine Psyche
und sein Körper sind und lernt (hoffentlich) damit umzugehen. Dazu
zählt auch, dass man automatisch ein funktionierendes
Timemanagement entwickelt.
Das Referendariat bietet eine
flexible Zeiteinteilung, wer ist
schon nachmittags Zuhause,
um Mittagsschlaf zu machen,
und hat so viel unterrichtsfreie Zeit (Ferien)? Ganz ehrlich, die wenigsten kennen
bisher einen durchgängigen
10-Stunden-Arbeitstag
mit
anschließendem Üben für
Prüfungen, wie es in anderen

Ausbildungsberufen möglich
ist.
Die Zeit des Referendariats
bietet weiterhin die Möglichkeit zur Einübung und Wahrnehmung der Schülerperspektive, schließlich wird man
auch von höherer Stelle bewertet und muss Zeit in irgendwelchen Seminaren absitzen. Als Referendariat kann
man also die Empfindungen
der Schüler noch am ehesten
nachvollziehen und das entspricht schließlich der viel gepriesenen
Schülerorientierung.
Und wenn das noch nicht ausreicht, dann sei darauf verwiesen, dass man in dieser
Zeit viele Leute kennen lernt,
denen es ähnlich geht (man
hat immer ein Gesprächsthema), deren Potenzial man nutzen kann. Diese Zeit ist ideal,
um Seilschaften für das spätere Berufsleben zu bilden.
Und wo wir schon bei später
sind: man sollte die Hoffnung
nicht aufgeben, dass irgendwann eine Zeit ohne Seminare
und Lehrproben kommt, in
der man seine Ideen und Projekte verwirklichen kann.
Abschließend noch eine altkluge Weisheit auf den Weg:
„In Allem steckt etwas Positives. Es kommt nur auf die
Perspektive an!“ In diesem Fall
besteht das Ziel darin, die
Perspektive zu finden.

Birgit Ehrig
Studienreferendarin im 4. Semester
anzeige

Supervision lohnt sich!
Für die fachliche Arbeit und für die eigene
Psychohygiene/Gesundheit – Individuelle Beratung
Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99
Langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern sowie Eltern und Ämtern.
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Philosophie der Dummheit

Den Mitgliedern des Gesamtpersonalrates wurde die Freistellung für eine Berliner Personalrätekonferenz untersagt. Dazu eine philosophische Betrachtung.
Foto: Toni Nemes

I

m letzten Jahr scheiterte Bildungssenator Böger kläglich
bei seinem Versuch, das Mitbestimmungsrecht der Beschäftigten und die Anzahl
der Personalräte per Gesetzesinitiative zurechtzustutzen.
Die eigene Partei pfiff ihn
zurück, nachdem die Rechtswidrigkeit des Vorhabens offenkundig wurde. Dieser Stachel sitzt immer noch tief
und führt bei den Juristen im
LSA immer wieder zu Dummheiten.

Das erste Prinzip der menschlichen Dummheit besagt, dass
jeder von uns unvermeidlich
die Anzahl der dummen Individuen, die sich im Umlauf
befinden, unterschätzt. Wir
sind also von einer unterschätzten Anzahl dummer Individuen umgeben. So trifft
uns Dummheit oft völlig unvorbereitet.
Um die menschliche Dummheit zu definieren, stellt Carlo
M. Cipolla* eine einfache Kosten-Zweckmäßigkeit-Rechnung auf. Er geht dabei von
einer einfachen Tatsache aus:
Jede Handlung oder Nichthandlung von uns bedeutet
für uns einen Gewinn oder einen Verlust. Entsprechend bestimmt sich daraus auch der
Gewinn oder der Verlust des
von unserer Handlung oder
Nichthandlung Betroffenen,
wobei jeweils von den Wertvorstellungen der jeweils Betroffenen auszugehen ist.
Zweckmäßigerweise teilt Cipolla zur Erläuterung dieser
Kosten-Zweckmäßigkeitsrechnung die Menschen in 4
Grundkategorien ein:
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1. Die Unbedarften
2. Die Intelligenten
3. Die Banditen
4. Die Dummen
Wenn z.B. Schmidt als Folge
einer Handlung einen Verlust
erleidet und durch eben diese
Handlung Krause einen Vorteil erhält kann Schmidt nach
diesen Grundkategorien als
unbedarft bezeichnet werden.
Begeht Meier eine Tat, die ihm
und z.B. Hempel gleichermaßen einen Vorteil verschafft, hat sich Meier als intelligent erwiesen. Zeigt sich
als Folge einer Tat, dass
Schulz einen Vorteil erhält,
während Müller von dieser
Tat einen Verlust erleidet,
konkret, Schulz nimmt Müller
etwas weg, kann Schulz der
Kategorie der Banditen zugeteilt werden. Ein dummer
Mensch schließlich fügt durch
eine Handlung anderen Menschen einen Verlust zu, ohne
selbst daraus einen Vorteil zu
ziehen. Erleidet er selbst
durch seine Tat nicht nur keinen Vorteil sondern sogar einen Verlust, kann er mit Fug
und Recht als superdumm
identifiziert werden.
Carlo M. Cipollas Kategorien
und seine Prinzipien der
menschlichen Dummheit fallen mir ein, als ich ein Schreiben des Landesschulamtes
vom 06.06.2001 in die Hand
bekomme. In diesem Schreiben wird dem Gesamtpersonalrat (GPR) beim Landesschulamt mitgeteilt, dass sein
Entsendungsbeschluss für einige seiner Mitglieder zur
Teilnahme an der vom Haupt-

personalrat (HPR) für den
08.06.2001 einberufenen Personalrätekonferenz zum Thema „Staatsaufgabenkritik –
Privatisierung statt Modernisierung“ (sog. Scholz-Papier)
rechtswidrig sei, da „gemeinsame Besprechungen mit anderen Personalräten nicht zu
den Aufgaben von Personalratsmitgliedern gehören“. Die
Freistellung der durch Beschluss entsandten GPR-Mitglieder wird deshalb untersagt. Kennt man den Inhalt
des „Scholz-Papiers“, das u.a.
den Abbau von Mitbestimmungsrechten und weiteren
Personalabbau im öffentlichen Dienst fordert, so ist
dies schon eine erstaunliche
Auslegung.
In
besagtem
Schreiben wird allerdings zugestanden, dass das Thema
für Personalräte „nützlich und
förderlich sein kann“. Es wird
deshalb für „denkbar“ gehalten, dass die betroffenen Kolleginnen und Kollegen individuell Anträge auf Dienstbefreiung gemäß § 42 (4) PersVG
stellen. Ein wirklich großzügiges Angebot zwei Tage vor
der Veranstaltung. Legt man
die zitierten Kategorien Cipollas einer Bewertung dieses
Schreibens zugrunde, kommt
man unweigerlich zu dem Ergebnis, dass hier jemand mit
viel Aufwand versucht, anderen einen Schaden zuzufügen, ohne selbst einen Nutzen
davon zu haben, denn welchen Vorteil hat das LSA,
wenn es Kolleginnen die Teilnahme an einer Veranstaltung
untersagt, gleichzeitig aber
Hinweise gibt, wie diese Kolleginnen trotzdem an der Ver-

anstaltung teilnehmen können. Perfide daran ist, dass
der Antrag auf Dienstbefreiung in der Kürze der Zeit gar
nicht mehr bearbeitet werden
kann. Ein Nutzen für das LSA
ist dagegen auch bei gutem
Willen nicht erkennbar. Es
muss sich nach der Einteilung
von Cipolla also um einen
dummen Menschen handeln,
der diese Tat vollbracht hat.
Untersucht man genauer,
kommt man sogar zu dem Ergebnis, dass das LSA nicht
nur keinen Nutzen aus seinem Schreiben zieht, sondern
sich selber, d.h. seinem Ruf,
der Zusammenarbeit mit den
Personalräten, dem Klima
zwischen Dienststelle und
Personalvertretung ein weiteres Mal einen Schaden zufügt.
Wir haben es nach dem Cipollas Schema also mit Superdummheit zu tun. Der unerfahrene Leser mag einwenden, was soll’s, ein weiteres
Schreiben der oft durchgeknallten Rechtsabteilung des
LSA. Das mag man in Betracht
ziehen, aber noch gilt die Regel, dass durch die Unterschrift Verantwortung auch
für die Inhalte übernommen
wird, die nicht der eigenen
Feder entflossen sind. Besagtes Schreiben ist eigenhändig
vom
Leiter
des
Landesschulamtes
Pieper unterschrieben.

Manfred Triebe
* Carlo M. Cipolla: Allegro ma non troppo,
Wagenbach, Berlin 2001
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Deutsche Schulen in Rumänien
R

umänien ist bei uns in erster Linie bekannt durch
Kriminalität,
Straßenkinder
und Waisenhäuser. Wer weiß
schon, dass es ein sehr interessantes Reiseland ist, das
mit abwechslungsreicher Landschaft und mittelalterlich geprägten Städten, deren Stadtkern noch erhalten ist, Begegnung mit mitteleuropäischer
Kultur bietet. Dass es in Rumänien Kinder gibt, die mit
Begeisterung lernen, die den
Lehrer, wenn er die Klasse betritt, erwartungsvoll mit großen Augen anschauen, bereit
etwas Neues zu erfahren, ist
für manche Lehrerin und
manchen Lehrer bei uns sicher verwunderlich.

Deutsch als
Unterrichtssprache

ins Deutsche bzw. Ungarische
übersetzt. Das Zusammenleben der Minderheiten ist ein
interessantes und in vieler
Hinsicht beispielhaftes Studienfeld, wobei die Probleme
mit den Roma nicht verschwiegen werden sollen.
Die Deutschen Schulen in den
Großstädten oder die Deutschen Abteilungen in den
rumänischen Schulen, die ursprünglich für die Kinder der
deutschen Minderheit eingerichtet wurden, haben heute
nur noch wenige Kinder, die
Deutsch als Muttersprache
sprechen. Die meisten Kinder
dieser Klassen lernen Deutsch
als Fremdsprache, beherrschen die Sprache aber so
gut, dass ab der fünften Klasse in den meisten Fällen kein
Unterschied zu den Muttersprachlern besteht. Durch das
Abwandern der Deutschen
nach der Wende gibt es für
diese Schulen, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen,
Probleme deutschsprechende
Lehrer zu bekommen. Hier
hilft die deutsche Seite. Interessierte Kollegen können sich
an das Bundesverwaltungsamt in Köln wenden.

Über das rumänische Schulwesen ist bei uns wenig bekannt. In West-Rumänien gibt
es in fast allen Städten an den
Schulen deutsche Abteilungen, in denen Deutsch Unterrichtssprache ist. Diese Schulen hat es ununterbrochen
auch während der CeausescuZeit für die Kinder der deutschen Minderheit gegeben –
wie entsprechend ungarische
Abteilungen für die ungarische Lehrkräfte gesucht
Minderheit. Die Schulbücher Konkret sucht die Deutsche
werden für diese Abteilungen Abteilung in Groß Sanktniko-

laus (60 km nördlich von Temeschwar dicht an der ungarischen Grenze gelegen) für
die Klassen fünf bis acht eine

das Richtige sein. Die Arbeit
ist leicht.
Der Unterricht der sehr motivierten Schüler in kleinen

Die Autorin beim Mathematikunterricht mit einer rumänischen
Schülerin
mathematisch-naturwissenschaftliche Fachkraft. Die
Stelle wird durch das Seniorenprogramm des Kultusministeriums in Nordrhein-Westfalen gefördert. Wenn für Sie
in diesem Sommer der Ruhestand beginnt, Sie aber pädagogisch interessiert sind
und gerne Neuland entdecken, könnte die Tätigkeit
in Groß Sanktnikolaus für Sie

Klassen (10 bis 15 Schüler) ist
ein Vergnügen und hat mir
viel Frohsinn und Glück vermittelt. Außerdem bietet die
Tätigkeit die Möglichkeit, die
vielseitigen
Facetten
von
Rumänien kennen zu lernen.

Rotraut Bieg-Brentzel
war vor ihrer Pensionierung
Lehrerin in Steglitz

Anzeige
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Noch nie wurden Kinder so behütet – aber auch noch nie so kontrolliert. – Ein Plädoyer gegen den allumfassenden
Väter-Mütter-Lehrer-Pakt

Schafft den Elternabend ab!

U

nser Sohn ist vergangenes
Jahr in die Schule gekommen. Ich habe mich zum Elternvertreter wählen lassen –
mit dem üblichen Seufzer: Irgendeiner muss es ja machen.
Kraft meines Amtes war ich
bei allen Elternabenden dabei.
Einer ist mir besonders lebhaft in Erinnerung geblieben.
Eine Mutter beklagte sich
sehr: Die Kinder müssten
schon in der ersten Klasse lernen, bis 20 zu rechnen! Plus
und Minus! Die Mutter war der
Ansicht, dass ihre Tochter
überfordert wird. Die junge
Lehrerin sagte: „Neulich habe
ich zufällig mein altes Schulheft wiedergefunden, aus der
ersten Klasse. Wir haben damals sogar bis 100 rechnen
müssen.“
Die Anforderungen im Fach
Mathe für das erste Schuljahr
sind also in Berlin auf 20 Prozent
der
ursprünglichen
Norm gesunken. Und immer
noch verlangen Eltern, dass
die Ansprüche sinken? Erstmals wuchsen Zweifel in mir:
Muss es tatsächlich irgendeiner machen?

Die Atmosphäre bei den Elternabenden war anders, als
wir das aus unserem Kinderladen kannten. Dort hatte eine Gruppe Gleichgesinnter
die Betreuung ihrer Sprösslinge organisiert. Elternabende dagegen waren spannungsgeladen. Aggressiv. Ein
allumfassendes
Misstrauen
lag in der Luft. Viele Eltern
schienen die Schule für eine
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feindliche Macht zu halten,
die ihre Krakenarme nach den
Kindern ausstreckt. Sie, die
Eltern, waren dazu da, ihre
Söhne oder Töchter vor dieser
bösen Macht zu schützen –
wie Gewerkschaftsfunktionäre, welche die Interessen der
Arbeitnehmer gegen das Kapital verteidigen. Die Absenkung der Anforderungen in
Mathe von 100 auf 20 entsprach der Abschaffung der
40- zugunsten der 35-Stunden-Woche. Gegen den Gedanken, dass Kinder in der Schule
möglichst viel Wissen ansammeln sollten, würden diese
Väter und Mütter schärfsten
Protest einlegen.
Inzwischen glaube ich, dass
Eltern sich aus der Schule so
weit wie möglich heraushalten sollten. Nichts gegen Engagement bei Schulbasaren
oder Klassenfesten, aber in
das pädagogische Konzept
sollten Eltern nicht hineinreden dürfen. Schafft die Elternabende ab! Und lasst Lehrer
und Schüler in Ruhe.
Ab dem ersten Schultag
mischt sich in die Liebesbe-

ziehung zwischen Eltern und
Kindern eine dritte Partei ein.
Ein mächtiger Rivale. Der
Staat. Die Eltern der Schüler
von heute sind meistens um
die vierzig, oft noch älter.
Zum Staat haben viele von ihnen ein zwiespältiges Verhältnis. Über ihn denken sie so,
wie sie einst über ihre Eltern
gedacht haben: Sie schätzen
ihn als Versorger, aber sie lehnen ihn ab, wenn er es wagt,
Forderungen an sie zu stellen.
In der Schule zeigt der Staat
also sein böses Gesicht. Die

Schule verlangt Leistung. Sie
gibt nichts umsonst, Bildung
kostet Anstrengung. Diese
Tatsache halten viele Eltern
für eine Unverschämtheit, gegen die es breitesten gesellschaftlichen Widerstand zu
mobilisieren gilt.
Die Kinder sollen sich zum
Beispiel vorm Sportunterricht
schnell umziehen – man bedenke, schnell! Wehr- und
rechtlos, getrieben von gnadenlosem
Leistungsdruck,
werden Siebenjährige in die
Turnhalle gehetzt. Dabei weiß
doch jeder, wie wichtig es in
diesem Alter ist, genügend

Zeit zum Spielen zu haben!
Die Argumente und die
empörte Tonlage erinnern ein
wenig an die ‘68er-Zeit. Die
von 68 geprägten Eltern verzerren die errungenen Freiheitsgewinne im Verhältnis
zwischen Eltern und Kindern,
Schule und Kindern ins Groteske. Und die Kinder selbst?
Keine Mittelschichtsgeneration in Deutschland war je so
fest im Griff ihrer Eltern wie
die Kinder von heute. Viel
häufiger als früher haben sie
keine Geschwister, mit denen
sie paktieren könnten, oder
nur eins. Ihre Großeltern sind
oft schon tot oder sehr alt.
Mit wem sollen sie reden, die
Kinder, wenn nicht mit den Eltern? Die permanente Aufmerksamkeit lastet schwer
auf ihnen.
Herrschaft und Autorität sind
in unserer Gesellschaft nicht
verschwunden, sie sind aber
beinahe unsichtbar geworden. Auch die Herrschaft der
Eltern über die Kinder hat
sich verändert. Moderne Eltern regieren subtil: durch
Kontrolle. Nur selten können
heutige Kinder mal eben für
einen
halben
Tag
nach
draußen verschwinden, auf
die Wiese oder in den Wald,
um die üblichen heimlichen
Dinge zu tun. Sie wurden geboren, als ihre Eltern schon
ziemlich alt waren, mindestens dreißig. Und sie waren
meist Wunschkinder. Sorgfältig geplant, lange vorbereitet,
wohl bedacht. Das Kind war

für die Eltern das Tüpfelchen
auf dem i ihrer Biografie.
An der Existenz der Kinder ist
nichts Beiläufiges, Selbstverständliches mehr. Von allen
Träumen, von allen Utopien
ihrer Eltern sind nur sie wahr
geworden, sonst nichts. Deshalb sollen sie auf keinen Fall
zu kurz kommen, all die kleinen Prinzessinnen und Prinzen. Ihre Wünsche sind in vielen Familien Gesetz.
In der Schule aber ist jedes
Kind nur eines unter vielen.
Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Aus den Königskindern
werden über Nacht ganz normale kleine Bürger. Womöglich zieht die Lehrerin unserem geliebten Prinzen sogar
ein anderes Kind vor, wer
weiß, man ist ja nicht dabei,
man kann es nicht kontrollieren. Man ist ja machtlos gegen das, was „die da oben mit
dem eigenen Kind tun. In der
Schule haben, mehr als an jedem anderen Ort der Gesellschaft, Restbestände von Autorität und offener Herrschaft
überlebt, sogar in Berlin, wo
die Schule von SPD und GEW
jahrzehntelang weich gespült
wurde. Sogar in Berlin kommt
unweigerlich der Tag, an dem
das erste Diktat
geschrieben
wird ob
das

Kind
Lust dazu hat oder
nicht. Dieser Gedanke lässt viele Eltern
rasen vor Zorn.
Tatsächlich rasen sie vor Eifersucht. Ihren verletzten
Narzissmus tragen sie dann
in die Elternabende. Dort ver-

suchen sie, ein Stück Macht
zurückzuerobern, indem sie
der Lehrerin das Leben
schwer machen. Will man da
wirklich dabei sein?

Ebenso schlimm und ebenso
häufig ist der entgegengesetzte Elterntyp: jener, der
von Anfang an mit den Lehrern
gemeinsame
Sache
macht, der soziales Lernen als
Unsinn bemäkelt, dem keine
Leistungsanforderung hoch
genug geschraubt sein kann
und der sich am liebsten jede
kleine Missetat des eigenen
Früchtchens detailliert berichten ließe. Doch Eltern und
Lehrer haben verschiedene
Aufgaben, Familie und Staat
sollten nicht zu einem totalitären
Machtkartell
verschmelzen. Müssen wir wirklich alles, alles
wissen über
die Kleinen?
Wol-

len
wir
das gläserne Kind?
Ein Wesen, das
keine eigene Welt, keine
Geheimnisse haben darf?
Wahrscheinlich bedeutet der
erste Schultag für viele unserer verwöhnten, beglückten
und betüttelten Einzelkinder

eine große Befreiung. Ausgerechnet unter der Obhut des
Staates, auf den Pausenhöfen,
sind viele zum ersten Mal beinahe unbeobachtet und unbeschützt. Sozusagen frei. Gibt
es Streit, dann wird er ausgetragen und nicht von aufgeregt herbeieilenden Eltern
oder Kindergartenpädagogen
geschlichtet. Zum ersten Mal
erleben viele Kinder Siege
oder Niederlagen. Ungepolstert. Sie lernen dazu.
Das sollen sie aber nicht.
Denn bei der nächstmöglichen Gelegenheit erscheint
fast immer die ElternabendMegäre auf dem Plan, ersatzweise der Elternabend-Rambo. Mütter oder Väter, die sich
lautstark beklagen, dass ihre
Tochter in der Pause an den
Haaren gezogen wurde. Zweimal! Von Tobias! Sogar das
Verpetzen scheint in manchen modernen Haushalten
zu den elterlichen Pflichten
zu gehören. Die SchulhofRauferei gehört zu den beliebtesten Themen eines Elternabends. Gewalt gegen Kinder
ist selbstverständlich tabu.
Aber „Gewalt gegen Kinder”
bedeutet längst auch, dass
der eine kleine Junge dem anderen kleinen Jungen das Pausenbrot in die Haare schmiert.
Muss man darüber wirklich
reden?
Beim Elternabend: ja. Stundenlang. Tief betroffen. Denn
die Elternabenddiskussion ist
eine Schwester des Beziehungskrisengesprächs und eine Tochter der Wohngemeinschafts-Grundsatzdebatte.
Das heißt: Sie kann aus den
kleinsten Anlässen entstehen.
Sie dauert. Und sie führt garantiert nirgendwohin.

Harald Martenstein
Der Artikel ist zuerst in der
Wochenzeitung „Die Zeit”
erschienen. Wir bedanken
uns beim Autor für die
Nachdruckerlaubnis.
Harald Martenstein ist
Redakteur beim Berliner
„Tagesspiegel“

Neue Lebensperspektiven
durch NLP
Wochenendseminar
1./ 2. September 2001
Info und Anm.: 3 42 76 35
www.rauh-seminare.de

Supervisionsgruppe
für Lehrer hat noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90
e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de
Karin Müller Supervisorin

Fallbesprechungen
offene Gruppe
Info u Anm.: 0 30/39 48 09 64

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

In 4 Bundesländern bereits „anerkannte bzw.
befürwortete Wochenend-Weiterbildung“ *:
Heilpädagogische Musikarbeit und Musiktherapie berufsbegleitend für IntegrationslehrerInnen,
LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und Sonder* (weitere Länder beantragt)
pädagogInnen ect.

INFO-TEL.: 030 – 813 50 80
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Die Weiße Rose, Martin-LutherStraße 77 in Schöneberg. Kartentelefon: 695 99 222 oder
www.theater-strahl.de

Theater und Schule

Foto: Michael Ottr

Platypus Theater

Szene aus dem Stück „Klassenfieber“ des Kinder- und Jugendtheaters Spielwerkstatt

n
Kritisch gesehe
E

in Neuer kommt in die Klasse; eher beiläufig entwickelt
sich daraus eine dramatische
Geschichte von Missverständnissen und Verdächtigungen,
von Liebelei und Eifersucht:
„Klassenfieber“. Sehr genau
wird das Geschehen in schulische Situationen hineingestellt
(Unterricht, Projektwoche); der
witzige Dialog wird kontrastiert von Bewegungs- und
Tanzszenen. Schon in der Aufführung lässt sich beobachten,
wie Kommunikation ge- und
misslingt; in der spielerischen
Nachbereitung kann das vertieft werden (Spielwerkstatt,
von 10 bis 14 Jahren).
Eine Gruppe von fahrenden
Gesellen spielt „Romeo-Julia“,
frei nach Shakespeare, kommentiert die Geschichte, wirft
sich mit Lust in Liebe und
Hass, in Streit und Zärtlichkeit, geht gleichsam unter in
der Dynamik der Rollen und
den Zerwürfnissen der Vergangenheit – ein Alptraum, aus
dem die Spieler erst nach dem
Tod von Romeo und Julia wieder erwachen. Das gestraffte
und mit sicherer Hand leicht
an die Gegenwart herangeholte Stück kann Jugendliche (ab
14) für Shakespeare begeistern
und – hoffentlich – die Zerstörungskraft der Gewalt aufzeigen (Theater Strahl).
„In weiter Ferne“, ein Rätselspiel von Caryl Churchill in
der Schaubühne: Zunächst
harmlose Situationen (ein Besuch bei der Tante; Berufskollegen bei der Arbeit) enthüllen
Horrorszenarien; die „norma-
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Das Berliner Platypus Theater
produziert seit 1992 englischsprachige
Jugendtheaterstücke, die durch Improvisation im Ensemble in Zusammenarbeit mit Autoren entstehen.
The Kooky Show: Ein Theaterstück für die 3. und 4. Klassen
mit Frühbeginn des Englischunterricht
Vorstellungen im Juli: 20. bis
13.7. JHF Zillestraße in Charlottenburg; 16./17.7. im Statthaus Böcklerpark in Kreuzberg jeweils um 11 Uhr. Weitere Informationen zum Platypus Theater: www.platypustheater.de Kartenvorbestellungen und weitere Termine: 030/
61401920 (11 - 14 Uhr)
Theater Skarabäus

le“ Welt wird brüchig, stürzt
ins Bodenlose. Die Spieler auf
der Bühne aber zeigen sich
nur wenig irritiert, folgen ruhig ihren Verrichtungen. Umso
stärker kann die Bestürzung
der Zuschauer werden (für
theatergewohnte Gruppen ab
16; das Stück dauert nur eine
Stunde; ruhige Gesprächszeit
einplanen!).

Hans-Wolfgang Nickel

The Selfish Giant nach Oscar
Wilde: Masken- und Puppenspiel für 6./7. Englischklassen.
Vom 10. bis 12.7. jeweils um
9.30 Uhr im Figurentheater
Grashüpfer im Treptower Park,
Puschkinallee 16a.
Miss Dummer August: Deutsch/
englische Clownerie für 3./4.
Klassen. Am 17.7. um 10.30
Uhr im Gemeinschaftshaus
Gropiusstadt (Bat-Yam-Platz 1)
Augustine (Voraufführungen ):
Clownerie für Kinder ab 4 Jahren: 21./22.7 um 17 Uhr; 25.7
um 10 und 17 Uhr; 26.7. um
10 Uhr; 28./29.7. um 17 Uhr
im Figurentheater Grashüpfer
im Treptower Park, Puschkinallee 16a.

Grips Theater

Spielwerkstatt

Max und Milli (ab 5): 9./10.7.
um 10 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13 /
Schiller-Werkstatt): 9.7. um 18
Uhr; 10. bis 12.7. jeweils um
11 Uhr; 13.7. um 18 Uhr; 14.7.
um 19.30 Uhr; 16.7. um 11
Uhr.
Heile heile Segen (ab 5): 11. bis
13.7. und am 16.7. jeweils um
10 Uhr; 14.7. um 16 Uhr.
Linie 1: 17. bis 20.7. jeweils
um 19.30 Uhr.
Das Grips Theater macht vom
21. Juli bis 10. September
Sommerpause.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 477 (Nachmittag- und
Abend-Vorstellungen), Tel. 397
47 40 (Vormittag-Vorstellungen),
Internet:
www.gripstheater.de

Klassenfieber: Tom kommt neu
in eine Klasse und muss sich
zurecht finden. (10 -14 Jahre):
Vom 4. bis 6. Juli jeweils um
10 Uhr in Charlottenburg
(Haus der Jugend Zille, Zillestraße 54)
Ich nehm Dich wie ich bin: Vom
11. bis 13. Juli um 10.30 Uhr
Im Saalbau Neukölln ( KarlMarx-Straße 141). Kartentelefon: 625 25 88. Internet:
www.spielwerkstatt-berlin.de

Theater Strahl

Romeo und Julia: ein Stück
über das ewig neue Drama
zwischen Liebe und Hass. (ab
14) Vom 10. bis 13.7. und am
16./17.7. jeweils um 11 Uhr.
Spielort von Theater Strahl:

Schultheater der Länder

Der Dachverband für das
Schultheater in Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in Berlin e.V.
(LDS), veranstaltet vom 16. bis
22.
September
das
„17.
Schultheater der Länder“ im
Berliner FEZ. Es werden ausgewählte Aufführungen aus allen
Bundesländern zu sehen sein,
an einem Tag findet eine Fachtagung mit Vorträgen bekannter Theatermacher und -pädagogen sowie begleitende Workshops statt. Die Schultheaterwoche ist als Fortbildungsver-

anstaltung ausgewiesen. Info:
Harro Pischon, Tel. 84 40 95
26 oder e-mail: Harro.Pischon@t-online.de

For tbildung
Kommunikationsfortbildung
Das Bildungswerk der evangelischen Kirche bietet für MitarbeiterInnen in sozialen, pädagogischen und kulturellen
Aufgabenfeldern zum Thema
„Begegnung erleben – Wandel
gestalten:
Kommunikationsfortbildung“ an. Der Zyklus
von vier Wochenenden plus
vier Studienabenden soll die
persönlichen und beruflichen
Handlungspotentiale
erneuern, in dem Flexibilität und
Wandlungschancen einen experimentellen Raum erhalten.
Die Fortbildung wird geleitet
von
Johanna
Pütz
(Dipl.
Pädagogin,
TZI-Ausbildung)
und Jörg Zwirn (Artist und
Sportpädagoge) und findet im
Haus der Kirche in Charlottenburg statt. Die Fortbildung beginnt am 14./15. September
und kostet inklusive Essen
und Materialkosten 480 Mark.
Anmeldung bis zum 6. September: 31 91 231 (Frau Hofmann) oder 213 41 79 (Johanna Pütz).
Montessori-Fachtagung
Am 17. November veranstaltet
der
Montessori-Landesverband Berlin-Brandenburg in
Zusammenarbeit
mit
der
Volkshochschule Charlottenburg eine Fachtagung zum
Thema „Das Bild der Welt. Maria Montessori und die Kosmische Erziehung“ mit zahlreichen Workshops zur Praxis im
Kindergarten, Kinderhaus und
Schule. Programm und Anmeldebedingungen
unter
www.montessori-berlin.de
oder per Post mit Freiumschlag:
Montessori
BerlinBrandenburg,
Arnold-Knoblauch-Ring 54, 14109 Berlin.

Aktivitäten
Jugendaustausch
Warschau-Berlin
Der Jugendbereich des Medienzentrums Prenzlauer Berg veranstaltet ein Austauschprogramm zwischen Warschau
und Berlin für Jugendliche von
15 und 18 Jahren in der Zeit
vom 15. bis 20. August. Beim
Theaterspielen,
Internetsurfen, Fotos schießen und digitaler Bildbearbeitung sollen die
kulturellen Unterschiede und
die Parallelen entdeckt werden. Die Reise kostet 150
Mark. Info und Anmeldung:
Tel. 74 778 102 oder email:
update@pfefferwerk.de
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Leseförderung
Die Stiftung Lesen will mit aktuellen Informationen, Unterrichtsmaterialien und dem
Ideenforum Schule die Zusammenarbeit mit der Schule verstärken. Wer Mitglied im Club
Ideenforum Schule wird, erhält die Materialien der Stiftung. Anmeldung und Info bei
Stiftung Lesen, Fischtorplatz
23,
55116
Mainz
oder
www.ideenforumschule.de
Arbeit und Leben-Seminare
Bildungsurlaubsseminare
im
Ausland:
25.8. - 1.9.: Polen auf dem Weg
in die Europäische Union.
(1.750 DM)
27.10. - 4.11.: New York - politische und wirtschaftliche Metropole der Welt. (3.250 DM)
10.-19.11.: Südafrika im Wandel. (4.500 DM)
Stadtrundfahrten:
29.9.: Berlin – Schauplatz
deutscher Geschichte. (30 DM)
13.10.: Berlin – Werkstatt der
Architektur. (30 DM)
Anmeldung und Info: Arbeit
und Leben, Tel. 21 00 06 60,
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin.
CIVIS 2001
Der Europäische Jugendvideowettbewerb für Jugendliche
zwischen 14 und 22 Jahren
hat das Thema „Leben in kulturelle Vielfalt - gegen Rassismus
und Ausgrenzung“. Die Filme
sollten nicht länger als 20 Minuten sein und können zum
Beispiel Kurzspielfilme, originelle Dokumentationen, Trickfilme oder Spots sein. Bei Bedarf kann finanzielle Unterstützung für Sachmittel und
medienpädagogische Betreuung bis maximal 1000 Mark
bei der RAA Berlin beantragt
werden. Die Beiträge sollten
mit englischen Übersetzungen
oder Untertiteln bei der RAA
Berlin eingereicht werde. Einsendeschluss ist der 31. August 2001. Das gewinnende

Filmteam wird im Rahmen der
Verleihung des europäischen
Fernsehpreises auf dem Europa Forum des WDR am 8. November in Warschau ausgezeichnet. Gesamtkoordination:
RAA Berlin (Katja Pott, Kofi Ohene-Dokyi), Chausseestraße 29,
10115 Berlin, Tel. 283 90 384.
Historische Stadtrundfahrten mit dem Schiff
• Sonntag, 22. Juli:
11 Uhr „Altes Neues Berlin“:
Fahrt über Spree und Landwehrkanal vorbei am Nikolaiviertel und der Kanzler-Waschmaschine.
15 Uhr: „Jüdisches Berlin“: Das
Entstehen einer der bedeutesten jüdischen Gemeinden Europas, aber auch Antisemitismus und der Holocaust prägen
das wechselvolle deutsch-jüdische Verhältnis bis heute.
• Sonntag, 5. August:
11 Uhr „Altes Neues Berlin“:
Fahrt über Spree und Landwehrkanal vorbei am Nikolaiviertel und der Kanzler-Waschmaschine.
15 Uhr „Litera-Tour“: Mit literarischen Kostproben von Ringelnatz, Grass Weisenborn,
Kästner und anderen.
• Sonntag 19. August
11 Uhr „Altes Neues Berlin“.
15 Uhr: „Wir machen Musik“:
Berliner Stadtgeschichte musikalisch. Unter anderem mit
der U-Bahnhymne der Linie 1,
mit Claire Waldorf und Wolf
Biermann und jeder Menge Information.
• Sonntag, 2. September
11 Uhr „Altes Neues Berlin“
15 Uhr „Jüdisches Berlin“
Die Fahrten dauern jeweils
drei bis dreieinhalb Stunden
und kosten 24 Mark pro Person (Kinder bis 14: 12 Mark).
Abfahrtstelle am Märkischen
Ufer mit der „Elfe“. Kartenvorverkauf, tel. Vorbestellungen
und Auskünfte: Berliner Geschichtswerkstatt e.V., Goltzstraße 49, 10781 Berlin, Tel.

215 44 50 freitags von 15 bis
18 Uhr.

Materialien
Schülerprojekte
auf CD ROM
Fünfzig Projekte von Schulklassen und Jugendgruppen
zu den Themen Nationalsozialismus, Holocaust und Fremdenfeindlichkeit werden auf
dieser CD ROM präsentiert.
Die Projekte sind von einer internationalen
Beratergruppe
unter Beteiligung des United
States Holocaust Memorial Museum in Washington ausgewählt worden und basieren
auf authentischen Berichten
von LehrerInnen und SchülerInnenarbeiten, unter anderem
aus dem Wettbewerben der
Körber-Stiftung. Das Begleitbuch in Deutsch und Englisch
zeigt den Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema
Nationalsozialismus und Holocaust in der politischen Bildung seit Kriegsende und gibt
Hintergrundinformationen zur
Bedeutung der sogenannten
Holocaust Education in den
USA und über Unterschiede zu
Deutschland. Auf der Internetseite www.holocaust-education.de werden Beispiele aus
der CD ROM präsentiert.
Lernen aus der Geschichte:
Projekte zu Nationalsozialismus und Holocaust in Schule
und Jugendarbeit. Herausgegeben von Annette Brinkmann,
Annegret Ehmann, Sybil Milton, Hanns Fred Rathenow, Regina Wyrwoll. CD ROM mit Begleitbuch, ARCult Media Verlag, Bonn 200, ISBN 3-93039523-1.
Unterrichtsmaterialien
zum Thema Behinderung
Die „Aktion Mensch“ (der neue
Name der Aktion Sorgenkind)
hat Unterrichtsmaterialien für
SchülerInnen ab Jahrgangsstufe 7 zum Thema Behinderung
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herausgegeben. Von der Frage
„Was ist überhaupt Behinderung?“ über die medizinische
Entwicklung und den Umgang
mit Behinderten im Nationalsozialismus bis hin zur Vorstellung behinderter KünstlerInnen zeigen die Materialien
ein breites Spektrum des Themas auf. Die Mappe für Lehrer
enthält zusätzlich Kommentare, Kopiervorlagen und Folien.
Alle Materialien können kostenlos bei der Aktion Mensch,
Holbeinstraße 15, 53175 Bonn,
Tel. 0228 2092-0 oder über
das
Internet
www.aktionmensch.de bestellt werden.
Katalog zu pädagogischen
Fachzeitschriften
Unter dem Titel „ZeitschriftenKompass 2001/2002“ hat das
Institut für Bildungsmedien
erstmals einen Führer durch
das Angebot an pädagogischen
Fachzeitschriften
veröffentlicht. Der Katalog dokumentiert 115 Fachzeitschriften in
Kurzporträts. Die Broschüre
ist kostenlos erhältlich: Institut für Bildungsmedien, Zeppelinallee 33, 60325 Frankfurt
a.M., Tel. 069/ 709046 oder
www.vds-bildungsmedien.de.
Kinder und Jugendliteratur
multimedial
Der Arbeitskreis für Jugendliteratur hat einen Empfehlungskatalog zu den neuen
Medien herausgebracht. Unter
dem Titel „Sehen, Hören,
Klicken“ wird eine Auswahl besonders gelungener Umsetzungen von Literatur in Filmen,
Hörbüchern und CD-ROMs für
4 bis 14-jährige vorgestellt.
Der von Hannelore Daubert in
Zusammenarbeit mit Bettina
Stelzer herausgegebene Katalog ist für 9,80 Mark plus Versandkosten erhältlich beim:
AK für Jugendliteratur, Metzstraße 14 c, 81667 München,
Tel. 089 45 80 80 6 , email:
A.K.J.@t-online.de

Anzeige

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*
GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Tel: 21 99 93-62

Mit 31.

ungs
Ergänz

ng
lieferu

(für Nichtmitglieder:
130,– DM*)
*Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten
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Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände
Grillen am Lagerfeuer
Angeln • Tischtennis
Kutschfahrten

Ponyreiten
Fußballplatz
Volleyball
Reithalle

Internet
www.lehrernet.de bietet Un-

Mitglied im Schullandheimverband

Tel. 048 35 10 01 Fax 048 35 10 02
Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Hauseigenes großes HallenWellen-Brandungsbad

www.spree-safari.de
Tel.: (030) 51 06 93 26

Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte
direkt am Werbellinsee – mitten im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin
Aktuelle Angebote für Klassen- und Gruppenfahrten
Herbst- und Winter 2001 / 2002
KENNENLERN-WOCHEN
Erforsche Dich selbst und die anderen
(Sekundarstufe I, Sept. + Okt.)

BUGA-POTSDAM 2001
Bundesgartenschau: „Das grüne Klassenzimmer“
+ Potsdam-Bummel (nur bis 07.10.01)

BERUFSBEWERBER-TRAINING
Fit für die Zukunft
(Klasse 9, Okt. - März)

WARTEN AUF DEN WEIHNACHTSMANN
Erlebnisprogramm in der Adventszeit
(Kitas, Hortgruppen, Kl. 1-4)

Achtung
Preishit

ERLEBNISUNTERRICHT IM GRÜNEN
Projektwoche
(Sekundarstufe I+II, Okt., Nov. + März)
nur
CITY-TOUR in die Bundeshauptstadt Berlin u.a. mit
Reichstagsgebäude + Potsdamer Platz

terrichtshilfen, Materialien, Informationen und weitere Links
zu den Fächern Biologie,
Deutsch, Erdkunde, Englisch.
Mathematik, Musik, Politik
und etwas Geschichte. Teilweise ältere Materialien, aber
nach wie vor sehr informativ.
www.esp.educ.uva.nl
führt
zum European Schools Project
und gibt Anregungen für die
Arbeit mit dem Internet. Für
Lehrer und Schülerinnen.
www.tarifvertrag.de
erklärt
was ein Tarifvertrag ist und
warum es Tarifverträge gibt.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in
der Hans-Böckler-Stiftung dokumentiert hier gewerkschaftliche Tarifpolitik und wertet
sie aus.

Auf zum Werbellinsee!

GESUNDHEITS-WOCHE
Erlebnisprogramm mit Bewegung und Spaß,
fit in die kalte Jahreszeit
(Kitas, Klassen 1-4, Okt. + Nov., Jan. - März)

service

Für ganze Schulen
oder Klassenstufen
gilt nur für Januar + Februar 2002

17 EURO (33, DM)

pro Person/Übernachtung

Infos unter: EJB Werbellinsee GmbH, Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal
Tel.: 03 33 63-62 96/97, Fax: 62 71, Internet: http://www.ejb-werbellinsee.de,
e-mail: contact@ejb-werbellinsee.de

www.wfd.de heißt die Internetseite des Vereins Weltfriedensdienst (WFD), der sich mit
Entwicklungsprojekten in Dritte-Welt-Ländern engagiert und
die Zeitschrift „Querbrief“ herausbringt.
www.ausbildung-plus.de wird

vom Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln betrieben
und bietet einen bundesweiten
Überblick über Ausbildungsund Berufsangebote sowie Zusatzqualifikationen.

Stellenbörse
Elterninitiative sucht Montessori-orientierte(n)
Erzieher(in) mit Interesse

an Leitungstätigkeit zum Aufbau einer Kita in PotsdamWest.
Tel.
0331/9513767
email: bfiszkal@gmx.net
LehrerIn für Geschichte, Chemie oder Erkunde sucht die

RAUBRITTERBURG
www.burgaltrathen.de – unterhalb d.
Bastei – Pension + Restaurant +
Mittelalterveranstaltungen
Tel.: 03 50 24 - 76 00

www.toscanaurlaub.de
FeWO zw. Volterra/ S. Gimignano
Tel./Fax: 00 39 / 0 58 83 50 52
0 33 79 / 44 51 61

Sprachkurse Brasilianisches Portugiesisch
Extensivkurse, Einzel-, Minigruppen, Intensiv- und Sonderkurse.
Offizielles Sprachzertifikat des brasilianischen
Bundesministeriums für Bildung (»Celpe-Bras«)
Brasilianisches Kulturinstitut in Deutschland
Infos unter Tel.: 030 / 28 04 66 92
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Tannenhof-Schule, eine staatlich anerkannte Schule für
ehemals
Drogenabhängige.
Die BAT II a-Stelle ist zunächst
auf drei Jahre befristet, da sie
teilweise aus Mitteln des Europäischen Sozialfond finanziert ist. Engagement, Offenheit, Kritikfreudigkeit und
Therapieerfahrung ist Bedingung. Tel. 692 17 82 oder
schriftliche Bewerbungen an
Tannenhof-Schule, Mahlower
Straße 23/24, 12049 Berlin.

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

Studienreisen /Klassenfahrten
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

Busse für jede
Gelegenheit

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland
Ü 415,- DM
Toskana
Ü 395,- DM
Südfrankreich
Ü 449,- DM
(Unterbringung in Selbstversorgerunterkünften)

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Grenzenlos Reisen

Sommerferien 2001

www.lundia-regal.de
Tel.: (030) 51 06 93 26

Klassenfahrten nach Prag,
Budapest und St. Petersburg
(incl. Transfer, Unterbringung, Programm)
Infos anfordern bei:
biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Betreute Kinder- und Jugendreisen
14 Tg Querxenland für Kinder
17 Tg Balaton in Ungarn
für Jugendliche
17 Tg Supetar - Adria - Kroatien
für Jugendliche

Klassenreisen 2000/01
DALLY Großauswahl vom Fachmann
100 Klaviere ab 1.800,– • Flügel 6.000,–
Keyboards 49,– • Digital-Pianos 799,–
Gitarren, Verstärker, Noten

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

Italien, Tschechien, England,
Spanien, Kroatien, Ungarn,
Frankreich, Polen usw.
preiswert und individuell
für Oberschulen

BGB-Reisen
030 431 00 57
www.bgb-reisen.de

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

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 KnowHow 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: 0 38 42 33 65
Fax: 0 38 42 35 13 59
Internet:www.ulis-kinderland.de
Euer Team aus Uli’s Kinderland

AK-Finanz
Neuer Film

juli/august 2001
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Veranstaltungen für SeniorInnen
23. August um 10 Uhr
Besuch des Postmuseums (jetzt: Museum für Kommunikation).
Wir sehen u.a. die Blaue Mauritius.
Treffpunkt: Eingang Leipziger/Ecke Mauerstraße.

Seminare zu
praktischen und rechtlichen Problemen des Berufseinstiegs
Ein Angebot für neue Lehrerinnen und Lehrer
Freitag,13. Juli von 13 bis 17 Uhr
GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Wir bieten drei Seminare an, die alle von 13 bis 17 Uhr stattfinden
• Rund ums Geld
• Rund ums Dienstrecht
• Konferenzrecht und -strategie
Danach gibt es eine Schuljahresabschlussfete für alle TeilnehmerInnen im Garten des
GEW-Hauses. Ein Teilnahmebeitrag wird nicht erhoben.
Bei Interesse bitte umgehend anmelden bei GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Tel. 219993-0, Fax: -50, Mail: wissenschaft@gew-berlin.de

Bundeskongress Soziale Arbeit
Gestaltung des Sozialen – Eine Herausforderung für Europa
Der Bundeskongress findet

vom 20.-22. September
in Mainz und Wiesbaden statt. Die GEW unterstützt den Kongress und
präsentiert dort ihre Arbeit.
Programmhefte und Anmeldeunterlagen:
Bundeskongress Soziale Arbeit, Päd. Institut, Universität Mainz,
55099 Mainz und über www.bundeskongress-sozial-arbeit.de

Vorankündigung
Berliner Bildungstage:
Zukunft für Bildung!
12. und 13. Oktober 2001

10.7. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
11.7. 16.00 Uhr
12.7. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
13.7. 13.00 Uhr
17.7. 19.00 Uhr
26.7. 16.00 Uhr
15.8. 10.30 Uhr
30.8. 16.00 Uhr

Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
Schwule Lehrer, Raum 31
AG Frauenvertretung, Kantine
Junge GEW, Raum 31
Kita-AG, Raum 32
Fachgruppe Jugendbildung und Sozialarbeit,
Raum 34
AG Lesben, Ort: Begine
Abteilung Wissenschaft, Raum 33
Seminare für Berufseinsteiger
mit anschließendem Fest
Landesausschuss für Multikulturelle
Angelegenheiten, Raum 33
WIP-Rat, Raum 33
Seniorenausschuss, Raum 33
WIP-Rat, Raum 33

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
info@gew-berlin.de

Fax: 21 99 93–50
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

Ort: Humboldt-Universität
Nähere Informationen über das Programm der Bildungstage erhalten die Vertrauensleute
noch vor den Ferien. Eine ausführliche Vorstellung folgt in der September-blz.

bild des monats
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