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Große Resonanz gefunden hat das in
der blz abgedruckte Flugblatt von

Studierenden über die Auseinanderset-
zung um das Vilmar-Seminar am Otto-
Suhr-Institut der FU. Protest und Gegen-
darstellungen zu den Positionen des
Flugblatts kann man ab Seite 24 lesen. 

Einwände gab es auch gegen die
Personalie über Ludger Pieper: ihn

wegen des unvollständigen lateinischen
Sprichworts gleich in die rechte Ecke zu
stellen, sei doch etwas starker Tobak,
war zu hören. Til Kriebel allerdings
nutzte diese Personalie gleich zu einem
Seitenhieb auf einen bekannten blz-
Autor (siehe Seite 6).

Wir wünschen, dass alle gut erholt
aus den Ferien oder dem Urlaub

gekommen sind: denn der Kampf um
mehr Zukunft für Bildung geht weiter,
und die anstehende Neuwahl des Se-
nats gibt dieser Auseinandersetzung
noch eine besondere Note. Die Berliner
Bildungstage sind dafür ein wichtiges
Datum: 12./13. Oktober in der Hum-
boldt-Universität. -wl
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Lehrer stehen häufig im Zen-
trum der Kritik – das sind wir
gewohnt. Lehrerbildung ist
zuweilen der Kritik ausge-
setzt – auch das ist nichts
Neues. Was wir in der aller-
nächsten Zeit erleben werden,
ist allerdings etwas Neues.
Denn die Lehrerbildung wird
grundsätzlich umgekrempelt,
aber nicht etwa um sie besser
zu machen, sondern um sie
in das Gefüge der anderen
Studiengänge besser einpas-
sen zu können. 
Dabei ist die Lehrerbildung
bei aller notwendigen
Verbesserung gar
nicht so schlecht, wie
sie immer gemacht
wird. Es gibt in Deutschland
überwiegend schulformbezo-
gene Ausbildungsgänge an
Wissenschaftlichen Hochschu-
len und wir haben klare Ab-
schlüsse durch das 1. und 2.
Staatsexamen. 
Im Zuge der vielzitierten Glo-
balisierung soll nun alles an-
ders werden. Weil die deut-
schen – qualitativ hochwerti-
gen – Diplom- bzw. Magister-
Abschlüsse weltweit nicht so
bekannt sind, sollen sie durch
international übliche dreijäh-
rige Bachelor- und fünfjährige
Masterstudiengänge ersetzt
werden. Dabei soll auch der
Bachelor zu beruflicher Tä-
tigkeit befähigen. 
Die große Frage ist, wie man
eine Stufung beim Lehramts-
studiengang sinnvoll vorneh-
men soll. Einen „kleinen Päda-
gogen“ gibt es nicht! Was be-
herrscht jemand nach drei
Jahren, der sich im Rahmen
eines fünfjährigen Studien-
ganges auf eine Lehramts-
tätigkeit vorbereitet? Wenn
man mich fragt: Nichts be-
ruflich Verwertbares. Ich kann
nur lachen, wenn da gesagt
wird, er kann als betrieblicher
Ausbilder tätig werden, wenn
er das Lehramt für die Berufs-
schule studiert, oder er kann
als Erzieher arbeiten, wenn
er ein allgemeinbildendes
Fach ansteuert.
Also: Für das Berufsziel Leh-
rerin oder Lehrer ist die Stu-

fung des Studiums mit einem
berufsqualifizierenden Bache-
lor-Abschluss nach drei und
einem Master-Abschluss nach
fünf Jahren höchst ungeeig-
net. Vollkommen absurd wird
diese Regelung, wenn durch
Quotierung oder Studienge-
bühren nur ein Teil der Bache-
lor-Absolventen zum Master-
studium zugelassen wird. 
Was ist zu tun? Leider gibt es
für die Lehrerbildung keine
starke Lobby in den Unis.
Und es wird kein Weg daran
vorbei gehen, dass die Lehr-

amtskandidaten auch in Zu-
kunft viele Veranstaltungen
gemeinsam mit anderen Stu-
dierenden absolvieren müs-
sen. Langfristig werden wir
von gestuften Abschlüssen
in den Fachstudien ausgehen
müssen. 
Wir sollten darauf achten,
dass die Lehrerbildung nicht
durch äußere Zwänge an Sub-
stanz verliert. Und wir müssen
dafür sorgen, dass nicht vor-
dergründige Argumente wie
die Neustrukturierung des
Studiums benutzt werden,
um bildungspolitische Ziele
(Verlagerung von Teilen der
Lehrerbildung von den Uni-
versitäten zu den Fachhoch-
schulen) zu verfolgen. Alle,
die sich in der Lehrerbildung
aus pädagogischer Verant-
wortung engagieren, müssen
hier Widerstand leisten. 

Ernst Uhe
ist Professor für Berufspädagogik 

an der TU Berlin

Frank Steffel, die Antwort der
CDU auf Das-ist-gut-so-Wowe-
reit, will keinen Betriebsrat in
seinem Unternehmen. Wenn
einer seiner 300 Mitarbeiter
Probleme habe, könne er im-
mer zu ihm kommen. Für ihn
sei der beste Betriebsrat der
verantwortungsvolle Unter-
nehmer, der für ein gutes Be-
triebsklima sorgt, erklärte
Steffel dem Berliner Kurier.

Peter Schuster (SPD) und Ste-
fan Schlede (CDU) waren bis-
lang die allseits bekannten
bildungspolitischen Sprecher
ihrer Fraktion. In der näch-
sten Legislaturperiode werden
sie nicht mehr im Abgeordne-
tenhaus sitzen, da sie für ei-
nen aussichtsreichen Listen-
platz nicht mehr genügend
Stimmen in ihrem Wahlbezirk
bekommen haben. Über ihre
NachfolgerInnen darf gerätselt
werden: ausgewiesene Bil-
dungsexpertInnen sind in bei-
den Parteien rar. 

Sybille Volkholz, Ex-GEW-Vor-
sitzende und ehemalige Bil-
dungssenatorin, gab beim Ta-
gesspiegel über ihre Schulzeit
Auskunft: In der Serie „Wie ha-
ben Sie Ihr Abitur geschafft?“
begründete sie ihren Abi-No-
tendurchschnitt von 3,1 da-
mit, dass ihr Motto bis zum
Abitur gelautet habe: Ein guter
Gaul springt nie höher als die
Hürde. Die ehemalige bildungs-
politische Sprecherin von
Bündnis90/Die Grünen hatte
die Hürde „aussichtsreicher
Listenplatz“ schon 1999 ver-
fehlt und war nicht mehr ins
Abgeordnetenhaus gekommen.

Ludger Pieper, Leiter des Lan-
desschulamtes Berlin, ist von
der Personalräte-Konferenz des
Landes Berlin wegen seiner „mit-
bestimmungsfeindlichen Hal-
tung“ gerügt worden. In ihrem

Schreiben an den LSA-Leiter
empfehlen sie ihm die Teilnah-
me an einer Fortbildung
„Grundlagen des Personalver-
tretungsgesetzes“. Pieper hatte
den Mitgliedern des Gesamt-
personalrates die Teilnahme
an der vom Hauptpersonalrat
veranstalteten Konferenz zum
Thema „Staatsaufgabenkritik
– Privatisierung statt Moderni-
sierung“ verweigert. 

Dietmar Pagel ist Schulleiter
der Hector-Peterson-Gesamt-
schule in Kreuzberg und for-
dert vom Bezirksamt 22000
Mark, die seine Schule im Rah-
men des Fifty-Fifty-Projektes
durch Einsparungen von En-
ergie- und Müllkosten erwirt-
schaftet hat. Ausgerechnet die
grüne Bildungsstadträtin Han-
nelore May ist daran schuld,
dass die Schule immer noch
auf das Geld warten muss: sie
hatte die Erstattungsbeträge
nicht im Bezirkshaushalt ein-
geplant. Ihrem Nachfolger
Stadtrat Achim Kohl (CDU) er-
teilte die Bezirksverordneten-
versammlung Ende Juni den
Auftrag, die Mittel auszuzah-
len. Mal sehen, ob es geklappt
hat. Die Einbehaltung der Mit-
tel aus dem Fifty-Fifty-Projekt
ist nicht nur in Kreuzberg,
sondern in mehreren Bezir-
ken vorgekommen. 

Özden Kücük ist von der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) als beste Auszubildende
in Berlin ausgezeichnet wor-
den. Die jetzt ausgelernte Ver-
käuferin hatte ihre Prüfung
bei der IHK mit 98 von 100
Punkten bestanden. Von den
5 134 erfolgreichen Prüfungs-
teilnehmerInnen bestanden
zwei Prozent die Prüfung mit
Auszeichnung. Die weiblichen
Auszubildenden haben in der
Bestenliste der IHK mit 58,1
Prozent die Mehrheit. 

b l z s ep t embe r  2001
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Kein Islamunterricht 
in Berlin
Schulsenator Klaus Böger hat
den von der Islamischen Föde-
ration vorgelegten Rahmen-
plan für ihren Religionsunter-
richt abgelehnt. Damit gibt es
auch im neuen Schuljahr kei-
nen Islamunterricht in Berlins
Schulen. Die Schulverwaltung
bemängelte an der vierten Fas-
sung des Rahmenplans der Fö-
deration, dass die freie Ent-
scheidung für oder gegen ein
religiöses Bekenntnis und die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau nicht ausreichend
berücksichtigt seien. 

Bildungspolitische Tagung
des DGB
Am 1. und 2. Dezember findet
in Berlin im Logenhaus in der
Emser Straße unter dem Titel
„Impulse für die Zukunft“ eine
bildungspolitische Tagung des
DGB zu den Themen Bil-
dungsreform, Schule, Hoch-
schule und Berufliche Bildung
statt. Anmeldeschluss für die
Tagung ist der 11. Oktober,
der Teilnahmebeitrag beträgt
75 Mark inklusive Verpflegung.
Info und Anmeldung über DGB
Bundesvorstand, H.-U. Nord-
haus, Henriette-Herz-Platz 2,
10178 Berlin. 

Böse-Schüler-Atlas
Nach Angaben der BZ sind in
Neukölln die SchülerInnen am
unfolgsamsten. Mit 61 ver-

hängten Ordnungsmaßnamen
(BZ: „Schulstrafen“) liege näm-
lich der Bezirk deutlich an der
Spitze. Dagegen wurde im Be-
zirk Pankow-Weißensee-Prenz-
lauer Berg keine einzige Ord-
nungsmaßnahme im letzten
Schuljahr verhängt. An zweiter
Stelle des „Böse-Schüler-Atlas“
steht der neue Bezirk Mitte
(Mitte, Tiergarten Wedding) mit
61 Maßnahmen und an dritter
Stelle folgt Tempelhof-Schöne-
berg mit 21 verhängten Maß-
nahmen. Die Hitliste bei den
Schularten führt die Haupt-
schule mit 84 Ordnungsmaß-
nahmen an, es folgen die Ge-
samtschule (55), die Realschu-
le (40) und die Gymnasien (12).

Verbot von Studiengebühren
gefordert
Die GEW fordert die Bundes-
regierung auf, endlich ihr Ver-
sprechen aus dem Bundes-
tagswahlkampf 1998 einzulö-
sen und das Verbot der Erhe-
bung von Studiengebühren für
das Erststudium im HRG zu
verankern. Zwar habe das Bun-
desverwaltungsgericht in sei-
ner Entscheidung am 25. Juli
die Rechtmäßigkeit der Studi-
engebühren bei sogenannten
Langzeitstudierenden in Ba-
den-Württemberg für zulässig
erklärt, das ändere aber nichts
daran, dass Studiengebühren
bildungspolitisch die falschen
Signale aussenden angesichts
der im internationalen Ver-

gleich viel zu geringen Studien-
quote und des zunehmenden
Fachkräftemangels hierzulan-
de, kommentierte der Vorsit-
zende der GEW BERLIN, Ulrich
Thöne, in einer Presseer-
klärung die Entscheidung der
Bundesrichter.

Sozialhilfe in Berlin
Zum Jahresende 2000 bezogen
in Berlin 268 664 Personen
Sozialhilfe, das sind 7,9 Pro-
zent der Bevölkerung. Rund
ein Drittel der Empfänger von
Sozialhilfe waren Minderjähri-
ge, weitere 11 Prozent waren
zwischen 18 und 25 Jahren.
Das bedeutet, dass fast die
Hälfte aller Sozialhilfeemp-
fänger Kinder und Jugendli-
che sind. Der Anteil ausländi-
scher Sozialhilfeempfänger be-
trägt 27,4 Prozent (73 552).
Bezogen auf 1000 Einwohner
erhielten im ehemaligen West-
teil Berlins 94 Personen Sozial-
hilfe, im ehemaligen Ostteil 55
Personen. Die Bezirke Neu-
kölln (133 Personen), Fried-
richshain-Kreuzberg(132) und
Mitte (131) haben die meisten
Sozialhilfeempfänger je 1000
Einwohner in Berlin.

Steigender Ritalin-Konsum
Der Verbrauch von Ritalin und
ähnlichen Präparaten hat sich
seit 1994 verzehnfacht; von
1997 bis 2000 ist nach Anga-
ben der Bundesopiumstelle
eine Zunahme um rund 270

Prozent zu verzeichnen. Nach
Meinung des Bundesgesund-
heitsministeriums, das diese
Zahlen dem Hamburger
Abendblatt mitteilte, wird das
Medikament im Einzelfall zu
leichtfertig verschrieben. Man
habe deshalb alle Landesge-
sundheitsbehörden aufgefor-
dert, die Verbrauchsentwick-
lung solcher Drogen zu analy-
sieren. 
Ritalin wird von Ärzten zur
Behandlung des sogenannten
Aufmerksamkeits-Defizit-Hy-
peraktivitäts-Syndroms (ADHS)
verschrieben und unterliegt
den Bestimmungen des Betäu-
bungsmittelgesetzes.

Schwieriges Abitur 
In Berlin fallen mehr Schüle-
rInnen durchs Abitur als in
anderen Bundesländern. Wa-
ren es 1999 noch 7,9 Prozent,
die durchs Abitur fielen, sind
es inzwischen schon 9,1 Pro-
zent – in den anderen Bundes-
ländern liegt die Quote bei 3
Prozent!
Die GEW BERLIN macht für die
erneute Steigerung der Durch-
fallquote die Sparmaßnahmen
des Senats mit verantwort-
lich: Nach einem Jahrzehnt
harter Kürzungspolitik dürfe
sich niemand wundern, dass
diese auch tiefe Spuren hin-
terlasse, kommentierte GEW-
Vorsitzender Ulrich Thöne. 
Im Schuljahr 1999/2000 gab
es 20 000 SchülerInnen mehr
als im Schuljahr 1992/93,
trotzdem wurden Lehrerstel-
len abgebaut. Die personelle
Ausstattung in den Berliner
Schulen ist dadurch in den
letzten acht Jahren um 20
Prozent verringert worden.

Anwälte gegen rechte Gewalt
Der Deutsche Anwaltsverein
(DAV) hat die „DAV Stiftung
contra Rechtsextremismus
und Gewalt“ gegründet. Zweck
der Stiftung ist es, Opfern po-
litisch motivierter, insbeson-
dere rechtsextremistischer Ge-
walt zügig die Wahrung ihrer
Rechte durch anwaltlichen
Beistand zu ermöglichen. Die
Stiftung gewährt dafür einen
Kostenvorschuss und hilft bei
der Begleichung der Rechts-
streitkosten. 

b l z s ep t embe r  2001 k u r z  &  b ü n d i g

Am 16. Juni veranstalteten Schülerinnen unter dem Titel „School‘s Voices“ ein Benefizkonzert für
Bildung im Kesselhaus der Kulturbrauerei. Hier die Band Semiscope (vormals O.U.T.RAGE).
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blz 6/01:
Referendariat
In meiner heutigen Fachsemi-
narsitzung, der ersten mit
den zum 1. Juni eingestellten
Lehramtsanwärtern, waren
die ersten 20 Minuten durch
die Berichte in der blz zum
Referendariat bestimmt: Eini-
ge befürchteten, dass das al-
les stimme, was da berichtet
wird, zumal es keinen einzi-
gen Bericht gibt, der auch nur
ansatzweise vermittelt, es sei
vielleicht nicht immer und
überall so. Die „alten“ Teilneh-
mer konnten da etwas beruhi-
gend wirken – und nicht nur,
weil sie sich in meiner Gegen-
wart nicht trauten offen zu re-
den! Eine Anwärterin – noch
kein GEW-Mitglied – sagte, sie
würde sich ja freuen, wenn
die GEW Hilfe biete, aber nach
diesen Berichten würde sie
keinen Gedanken daran ver-
schwenden, in die GEW einzu-
treten! Geht da ein Schuss
nach hinten los?
Aber wenn man mal davon
absieht, dass ich als Ausbilde-
rin wahrscheinlich empfind-
lich reagiere: Ich nehme für
mich in Anspruch von meinen
Referendaren nichts zu ver-
langen, was ich ihnen nicht
auch selbst vorführen kann.
Wenn es dann so ist, dass es
FSL gibt, die das nicht tun –
dann muss man an diese Fälle
herangehen: Dann müssen da
Beschwerden eingereicht wer-
den und dann muss Druck auf
das LSA gemacht werden für
Abhilfe zu sorgen! Aber wir
treten doch nicht alle an um
die Referendare klein zu ma-
chen und mit unsinnigen An-
forderungen zu konfrontie-
ren! In den Berichten ging es
ja nicht um die Struktur und
um Inhalte der Ausbildung –
dass da Reformbedarf be-
steht, ist doch unbestritten!
Hier wurde – ausgewogene Be-
richterstattung? Provokation?
– nur negativ berichtet, was
einem alles (angeblich?) so
passieren kann. Ich weiß
selbst, dass mit anleitenden
LehrerInnen einiges im Argen
liegt – auch dafür gibt es etli-
che Gründe! Ich kenne auch
Berichte über unsinnige An-
forderungen einzelner Semi-
narleiterInnen – aber das ist

doch nicht das Kennzeichnen-
de der Ausbildung!
Und schnell noch zu einem
Einzelbeispiel: Dass in einer
Stundenbesprechung über die
verschränkten Arme des Refe-
rendars oder gar 45 Minuten
(!) über die versäumte Korrek-
tur eines Rechtschreibfehlers
gesprochen wird, halte ich bis
zum Beweis des Gegenteils
für ein Gerücht! Wisst Ihr ei-
gentlich unter welchem Zeit-
druck in aller Regel Stunden-
besprechungen stattfinden?
FSL zumindest müssen meist
schnell wieder zurück an ihre
eigene Schule um Unterricht
zu machen. Und Seminardi-
rektorInnen haben inzwi-
schen so große Seminare,
dass sie zwei bis drei Hospita-
tionen an einem Vormittag ab-
solvieren! Und da soll Zeit
sein über derartige Margina-
lien zu reden? Quatsch!
Nichts für ungut, aber dies
kann allerhöchstens der Auf-
takt zur Auseinandersetzung
mit den Mängeln des Referen-
dariats sein – ob es ein ge-
glückter war, wage ich zu be-
zweifeln!

Carola Giesen 
hier in meiner Eigenschaft als Fachschafts-

leiterin Deutsch/SPS Marzahn (L) –
(sonst übrigens auch noch Vorsitzende der

Fachgruppe Gymnasien)

blz 6/01:
Referendariat
Ich war natürlich am Referen-
dariats-Schwerpunkt in der
letzten blz sehr interessiert,
nach der Lektüre allerdings
auch slightly schockiert. Muss
es denn sein, dass Referenda-
re so schrecklich viel Angst
haben und so entsetzlich viel
vorauseilenden Gehorsam de-
monstrieren? Was dräuen
denn für fürchterliche Sank-
tionen bei Nicht-Wohlverhal-
ten? Schreibt dann der Semi-
narleiter meiner Mama einen
blauen Brief? Pardon, aber es
ist wohl Konsens unter Refe-
rendaren, dass man sich be-
handeln lässt, als sei man
noch lange nicht erwachsen
(und hätte auch nicht vor, das
noch zu werden)? 
Ich weiß schon, wer (noch)
nicht im Glashaus sitzt, muss
auch nicht mit Steinen wer-
fen. Nichtsdestotrotz fürchte

ich allmählich, dass sich mei-
ne These am Ende noch be-
wahrheiten wird, dass näm-
lich Lehrer häufig so grässlich
sind, weil sie erst Schüler wa-
ren, dann Studenten („Hach,

was hatten wir’s nett an der
Uni!“), anschließend Referen-
dare (unisono: „Die schlimm-
ste Zeit meines Lebens!“) und
schließlich Lehrer, ohne letzt-
lich aus dem System rausge-
guckt, oder es auch nur analy-
siert und offen kritisiert zu
haben („Immerhin ist es,
wenn man’s dann erst mal ge-
schafft hat, ein sicherer Job.“). 
Ich will niemandem (und nie-
mandInnen) zu nahe treten,
hier nur kurz ein Feedback
zur Lektüre der Seiten geben.

Mirjam Wimmer

blz 6/01:
Referendariat
Ich teile voll und ganz die ge-
troffenen Aussagen über die-
sen Ausbildungsabschnitt. Man
fühlt sich rundum nochmal in
die eigene Schulzeit in ihren
schlimmsten Ausprägungen
mit all dem Druck, der Kon-
trolle, dem Stress zurückver-
setzt. Nur: Inzwischen ist
man erwachsen, hat entschei-
dende Prüfungen absolviert
und muss sich doch in einem
sehr altmodischen Sinn schul-
meistern lassen. Im eigenver-
antwortlichen Unterricht soll
man aber der große Zampano
sein, Methodenvielfalt aus
dem Eff-Eff beherrschen und
den Seminarleiterlnnen fulmi-

nante Stunden zeigen, mit zu-
vor in der Regel in Nachtar-
beit ausgefeilten Entwürfen,
über die die gestandenen rou-
tinierten LehrerInnen nur so
staunen.

Die Tatsache, dass
die Erfahrungsbe-
richte in der blz un-
ter N.N. abgedruckt
wurden, spricht
Bände. Man wagt es
einfach nicht – ich
auch nicht – mal of-
fen/öffentlich zu
sprechen, aus
Furcht vor Repres-
salien. Alle verfas-
sen schließlich ein
Gutachten: Die
Schulleitung, die
Seminarleitungen ...
da überlegt man
sich schon, ob man
mal die x-te Vertre-
tungsstunde ab-
lehnt, gegen den
ungünstigen Stun-

denplan Einspruch erhebt, ein
Referat verschiebt, eine Lehr-
probe mal absagt oder einer
uneinsichtigen Benotung wi-
derspricht. Gibt es da nicht
auch noch eine Personalakte?
Solidarität ist weitgehend er-
schwert. Die Fach- und Allge-
meinen Seminare der Referen-
darInnen sind weit über die
Stadt gestreut; Motto: immer
unterwegs, immer mobil.
Äußerst selten ist die Ausbil-
dungsschule im eigenen
Wohnbezirk. Referendarinnen
an ein und derselben Schule
sehen sich ein-, zweimal in der
Woche, wenn’s hochkommt,
und streiten sich dann noch
um den einzigen transporta-
blen OH-Projektor. Oder man
sieht sich im LISUM, früher
BIL, noch früher PZ, hetzt von
Regal zu Regal, führt Klage
über die schlechte Ausstat-
tung (kaum neuere Literatur
und die höchsten Kopierprei-
se in der ganzen Stadt). Zwei-
mal in der Woche schließt die
Einrichtung schon um 16 Uhr,
an solchen Tagen schaffen die
meisten die Anreise nicht
mehr.
Warum nicht mal vom födera-
listischen System profitieren
und von anderen Bundeslän-
dern lernen? Vielleicht gibt es
ja Ausbildungsvergleiche, Be-
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fragungen etc.? Ich habe den
Eindruck, die Absolventlnnen
in Berlin schneiden eher
schlecht ab, jedenfalls was
Ausbildungsbedingungen
und auch Benotungen anbe-
trifft. Wir sind nicht dümmer
oder ungeschickter. Die Beno-
tung hängt bei der berliner
ReferendarInnen-Ausbildung
im wesentlichen vom Prü-
fungstag ab und spiegelt
kaum die tatsächliche Lei-
stung zweier Jahre wider. Die
Tagesform entscheidet, hat es
mal jemand zugespitzt for-
muliert.
Ich frage mich, wie eine drin-
gend erforderliche Reform ab-
laufen soll, wenn die in erster
Linie Betroffenen nicht mehr
wagen (können), den Mund
aufzutun, bzw. unter einem
solchen Zeitdruck stehen,
dass sie gar nicht aktiv wer-
den können, ohne befürchten
zu müssen, ihre Aufgaben zu
vernachlässigen. Und die, die
es hinter sich gebracht haben,
verfallen in eine Art Amnesie,
wenn sie nach ihren Erfahrun-
gen gefragt werden.
Leider habe ich auch nicht die
zündenden Ideen (vielleicht
wäre es wirklich mal interes-
sant, die Ausbildungen im
Ländervergleich zu betrach-
ten?), wollte mich aber auf je-
den Fall zu eurem Schwer-
punkt-Thema geäußert haben.
Mit herzlichen Grüßen und
Dank besonders für das Juni-
Heft, das auch bei vielen mei-
ner Mit-ReferendarInnen sehr
gut angekommen ist.

N.N.
Der Name ist der Red. bekannt.

blz 6/01:
Gebt den Kindern Zukunft
Ich war einigermaßen ver-
wundert, warum die Vorstel-
lung des lesenswerten Buches
„Weltwissen der Siebenjähri-
gen“ von Donata Elschen-
broich unter der Rubrik Sozi-
alpädagogik erfolgte. Der In-
halt des Buches lässt auf
Aspekte von Sozialpädagogik
schließen, ist aber nicht dar-
auf reduzierbar. Vielmehr
geht es um die Aneignung
von Wissen, das Erlernen von
Fähigkeiten und Fertigkeiten
sowie die Entwicklung von

Haltungen und Werten. Und
dieses ist doch hoffentlich
nicht nur ein Anliegen der So-
zialpädagogik. 

Christiane Weißhoff

blz 5/01:
Religion und Lebenskunde
Es ist begrüßenswert, dass bei
aller Diskussion in unserer
Stadt über das Thema auch
im Organ der GEW BERLIN ein
sachlicher Diskussionsbeitrag
geleistet wurde. Einige Sätze
dazu erscheinen mir aber
dennoch nötig, da die „AG
Weltanschauungen und Reli-
gion“ vielleicht die Mehrheits-
meinung in der GEW zu dem
Thema „wertorientierender Un-
terricht“ darstellt, aber nicht
die alleinige.
Getrübt wird die Freude über
die Lektüre bedauerlicherwei-
se dadurch, dass der Artikel
nicht nur gegen das Ange-
botsfach Religion polemisiert,
sondern auch einige Fehlin-
formationen enthält, die bei
LeserInnen, die nicht umfas-
send mit der Materie vertraut
sind, zu falschen Schlüssen
führen können. So sei darauf
hingewiesen, dass die „Bre-
mer Klausel“ (Art 141 GG) die
Ein- und Durchführung von Re-
ligionsunterricht keineswegs
verbietet. Im Gegenteil bietet
sie den Ländern, die sich dar-
auf berufen können (worüber
das Bundesverfassungsgericht
demnächst, Brandenburg be-
treffend, verhandeln wird), ei-
ne große Freiheit in der
(rechtlichen) Gestaltung des
werteorientierenden Unter-
richts.
Darauf beruht die von Senator
Klaus Böger favorisierte Kon-
zeption einer Fächergruppe,
die richtig bezeichnet „Begeg-
nungsunterricht“ heißt. Ethik
/Philosophie, Religionen und
Weltanschauungsunterricht
stehen hier nicht etwa neben-
einander – wie der Artikel be-
hauptet, sondern im Gegen-
teil: Der Wechsel von getrenn-
ten und gemeinsamen Unter-
richtsphasen ist das entschei-
dend Neue. Ein Blick in den
Entwurf für das neue Schulge-
setz des Landes Berlin hätte
dieses Anliegen verdeutlicht
(s. § 15 Abs. 2). Dort wird der
gemeinsame Unterricht auf

ein Viertel (!) der Unterrichts-
zeit veranschlagt. Somit wer-
den nicht etwa „pädagogische
Chancen ... verschenkt“, son-
dern es wird die Möglichkeit
geschaffen, ein in der gesam-
ten Bundesrepublik einzigar-
tiges Modell zu erproben. Es
folgt dem Prinzip, den Schüle-
rInnen von dem jeweiligen
Standpunkt aus Kenntnisse
zu vermitteln und sie damit
erst sprachfähig zu machen,
um auf der Basis des getrennt
Erarbeiteten gemeinsam wei-
terführende Fragestellungen
zu erörtern.
Darüber, wie ein derartiger
Ansatz in der Grundschule
verankert werden könnte,
muss diskutiert werden: Of-
fensichtlich ist den Verfasse-
rInnen nicht bekannt, dass es
schon lange auch in den Klas-
sen 1-4 eine Differenzierung
nach Religions-, Lebenskun-
deunterricht und Nicht-Teil-
nehmerInnen an dem Fächer-
angebot gibt. Dass eine „ge-
trennte Vermittlung religiöser
und weltanschaulicher Inhalte“
eine „Orientierung an der kind-
lichen Lebenswirklichkeit“
verhindere, erscheint zumin-
dest fragwürdig, wenn man
die Bedeutung der jeweiligen
kulturellen Wurzeln anderer-
seits als eine Voraussetzung
für einen multikulturellen
Dialog unterstellen darf („eine
farbige Stadt“).
Es wäre sicher der Versachli-
chung der in Berlin überfälli-
gen Diskussion um den wer-
teorientierenden Unterricht
dienlich, wenn auch – bei aller
Positionierung – unsere Ge-
werkschaft nicht mit Unter-
stellungen und Fehlinforma-
tionen arbeiten würde, son-
dern die Abwägung des Für
und Wider einzelner Modelle
vorstellte.

Gerd Gall

blz 6/01:
Referendariat
Auch ich habe mich über den
Tenor der Beiträge in der Juni-
ausgabe der blz geärgert, in
der das Referendariat als eine
einzige Qual hingestellt wur-
de. Es hat mich außerdem ge-
wundert, dass einige Beiträge
mit „N.N.“ unterschrieben wa-

ren. Sollte man nicht gerade
als Pädagoge soviel Zivilcou-
rage besitzen zur eigenen
Meinung zu stehen, auch
wenn diese andere Personen
oder Zustände angreift? Oder
sind die Zustände gar so
schlecht, dass man nicht
mehr offen Kritik üben kann
an SeminarleiterInnen, Kolle-
gInnen, dem Referendariat an
sich etc.?
Selbstverständlich gibt es im-
mer wieder mal Konflikte, sei
es in der Schule oder mit Se-
minarleiterInnen. Ich finde es
wichtig diese offen anzuspre-
chen und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen, auch
wenn es zunächst unange-
nehm ist. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass es sich
lohnt, das persönliche, klären-
de Gespräch zu suchen.
Trotz solcher Fälle möchte ich
der Behauptung widerspre-
chen, das Referendariat sei
nur frustrierend und desillu-
sionierend. Ich möchte hier-
mit keineswegs diejenigen an-
greifen, die selber sehr nega-
tive Erfahrungen gemacht ha-
ben und machen. Ich muss an
dieser Stelle noch einmal wie-
derholen, dass ich natürlich
nur für mich selber sprechen
kann. Ich habe aber den Ein-
druck, dass die meisten mei-
ner MitreferendarInnen (d.h.
aus meinem Hauptseminar)
mir zustimmen würden.

Anja Müller

blz 7-8/01:
Lateinkenntnisse
Ein Freudenstrahl durchzuckt
das GEW-Mitglied als Latein-
lehrer(oder umgekehrt: den
Lateinlehrer als GEW-Mitglied)
beim Lesen der korrekten Er-
läuterung des Juvenal-Zitats
(Wunsch, nicht Tatsache),
gehören doch solche sprach-
und kulturgeschichtlichen Ge-
nauigkeiten zu den rarissima
der Lehrerzeitung. Häufiger
findet der sprachbewusste Le-
ser dagegen Meisterleistun-
gen wie „Das umgebende Am-
biente der Gewerbefläche...“
(S. 24, linke Spalte unten) Wie
mag der Autor wohl Ambiente
übersetzen?

Til Kriebel
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wurde, dass Fritz trotz seiner Be-
hinderung die Regelanforderun-
gen der 10. Klasse in der Gesamt-
schule wie alle anderen Schülerin-
nen und Schüler erfüllt und keine
weitere sonderpädagogische
Förderung mehr benötigt. Ein
Grund zum Freuen – ein Beispiel
gelungener Integration, wie der
Richter am Ende feststellte. Aber
so einfach war es leider nicht.

Auch behinderte Kinder sind
Wundertüten – für individuelle
Entwicklungen zu wenig
Spielraum.
Als 1997 der Förderausschuss der
Grundschule für Fritz eine Emp-
fehlung für den Übergang in eine
Oberschule aussprechen sollte,
bestanden große Bedenken, ob
Fritz mit seiner Körperbehinde-
rung, die auch Auswirkungen auf
seine Lernleistungen hatte, in die
Robert- Jungk- Oberschule aufge-
nommen werden könnte. Er und
seine Eltern wollten unbedingt,
und nach einigen Probetagen
waren auch wir entschlossen, ihn
in eine Integrationsklasse als
mehrfachbehindertes Kind aufzu-
nehmen. Es war nicht immer
einfach: Seufzend erzählte die
Mathe- Lehrerin: „Zum Ende der
Stunde hat Fritz endlich sein Buch
ausgepackt, ich werde ihm die
Aufgaben noch einmal aufschrei-
ben.“ Oder: „ Fritz konnte schon
wieder sein Bild nicht finden, das
Chaos in seinem Schließfach und
seiner Tasche ist unbeschreiblich.“
Leicht war es auch für ihn in der
Klasse nicht: Trotz aller „Pädago-
gik“ der Klassenlehrer und der
Sonderpädagogin war es manch-
mal schwierig, Partner bei der
Gruppenarbeit, bei Experimenten
und bei Ausflügen zu finden. Fritz
forderte viel Geduld – auch von
den Klassenkameradinnen und
Klassenkameraden. Toleranz kann
man fördern, Akzeptanz aber
nicht erzwingen. Erst allmählich
im Laufe der 9. Klasse gelang es
Fritz, seinen Stand in der Klasse
aus eigenen Kräften zu festigen –

Dies ist eine Geschichte von
einem behinderten Schüler,

der sich nicht „regelkonform“
entwickelt hat, sondern Fortschrit-
te in seiner Persönlichkeit und
seinen Leistung machte, die nicht
vorgesehen sind im Regelwerk der
gemeinsamen Erziehung behin-
derter und nichtbehinderter
Schülerinnen und Schüler. Und es
ist die Geschichte von Eltern, die
den Mut hatten, den Weg zum
Gericht zu gehen, um ihrem Kind
eine Benachteiligung wegen seiner
Behinderung zu ersparen.
Der komplizierte Teil der Geschich-
te von Fritz beginnt im hoffnungs-
frohen Januar 2000, als bei einer
Klassenkonferenz festgestellt

Fritz ist mit seinem Dreirad eine Wilmersdor-

fer Institution. Alle Schülerinnen und Schüler

der Robert- Jungk- Oberschule kannten ihn,

wenn er morgens mit seinem Fahrrad ange-

hechelt kam und mit Mühe die keineswegs

behindertenfreundlichen Treppen in den 4.

Stock der Robert- Jungk- Oberschule hinauf-

kletterte. Sein Wille brachten ihn nicht nur in

die oberste Etage, sondern auch zu einem

angemessenen Schulabschluss. 
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jetzt gehörte er wirklich dazu.
Und noch etwas Erstaunliches
geschah: Am Ende der 9. Klasse
entwickelte Fritz nicht nur mehr
Selbstbewusstsein, sondern mach-
te auch erstaunliche Leis-
tungsfortschritte. Im Sinne der
Vorschriften zu spät für ein Inte-
grationskind. Dort ist die schuli-
sche Laufbahn für Kinder mit
„zieldifferentem“ Förderbedarf am
Ende des 1.Halbjahrs des 9. Jahr-
gangs zu entscheiden. 

Doch Fritz hatte Glück: Die Klas-
senkonferenz und der Förderaus-
schuss hatten zu Beginn des 2.
Halbjahrs der 9. Klasse die Emp-
fehlung für den Übergang von
Fritz in den Schulversuch vorge-
schlagen, die Eltern hatten zuge-
stimmt und unterschrieben. Fritz
konnte also in seiner Klasse an
der Robert-Jungk-Oberschule
bleiben und blieb bei den vertrau-
ten Lehrerinnen und Lehrern.
Nach den Sommerferien – zu
Beginn der 10.Klasse – stellte sich
heraus, dass der Leistungsauf-
schwung nicht nur ein vorüberge-
hendes Hoch war, sondern weiter-
hin Bestand hatte. Fritz holte auf,
konnte die dem Rahmenplan der
Gesamtschule entsprechenden
Aufgaben bearbeiten, konnte in
den „normalen“ Lerngruppen wie
alle anderen mitarbeiten. Sonder-
pädagogische Förderung erwies
sich als nicht mehr notwendig. 

Kein Abschluss möglich 
Zum 2. Halbjahr des 10. Schuljahrs
wurde es dann richtig schwierig.
Fritz hatte gezeigt, dass er den
Anforderungen der Klassenstufe
im Wesentlichen gewachsen war
und strebte einen Hauptschulab-
schluss an. Die Eltern stellten den
Antrag auf „Entwidmung“ und den
Verbleib von Fritz in der 10. Klasse.
Auch Fritz selbst wollte unbedingt
in seiner Klasse bleiben, denn er
fühlte sich dort akzeptiert und ge-
stärkt. Das war aber im Genehmi-
gungsschreiben zum Schulversuch
nicht vorgesehen. Im Wortlaut
heißt es dort: „Auf Antrag dürfen
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf mit Zustimmung der Klassen-
konferenz bis zum Ende des ersten
Schulhalbjahres aus Klassenstufe
10 in Klasse 9 zurücktreten, wenn
sonderpädagogische Förderung
nicht mehr erforderlich ist und der
Erwerb des Hauptschulabschlusses
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prognostiziert wird“. Lehrerinnen
und Lehrer waren sowohl in der
Klassenkonferenz wie im Förder-
ausschuss der Auffassung, dass
Fritz keinen weiteren sonderpä-
dagogischen Förderbedarf mehr
habe und ihm durchaus der Haupt-
schulabschluss zugetraut werden
könnte – unglücklicherweise aller-
dings erforderte dies den Rück-
tritt in die 9. Klassenstufe. Die
Schulaufsicht stimmte der Aufhe-
bung des Förderbedarfs nicht zu,
ordnete den Verbleib in der 10.
Klasse ohne Aussicht auf einen
Hauptschulabschluss an. Die Eltern
wurden darauf hingewiesen, dass
sie mit Aufnahme in den Schulver-
such auf einen Abschluss für Fritz
verzichtet hätten. Damit wollten
sich Fritz und seine Eltern nicht
zufrieden geben, und es begann
eine sich über fast ein Jahr hinzie-
hende gerichtliche Auseinander-
setzung. 

Mit dem Antrag auf einstweilige
Anordnung (Verbleib in der 10.
Klasse und Hauptschulabschluss)
errangen die Eltern von Fritz im
Juli 2000 einen Etappensieg: Fritz
bekam den „einfachen“ Hauptschul-
abschluss zugesprochen. Damit
waren zu dieser Zeit aber weder
Fritz noch seine Eltern einverstan-
den: Sie sahen darin eine Benach-
teiligung von Fritz gegenüber den
anderen Schülern mit gleichen
Leistungen: Hatte Fritz doch bis
zum Ende des Schuljahres gezeigt,
dass er die Anforderungen des
Rahmenplans der Gesamtschule in
der 10. Klasse so erfüllen konnte,
dass seine Noten dem „erweiter-
ten Hauptschulabschluss“ ent-
sprachen. 
Der Termin für die Hauptverhand-
lung zog sich hin. Doch am Ende
stand ein voller Erfolg: Fritz
erhielt seinen Noten entsprechend
den „erweiterten Hauptschulab-
schluss“ vom Gericht zugespro-
chen. Am 11. Juni 2001 ist es so
weit: Fritz bekommt das Zeugnis
ausgehändigt....

Ein Urteil gegen Benachteiligung
Der Richter des Verwaltungsge-
richts schreibt in seiner Urteilsbe-
gründung: „Der Kläger hat An-
spruch auf die Zuerkennung des
erweiterten Hauptschulabschlus-
ses.“ Der Richter führt aus, dass
nach der für die Hauptschule
geltenden Regelung „den erweiter-
ten Hauptschulabschluss (er-

wirbt), wer die 10. Klasse erfolg-
reich durchläuft (…) Es wider-
spräche dem Ziel der Integration
von Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in die allge-
meine Schule (§ 10 a Abs.1 und 2
SchulG) und dem Verbot der Be-
nachteiligung Behinderter (...Art. 3
Abs. 3 Satz 2 GG), den mit dem
erfolgreichen Durchlaufen der 10.
Klasse verbundenen erweiterten
Hauptschulabschluss nur deshalb
zu versagen, weil der Kläger we-
gen seines am Ende des 9. Schul-
jahrs noch bestehenden Status als
behinderter Schüler .....vom Re-
gelerfordernis einer Versetzung in
die 10. Klasse freigestellt war. Von
diesen gesetzlichen Vorgaben durf-
te das o.g. Genehmigungsschrei-
ben zum Schulversuch ... nicht ab-
weichen.“ 
Wird damit jetzt das Genehmi-
gungsschreiben „Berufliche Vorbe-
reitung und Eingliederung von
Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf in der Sek I“ entsprechend
angepasst und geändert? Werden
endlich auch die Abschlüsse für
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf in der allgemeinen Schule
überdacht?
Es ist schon mehr als kurios: In der
Gesamt- und Hauptschule sind wir
berechtigt, am Ende der 9. Klasse
den „Abschluss der Schule für Lern-
behinderte zu vergeben“, aber den
Regelabschluss für unsere Schul-
form, den Hauptschulabschluss,
dürfen Gesamt- und Hauptschulen
für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf nicht vergeben. Dies dürfen
aber die Sonderschulen oder
sonderschul-ähnliche Lehrgänge
(sogar BO 10) nach dem erfolgrei-
chen Besuch der 10. Klasse. Seit
Jahren wird dies immer wieder
angemahnt, geändert hat sich
nichts. Selbstverständlich ist nicht
für alle Schülerinnen und Schüler
mit zieldifferentem Förderbedarf
ein allgemeiner Abschluss erreich-
bar oder nötig – aber möglich
sollte er auch in der Integration
sein, sonst sind diese Schülerin-
nen und Schüler benachteiligt. 

Ein Plädoyer 
Fritz war kein klassischer „Lernbe-
hinderter“ – so wurde immer
wieder gesagt. Und wenn schon:
Bei jedem Kind sind die individu-
ellen Voraussetzungen ganz

unterschiedlich. Das ist trivial,
findet aber keinen Niederschlag in
den Regelungen zur Integration. 
Für die „gemeinsame Erziehung
behinderter und nichtbehinderter
Schülerinnen und Schüler“ wäre
aus meiner Sicht dringend zu
überdenken:
• Die Zeitschiene für die Integra-
tion in der Sekundarstufe I müsste
flexibler nach den individuellen
Erfordernissen gestaltbar sein. 
Während Regelschüler ohne Wei-
teres bis zu sechs Jahre in der Sek
I verbringen können, endet für
„Integrationskinder“ die gemeinsa-
me Erziehung nach spätestens
drei Jahren am Ende der 9. Klasse
– ohne die Möglichkeit der Wieder-
holung. Es sei denn, die Schüler
gehen in den Schulversuch ohne
Abschlussmöglichkeiten über.
Gerade lernbehinderte Schülerin-
nen und Schüler brauchen in ihrer
Entwicklung allerdings manchmal
etwas länger, denn sie haben per
Definition „Rückstände in der
Entwicklung“.
Deshalb ist es ausgesprochen
misslich, dass ausgerechnet für
sie nach dem 9. Schulbesuchsjahr
die Schulpflicht endet. 
• Alle Schülerinnen und Schüler
streben nach einer Beurteilung
ihrer Leistung und nach einem
Abschluss. Es ist an der Zeit, dass
die Schülerinnen und Schüler in
der Integration die gleichen Ab-
schlussmöglichkeiten erhalten wie
Schülerinnen und Schülern der
Schule für Lernbehinderte.

Ruth Garstka
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Frau Garstka.
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Die große Koalition ist gescheitert. Am 21.
Oktober wird neu gewählt. Das bringt auch
ganz neue Möglichkeiten der Formulierung
eines Schulgesetzes mit sich: Eine neue Regie-
rung und ihre Abgeordnetenhausmehrheit
hätte die Möglichkeit, die individuelle Förde-
rung aller Kinder und Jugendlichen als Leit-
motiv für eine Schulgesetzänderung in den
Mittelpunkt zu rücken.

Die GEW BERLIN hat frühzeitig ihre Vorstel-
lungen für eine Schulreformgesetzdebatte der
Öffentlichkeit vorgestellt („Eckpunkte für ein
neues Schulgesetz“, Sommer 2000). Zentraler
Gedanke dieser „Eckpunkte“ ist der Ausbau
von Rahmenbedingungen, die das individuelle
Lernen jedes Jugendlichen stärken. Es hat
seine logische schulorganisatorische Konse-
quenz in unserer Forderung nach einer Schule
für alle bis zur 10. Klasse. Von diesen „Eck-

punkten“ aus haben wir den neuen Schulge-
setzentwurf bewertet.

Zwar hat Klaus Böger kürzlich im Rahmen
einer Pressekonferenz seine Absicht bekräftigt,
den vorliegenden Entwurf auch in einer neuen
Senatskoalition als Arbeitsgrundlage wieder
einzubringen. Vielleicht besinnt er sich aber
eines Besseren. Dabei könnten ihm seine neu-
en Koalitionspartner helfen. Der Landesvor-
stand der GEW BERLIN arbeitet daran, unsere
Vorstellungen nun in Form von gesetzlichen
Änderungsvorschlägen zusammenzustellen.
Wir erwarten von der künftigen Regierung
einen verlässlichen Rahmen,
in den die Beiträge und Vor-
schläge in den weiteren
Gang der parlamentarischen
Beratung einfließen können.

Ulrich Thöne

s c h w e r p u n k tb l z s ep t embe r  2001

Nach der Landesdelegiertenversammlung protestierten die GEW-Mitglie-
der gegen die maßlose Verschwendung öffentlicher Gelder durch die Lan-
desbank Berlin. Foto: C.v.Polentz/transit

Eine neue Chance
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Die erziehungswissenschaftli-
che Diskussion, aber auch die

schulische Praxis hat sich seit lan-
gem vom herkömmlichen schuli-
schen Leistungsbegriff entfernt.
Die GEW BERLIN hat dies mit ihren
„Eckpunkten für ein neues Schul-
gesetz“ (Frühjahrs-LDV 2001)
aufgenommen: „Die GEW tritt für
einen Lern- und Leistungsbegriff
ein, der kognitives, methodisches,
sozial-emotionales und hand-
lungsorientiertes Lernen gleichbe-
rechtigt beinhaltet.“ Daraus folgt
auch eine Definition von Qualität
der Schule als „Prozessqualität“,
die „...nicht auf abprüfbare Fähig-
keiten in einigen Schulfächern re-
duziert werden...“ darf. „Qualität
zeigt sich als hoher Zuwachs der
fachlichen, methodischen und so-
zialen Fähigkeiten aller SchülerIn-
nen.“ 

Der Entwurf für ein neues Schul-
gesetz folgt in seinen grundsätzli-
chen Aussagen zunächst diesem
Ansatz. Nachdem in den §§ 1-4
Grundsätze für die pädagogische
Arbeit der Schulen formuliert sind,
die über die Beschränkung auf her-
kömmlichen Fachunterricht weit
hinausgehen, wird in den §§ 9
und 10 (Schulprogramm sowie
Qualitätssicherung und Evaluation)
sowie passim an anderer Stelle ein
erweiterter Lern-, Leistungs- und
Qualitätsbegriff festgeschrieben,
der über fachliches Wissen hin-
ausgeht in Richtung soziale Kom-
petenzen und „life skills“ (schul-
fachunabhängige Fähigkeiten, die
man für das Leben benötigt). So
heißt es in § 10 (1) :„Die Qualitäts-
sicherung schulischer Arbeit er-
streckt sich auf die gesamte Unter-
richts- und Erziehungstätigkeit,
die Schulorganisation, das Schul-
leben sowie die außerschulischen
Kooperationsbeziehungen“.

Soweit die Theorie; bevor wir aber
in Euphorie verfallen, müssen wir
einen Blick darauf werfen, wie all-
gemeine Aussagen in konkrete ge-
setzliche Regelungen für die Or-
ganisation des schulischen Alltags

umgesetzt werden. Dabei zeigt
sich die typische Struktur des
Schulgesetzentwurfs: je weiter
man in die Detailbestimmungen
eindringt, desto mehr stellt man
die Rückkehr zu traditionellen
Konzepten
schulischer
Leistung fest:
• Ohne Bezug
zu den Bekennt-
nissen zu ge-
meinsamer
Erziehung für
alle wird für die
5. und 6. Klasse
der Grundschu-
le eine äußere
Leistungsdiffe-
renzierung in
Deutsch, Mathe-
matik und der
Fremdsprache
gesetzlich
verordnet. Eine
solche Regelung
vermittelt die Botschaft, dass in
Fächern, die man offenbar für
„wirklich wichtig“ hält, eine tradi-
tionelle fachlich – kognitiv be-
stimmte Leistungsvorstellung gilt.
Dazu werden Grundschulkinder
bereits nach Schulnoten hierar-
chisch eingeteilt, ihr sozialer Zu-
sammenhalt unterbrochen mit der
erklärten Intention einer stärkeren
„Leistungsorientierung“. Der Wi-
derspruch zu den erklärten Ab-
sichten des Gesetzentwurfes ist
kaum zu bestreiten.
• In § 25 (3) soll an Hauptschulen
für SchülerInnen, die „...nicht er-
warten lassen, dass sie den Anfor-
derungen zum Erwerb des mittle-
ren Schulabschlusses genügen wer-
den...“, der Unterricht in den Klas-
sen 9 und 10 „...vorrangig praxis-
bezogen und berufsorientiert ge-
staltet...“ werden. Abgesehen
davon, dass innerhalb des geglie-
derten Schulsystems aus den be-
reits ausgelesenen Hauptschüle-
rInnen erneut eine Gruppe aussor-
tiert werden soll, wird ein laut § 4
(6) wesentlicher Aspekt des schu-
lischen Lernens aller Schularten,
der Bezug zur Berufspraxis, in

seiner Wertigkeit zurückgestuft zu
einer Art innerschulischer päda-
gogischer Sozialhilfe, deren Wahr-
nehmung Jugendliche bereits
Ende der 8. Klasse von der Errei-
chung des Mittleren Schulab-

schlusses und damit vom Zugang
zu weiterführenden Bildungsgän-
gen und erheblichen Teilen der
Berufsausbildung ausschließt.
Erziehungswissenschaftliche An-
sätze wie z.B. das Projekt IPLE,
praktisches Lernen als gleichwer-
tigen Bestandteil schulischer Ar-
beit zu entwickeln, werden so im
Schulgesetzentwurf theoretisch
aufgegriffen, aber praktisch kon-
terkariert.
• Bei der Definition von Bildungs-
begriffen für die Schularten der
Sekundarstufe I (§ 25 ff.) bleibt
jeder Bezug zu Formen des prakti-
schen Lernens oder einer Berufso-
rientierung ausgeklammert. Dabei
waren diese Bereiche traditionell
für Haupt- und Realschulen kon-
stitutiv, und in der Gründungs-
phase der Gesamtschulen galt die
Einbeziehung der Arbeitswelt als
Leistungsanforderung auch für
einen höheren Schulabschluss als
entscheidender Beitrag für eine
Öffnung der Bildung für bisher
bildungsferne Schichten, den das
herkömmliche Gymnasium nicht
leisten konnte. Die Vernachlässi-
gung dieser nicht gerade

s c h w e r p u n k t s ep t embe r  2001 b l z
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auf der LDV: 
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Theorie: gut, Praxis: nicht ausreichend!
Das neue Schulgesetz definiert Leistung und Qualität neu, kehrt aber bei den
Detailbestimmungen wieder zu den traditionellen Konzepten zurück.

➞
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Die babylonische Sprachverwir-
rung greift um sich: Dezentra-

lisierung und dementsprechend
mehr Selbständigkeit für die unte-
re Einheit, Wettbewerb als Metho-
de, Konkurrenz auf dem Bildungs-
markt, von dem das Überleben
der Y-Schule abhängt, – all das
geht zur Zeit wie Kraut und Rüben
durcheinander. Wer einmal genau
den Entwurf der Senatsverwaltung
Schule, Jugend und Sport für ein
neues Schulgesetz liest, wird lei-
der feststellen müssen, dass die
begriffliche Verwirrung bzw. die
damit einher gehende Begriffslo-
sigkeit auch die Autoren dieses
opus magnus erfasst hat. 
Wir meinen:
• Selbständigkeit der Schule ist
eine Voraussetzung dafür, dass
demokratische Strukturen unter
Einbeziehung der Schülerlnnen
und Eltern ernsthaft erprobt und
erlernt werden kann.
• Wettbewerb, d.h. die eigene Leis-
tung vergleichen mit der Leistung
der anderen Schülerln, der ande-
ren Lerngruppe, ist – in gewissen
Abständen – eine unabdingbare
Selbstverständlichkeit des päda-
gogischen Prozesses.

neuen Ansätze in einem Ge-
setzentwurf unter sozialdemokra-
tischer Federführung ist mehr als
befremdlich. 
• In § 62 wird die Möglichkeit er-
öffnet, das Verhalten von Schülern
mit Noten zu bewerten. Ein tradi-
tionelles, auf vergleichende Rang-
ordnung bei der Erreichung einer
Norm ausgerichtetes Verfahren
der Bewertung kognitiven, fachbe-
zogenen Lernens wird auf einen
Bereich übertragen, in dem es al-
lenfalls um die Beschreibung einer
persönlichen Entwicklung, die bis-
her verbal im „Zeugniskopf“ be-
urteilt worden ist, gehen kann. 

In der Konsequenz werden denn
auch Fachleistungstests bei der
Beschreibung der Evaluationsver-
fahren immer wieder besonders
hervorgehoben. Das muss man im
Zusammenhang mit den Aussagen

zur Evaluation (§ 10) sehen: das
dort festgelegte Verfahren sowohl
der internen als auch der durch
die Schulaufsicht vorzunehmen-
den externen Evaluation ist sehr
aufwendig, vor allem, wenn man
den eher kurzschrittigen Drei-
Jahres-Rhythmus der Berichter-
stattung betrachtet. Nun sind Ver-
fahren, mit denen die Ergebnisse
der pädagogischen Arbeit einer
Schule in ihrer Ganzheit erfasst
werden, zwar bekannt oder zumin-
dest in der Entwicklung begriffen,
aber viel kosten- und arbeitsinten-
siver als vergleichende Fachlei-
stungstests. Es steht also zu erwar-
ten, dass diese in der Praxis im
Vordergrund stehen werden und
die anderen Aspekte des Lernens
an der Schule zu schmückendem
Beiwerk degradieren. 
Darüber hinaus stellt sich natür-
lich angesichts knapper Mittel die

Frage, wo der Schwerpunkt der
Tätigkeit der Schulverwaltung
liegen soll: in der Evaluierung
durch Tests oder in der beraten-
den Mitwirkung an der pädagogi-
schen Schulentwicklung, die
Voraussetzung von Leistung und
Leistungssteigerung wäre. Als
GEW sollten wir uns an die alte
Bauernregel halten: „Vom Wiegen
wird die Sau nicht fetter.“ Und ihr
lieber Futter geben. 
Der Schulgesetzentwurf scheint
eher dem „Wiegen“ – allerdings
mit besser und genauer geeichten
Instrumenten – als dem „Füttern“
zugeneigt zu
sein. 

Thomas Isensee

• Konkurrenz aber heißt Marktkon-
kurrenz, d.h. von meinem Ver-
halten hängt zum einen mein Über-
leben und andererseits von die-
sem das Sterben/Untergehen
meines Konkurrenten ab. Wenn
sich die Schule als Konkurrent auf
dem Markt begreift, hat sie zwei
Ziele: a) überleben, b) mehr Markt-
anteil. Beide implizieren, dass sie
nicht nur in Kauf nehmen, son-
dern erhoffen muss, dass andere
Schulen untergehen. Ob wir das
wollen, ist eine Frage der zu ver-
mittelnden Werte.

Der Entwurf des Schulgesetzes
geht mit dieser Grundfrage ver-
gleichsweise bewusstlos um.
So heißt es in Paragraph 8 („Wirt-
schaftliches Handeln“) Abs. 3 des
Entwurfs: „Einnahmen oder Ausga-
benminderungen, die eine Schule
durch eigenes Handeln erzielt,
verbleiben ihr in voller Höhe.“ Das
ist Markt pur, weil das Kreuzber-
ger Gymnasium weniger solcher
Einnahmen wird erzielen können
als ein Gymnasium im Grunewald.
Dieses wird also attraktiver, im-
mer mehr die SchülerInnen aus
bildungsnahen Schichten anzie-

hen und somit zum Verschwinden
des Kreuzberger Gymnasiums
tendenziell beitragen.
Andererseits scheint zumindest
im Teil „Fachaufsicht“ (Paragraph
112) ein Rest pädagogischer Ver-
nunft durch. Dort heißt es in Ab-
satz 4: „Die Fachaufsicht überprüft
... die Leistungen der Schulen, um
die Gleichwertigkeit ... des schuli-
schen Bildungs- und Erziehungs-
angebots zu gewährleisten.“

Die GEW BERLIN fordert „Selbstän-
digkeit“ der Schulen, ihre Mitglie-
der setzen natürlich Wettbewerbs-
elemente in vielfältiger Form im
Unterricht ein, um den SchülerIn-
nen eine notwendige Rückmel-
dung über ihren Lernfortschritt zu
geben. Die rote Karte aber muss
gezückt werden, wenn es um Kon-
kurrenz bei der materiellen Basis
der Schule geht.
Hier sind wir
höchstens
bereit, über-
schulische
Fonds zu disku-
tieren.

Knut Langenbach
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Die Frühjahrs-LDV 2000 hat in
Erwartung des Entwurfs für

ein neues Schulgesetz beschlos-
sen: „Die GEW fordert eine gemein-
same Schule aller Kinder und
Jugendlichen bis zur 10. Klasse, 
in der alle Kinder und Jugendliche
entsprechend ihren Fähigkeiten
gefördert und gefordert werden.“
Auf dem Gewerkschaftstag der
GEW im Frühjahr 2001 ist diese
Forderung unter dem Motto „eine
Schule für alle“ formuliert worden.
Unsere Beschlüsse waren gedacht
als Messlatte für die Beurteilung
des Schulgesetzentwurfs. Die
politische Situation der Neuwahlen
in Berlin eröffnet uns nun die
Chance, nicht nur zu kritisieren,
sondern Veränderungen des
Entwurfs umzusetzen.

Niemand erwartet, dass unsere
Forderung „eine Schule für alle“
durch ein neues Schulgesetz ver-
wirklicht wird. Das bestehende
dreigliedrige System hat den Sta-
tus einer „Heiligen Kuh“, an die
sich keine politische Kraft heran-
traut und die mit großer Emotio-
nalität von vielen Seiten verteidigt
wird. Kategorisieren, Selektieren
und Errichtung von Hierarchien
sind offenbar Bestandteil der
vielberedeten „deutschen Leitkul-
tur“, die zwei Weltkriege, eine
Revolution und den Zusammen-
bruch und Teilung des deutschen
Staates überstanden hat und sich
nur langsam wandelt. 

Nicht offen für neue
Schulentwicklungen
Was wir aber erwarten können, ist
eine Offenheit der gesetzlichen
Regelungen gegenüber Verände-
rungen, die von einzelnen Schu-
len, von Elterninitiativen und
schulpolitischen Akteuren ausge-
hen. Es sollte ein rechtlicher
Rahmen sein, der Schulreform
und Schulentwicklung in Richtung
auf „eine Schule für alle“ möglich
macht.
Ich will das mit einem Beispiel
verdeutlichen. Die langjährige
Arbeit von Elterninitiativen, Lehr-
kräften und Erziehungswissen-

schaftlern, unterstützt von der
GEW, hat dazu geführt, dass die
Integration behinderter Kinder
und Jugendlicher bis in die Se-
kundarstufe hinein gegen erhebli-
che administrative und politische
Widerstände große Fortschritte
gemacht hat. 
Der Gesetzentwurf greift in den
Paragraphen 3 und 4 diese gesell-
schaftliche Entwicklung auf und
legt den Vorrang für die gemeinsa-
me Unterrichtung aller Kinder und
Jugendlichen fest. In die berech-
tigte Freude über diese Öffnung
des Schulwesens wird aber mit
Paragraph 38 ein Wermutstropfen
gegossen: SchulleiterInnen kön-
nen die Aufnahme behinderter
Kinder verweigern, wenn dem
„...schutzwürdige Belange der
SchülerInnen ohne son-
derpädagogischen Förderbedarf
entgegen stehen....“ Bisher hatte
man eher angenommen, dass Be-
hinderte des Schutzes ihrer Belan-
ge bedürften... Zugleich wird in
Paragraph 40 die Einrichtung
einer neuen Kategorie von Sonder-
schulen „Emotionale und soziale
Entwicklung“ ermöglicht. Dieses
Beispiel aus einem Kernbereich

der gewerkschaftlichen Schulpoli-
tik zeigt, wie dieser Gesetzent-
wurf strukturiert ist: er zeigt sich
offen für eine pädagogisch fort-
schrittliche Schulentwicklung in
den einleitenden Paragraphen, in
denen Grundsätze festgelegt
werden. Aber in den folgenden
Paragraphen, die die praktische
Umsetzung der Grundsätze in den
verschiedenen Schulstufen und
Schularten regeln, werden die
hehren Erklärungen am Anfang
ausgehebelt und zum Teil ins
Gegenteil verkehrt. Man kann sich
bildhaft vorstellen, wie der Ge-
setzentwurf im Zuge des Mitzeich-
nungsverfahrens durch die Zim-
mer der Senatsschulverwaltung
wandert und die Vertreter ver-
schiedener schulischer (Standes-)
Interessen darin wetteifern, dem
Entwurf ihren Stempel so aufzu-
drücken, dass man es nicht gleich
merkt. 
Nach diesem Strickmuster werden
auch andere schulische Themen
im Gesetzentwurf behandelt. Die
Paragraphen 1 bis 4 stellen – um
nur ein paar Beispiele zu nennen –
„...die gemeinsame Erziehung und
das gemeinsame Lernen der

s c h w e r p u n k t s ep t embe r  2001 b l z

Eine Schule für alle 
Länger gemeinsam lernen mit dem neuen Schulgesetz?
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Der Wahlkampf führte sie zu uns: Stefan Schlede (CDU), als Gastgeber Uli Thöne (GEW), Wolf-
gang Brauer (PDS), Klaus Böger (SPD), und Sybill-Anka Klotz von Bündnis 90/Die Grünen.
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Schülerinnen und Schüler ...“
sowie Beziehungen auf der Grund-
lage von „...Respekt, Gleichberech-
tigung ...“ in den Mittelpunkt ihrer
pädagogischen Aussagen. Außer-
dem soll „...jede Schule ... für die
Erfüllung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags verantwortlich
...“ sein. Die Rahmenpläne sollen
so gestaltet werden, dass sie die
Durchlässigkeit zwischen den
Schularten sicherstellen (§ 11).
Diesen Grundsätzen ergeht es
beim Durchgang durch die Detail-

bestimmungen ähnlich wie denen
über die gemeinsame Erziehung
von Schülern mit und ohne son-
derpädagogischen Förderbedarf. 

Dreigliedriges Schulsystem statt
gleichrangige Schulen
Die sechsjährige Grundschule
bleibt zwar erhalten, erfährt aber
mit der gesetzlichen Verpflich-
tung zur äußeren Leistungsdiffe-
renzierung in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Fremdsprache in
den Klassen 5 und 6 einen Früh-
einstieg in ein System der Ausle-
se. Damit wird auch gleich ver-
deutlicht, wie es mit der „Verant-
wortung der Einzelschule“ bestellt
ist: in der zentralen pädagogi-
schen Frage, die das schulische
Leben nachhaltig beeinflusst, wird
eine gesetzliche Regelung getrof-
fen, die jede selbständige pädago-
gische Entscheidung der Schule
ausschließt. 
„Gemeinsame Erziehung“ und
„Durchlässigkeit“ kommen erst
recht nicht ungerupft durch die
Behandlung im Kleingedruckten
des Schulgesetzes, wenn es sich
um die Sekundarstufe I handelt.
Zwar enthält der Paragraph 11 die
Bestimmung über die Durchlässig-
keit der Schularten; auch sollen
alle Schularten des gegliederten
Systems zu einem einheitlichen
Mittleren Schulabschluss führen.
Aber in der Definition der Schular-
ten findet sich eine Neuerung
gegenüber dem geltenden Gesetz,
die in die entgegengesetzte Rich-
tung weist.
Das geltende Gesetz hat zwar

festgestellt, dass es die Schularten
Hauptschule, Realschule und Gym-
nasium gibt und Regelungen für
den Zugang zu und den Wechsel
zwischen ihnen getroffen. Es hat
aber schon deshalb keinen spezi-
ellen Bildungsbegriff für diese
Schularten definiert, weil es die
Durchlässigkeit als Ziel formuliert
hat und diese mit unterschiedli-
chen Bildungsbegriffen intellektu-
ell redlich kaum vereinbar ist. Ob
sich dahinter die Einsicht der
Verfasser des geltenden Gesetzes
verbirgt, dass es keine wie immer
geartete rationale oder wissen-
schaftliche Begründung für diese
Schularten gibt, sie vielmehr das
historische Ergebnis der Gesell-
schaftsstruktur des 19. Jahrhun-
derts mit seinem klassenspezifi-
schen Bildungsverständnis sind,
sei dahin gestellt. 
Die Verfasser des neuen Entwurfs
haben offensichtlich solche histo-
risch-intellektuelle Skrupel nicht.
So vermittelt die Hauptschule
(§25) eine „grundlegende allge-
meine Bildung“, die Realschule
eine „erweiterte allgemeine Bil-
dung“ (§26)und das Gymnasium
eine „vertiefte
allgemeine
Bildung“ (§28).
Die SchülerIn-
nen der Ge-
samtschule
müssen sich
mit einer eher
gewöhnlichen
„allgemeinen Bildung“ begnügen,
ohne Grundlegung, Erweiterung
und Vertiefung. Zu empfehlen
wäre ja dann wohl für das Gleich-
gewicht der Richtungen eine
„erhöhte“ Bildung, da die Dimen-
sionen der Tiefe und Breite bereits
vergeben sind. 
Offen bleibt, wie man dies mit
einem gemeinsamen Mittleren
Schulabschluss, einer zentralen
Prüfung für denselben sowie der
Durchlässigkeit vereinbaren will.
In Paragraph 28 heißt es dann
auch, am Gymnasium werde der
Mittlere Schulabschluss „vergeben“;
das deutet an, dass angesichts der
Würde der Institution die zentrale
Prüfung nicht stattfinden soll.  

Im Paragraphen 27 wird die ver-
bundene Haupt- und Realschule in
das Gesetz aufgenommen. Dies
geht auf die Initiative einiger
Hauptschulen und ihrer Schullei-
ter zurück, die ihrer Schule und

ihren SchülerInnen eine bessere
Entwicklungsmöglichkeit schaffen
wollten. Aus der Sicht dieser
Einzelschulen ist diese Regelung
zweifellos zu begrüßen. 
Nähme man aber den Tenor der
Paragraphen 1 bis 6 des Gesetz-
entwurfs ernst und wollte eine
Öffnung aller Schulen in Richtung
auf ein integratives, auf sozialen
Ausgleich gerichtetes Schulwesen
fördern, dann müsste man doch
die Möglichkeit eines Verbundes
für alle Schularten, also auch für
das Gymnasium, gesetzlich fest-
schreiben. Ein solcher Verbund
könnte attraktiv sein: manchem in
seiner Existenz bedrohten Gymna-
sium würde es bei der Erhaltung
helfen, schwächere SchülerInnen
nicht abschieben zu müssen,
sondern ggf. zum Realschulab-
schluss bringen zu können. Natür-
lich würden solche Schulen eben-
so wie die verbundene Haupt- und
Realschule sich von der Ge-
samtschule fast nur noch durch
das Türschild unterscheiden. Aber
wir hätten dann ein System
gleichrangiger Schulen mit ver-
schiedenen Profilen und kämen

den hohen Ansprüchen des neuen
Schulgesetzes näher. Die bereits
bestehenden verbundenen Haupt-
und Realschulen würden durch
eine solche Regelung nichts ver-
lieren. Den Mut zu einer solchen
Öffnung zu pädagogischer Schul-
entwicklung hätte wohl nur eine
ganz neue Regierungskoalition.

Gewerkschaftlichen Kriterien für
ein demokratisches Schulwesen
entspricht dieser Gesetzentwurf
nicht. Er bedarf einer sehr gründ-
lichen Diskussion zur Ausräu-
mung der inneren Widersprüche.
Und er bedarf des gewerkschaftli-
chen Nachdrucks. Dann wird es
vielleicht noch etwas.

Thomas Isensee
ist Leiter des Referates Bildungspolitik 

in der GEW BERLIN
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DEN STATUS EINER „HEILIGEN KUH“, AN DIE

SICH KEINE POLITISCHE KRAFT HERANTRAUT.

GEWERKSCHAFTLICHEN KRITERIEN FÜR EIN

DEMOKRATISCHES SCHULWESEN ENTSPRICHT

DIESER GESETZENTWURF NICHT.
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Im Entwurf des neuen Schulge-
setzes kommen die bisherigen

Formen der Verknüpfung von
Sozialpädagogik und Schulpäda-
gogik, die Offenen Ganztagsbe-
triebe (OGB), die Ganztagsgrund-
schulen sowie die sozialpädagogi-
sche Arbeit an den Gesamt- und
Sonderschulen nicht mehr vor.

Die im Ostteil der Stadt flächen-
deckend vorhandene Arbeit von
sozialpädagogischen Fachkräften
in den OGB und die im Westteil
viel zu gering ausgebaute Arbeit
der Fachkräfte in den Ganztags-
grundschulen ist im Entwurf des
neuen Schulgesetzes nicht be-
nannt. 

Keine Trennung von
sozialpädagogischen und
unterrichtlichen Bereichen
Sollen die erprobten Formen der
Zusammenarbeit zwischen Erzie-
herInnen und SozialpädagogInnen
mit den Lehrkräften an den Schu-
len in der neuen Schulorganisa-
tion verschwinden?
Die bisherigen Formulierungen in
den entsprechenden Paragraphen
des Entwurfs lassen das befürch-
ten. So formuliert der § 21 (1),
dass „Ganztagsangebote ... Unter-
richt und Erziehung mit außerun-
terrichtlicher Betreuung und
Förderung“ (verbinden). “Die
Angebote umfassen ergänzende
Leistungen der Schulen oder freier
Träger der Jugendhilfe“.
„Die außerunterrichtliche Betreu-
ung umfasst neben der Beaufsich-
tigung während der Mittagspause
insbesondere Arbeitsstunden,
Neigungsgruppen und Freizeit-
angebote... Unterricht und Be-
treuung können jeweils auf Vor-
mittage und Nachmittage verteilt
werden.“ Kein Wort von einer not-
wendigen Zusammenarbeit
zwischen sozialpädagogischen
Fachkräften und Lehrkräften auch
in Bezug auf den Unterricht. Kein
Wort auch davon, dass die Arbeit
von ErzieherInnen und Sozialpä-
dagogInnen nicht nur Betreuungs-
und Erziehungsaspekte umfasst,
sondern Bildungsarbeit ist.
Obwohl die Kultusministerkonfe-
renz und die Arbeitsgemeinschaft
der Jugendbehörden schon längst

in einer Stellungnahme erkannt
haben, dass angesichts der verän-
derten Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen die gemeinsame
Arbeit von sozialpädagogischen
Fachkräften und Lehrkräften un-
abdingbar ist, scheinen die Ver-
fasser des Schulgesetz-Entwurfs
eher der Betrachtung der sozial-
pädagogischen Arbeit als Wohl-
fahrtstätigkeit nachzuhängen.

Es muss verhindert werden, dass
mit der Einführung der “verlässli-
chen Grundschule“ die sozial-
pädagogischen und die unterricht-
lichen Bereiche künstlich getrennt
werden und der OGB, Ganztags-
grundschulen, die sozialpädagogi-
sche Arbeit an den Gesamt- und
Sonderschulen aufgegeben wer-
den.

Schule und Jugendhilfe haben
eigenständige Bildungsaufträge
Ähnliches gilt für das Vorhaben
der „Kooperation“ in Paragraph 5
„Die Schulen sollen sich gegen-
über ihrem Umfeld öffnen. Zu
diesem Zweck sollen sie im Rah-
men des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags mit den Trägern
der öffentlichen und freien Ju-

gendhilfe sowie mit außerschuli-
schen Einrichtungen und Perso-
nen (...) zusammenwirken.“ 

Schule und Jugendhilfe haben
einen jeweils eigenständigen
Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsauftrag, den sie mitein-
ander entwickeln und gestalten
müssen um gemeinsam die best-
mögliche Förderung von Kindern
und Jugendlichen zu erreichen.
Im Ansatz ist daher die Absicht
des § 5 zu begrüßen; der Zweck
muss allerdings erweitert werden.
Der Prozess der Kooperation,
verstanden als Zusammenarbeit
schulischer und „außerschuli-
scher“ sozialpädagogischer Fach-
kräfte mit den Lehrkräften muss
organisiert werden. Die Einrich-
tung einer landesweiten Koopera-
tionsstelle Schule / Jugendhilfe
ähnlich wie in Brandenburg ist
zwingend notwendig.

Klaus Schroeder
Leiter des Referats

Jugendhilfe und
Sozialarbeit

in der GEW BERLIN

Schulsozialarbeit – Kein Thema mehr?

Im Bereich Schulsozialarbeit muss der neue Gesetzentwurf gründlich überarbeitet werden.
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Öffnung der Schulen, 
Kooperationen
Im Paragraphen 5 geht es um die
Öffnung der Schulen gegenüber
ihrem Umfeld und die Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen.
Dabei können sie Vereinbarungen
abschließen und erhalten dafür
Finanzmittel. Im Ergebnis unserer
Diskussion in der Fachgruppe
empfanden wir die im Entwurf
beschriebenen Punkte als unzurei-
chend, da die Kooperationen sich
als freiwillige Angebote verstehen.
Es müssten verbindliche Formen
gefunden werden, um ein ganz-
heitliches Handeln der verschie-
densten Institutionen zu ermög-
lichen. Dies kann nicht nur durch
Bereitstellung von Finanzmitteln
geschehen, sondern bedarf der
Entwicklung und Gestaltung von
umfassenden Kooperationsformen
unter Einbeziehung aller in diesen
Bereichen tätigen Personen. Durch
die Einrichtung einer Koopera-
tionsstelle Schule – Jugendhilfe
könnte eine Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet besser möglich und
koordiniert werden.

Schulanfangsphase
Im Paragraphen 22 geht es um
eine veränderte Schulanfangspha-

se, die sich an der Entwicklung
und den Erfahrungen des einzel-
nen Kindes orientiert. Die Klas-
senstufe 1 und 2 werden zu einer
Einheit zusammengefasst und
Kinder können entsprechend
ihrem individuellen Lerntempos
ein bis drei Jahre dort verbleiben.
Den Ansatz des jahrgangsüber-
greifenden Lernens finden wir
positiv, da es unmittelbar
anknüpft an das altersgemischte
Aufwachsen in den Kitas. Die Er-
fahrungen über die Vorteile der
Altersmischung belegen, dass
diese sich positiv auf die Entwick-
lung der Kinder auswirkt. Zu
bedenken geben wir, dass sich das
Lernen in altershomogenen Grup-
pen wie in der Vorklasse und der
Vorschulgruppe von der Arbeit in
altersgemischten Gruppen in der
Kita und in der geplanten Schulan-
fangsphase unterscheidet. Hier
muss über veränderte Konzepte
nachgedacht werden. Es sollten
Formen entwickelt werden, in
denen sich der Schuleintritt
fließend und ohne große Brüche
für die Kinder gestaltet.

Verlässliche Öffnungszeiten
Paragraph 22, Absatz 10 regelt die
Grundschule mit verlässlichen
Öffnungszeiten, die in der Regel
jeweils sechs Zeitstunden an fünf
Unterrichtstagen beträgt. Die
Form von Bildung, Erziehung und
Betreuung in sechs Zeitstunden
betrachten wir als unzureichend.
Die ganztägige Bildung hat Prio-
rität. Ziel muss es sein, Ganztags-
angebote zu erhalten und auszu-
bauen. Die bisherigen Modellver-
suche zeigen, dass es bisher nur
unzureichende Konzepte und Mit-
tel, besonders auch im Hinblick
auf die sozialpädagogische Aus-
richtung dieser Schulform gibt.
Themen wie Personalausstattung,
Kooperationsformen, räumliche
und finanzielle Ausstattung, Mit-
tagessen, Betreuung vor und nach
den sechs Zeitstunden und in den
Ferien sind nach wie vor kaum
geregelt worden. Die Ausweitung
von Grundschulen mit verlässli-
chen Öffnungszeiten hat auch
unweigerlich Auswirkungen auf
die Kitas, durch einen Abbau von
Hortplätzen, einen möglichen ver-
schlechterten Personalschlüssel
für Hortkinder und damit verbun-
den ein Abbau von Arbeits-
plätzen. Gerade kleine freie Trä-
ger, die SchülerInnenläden betrei-

ben, könnten in ihrer Existenz be-
droht werden. Auch die Zusam-
menarbeit von Schule und Jugend-
hilfe sollte an diesem Punkt weiter
diskutiert und intensiviert werden.

Beginn und Dauer der
allgemeinen Schulpflicht
Mit dem Paragraphen 43 sollen
veränderte Stichtagsregelungen
für die Vorklasse und die Schul-
pflicht eingeführt werden:
(1) Mit Beginn eines Schuljahres
werden alle Kinder schulpflichtig,
die das sechste Lebensjahr vollen-
det haben oder es bis zum folgen-
den 31. Dezember vollenden wer-
den.
(2) Auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten werden Kinder mit Be-
ginn eines Schuljahres schulpflich-
tig, die das sechste Lebensjahr bis
zum 30. April des folgenden Ka-
lenderjahres vollenden werden.
(3) Auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten können Kinder mit Be-
ginn eines Schuljahres in eine Vor-
klasse aufgenommen werden, wenn
sie bis zum 30. April des folgen-
den Kalenderjahres das fünfte
Lebensjahr vollenden werden.

Die Festlegung eines Stichtages
berücksichtigt nicht die individu-
elle Entwicklung eines Kindes.
Durch die geplante veränderte
Schulanfangsphase würde dieses
besser berücksichtigt. Durch die
Vorverlegung der Schulpflicht um
ein halbes Jahr geht den Kindern
aber auch ein halbes Jahr Lernen
in der Bildungseinrichtung Kita
verloren. Die Zeiten für selbst
gesteuertes Lernen in einer anre-
genden Umgebung werden so für
die Kinder insgesamt verringert.
Die jetzige Bildungsmisere wird
nicht gelöst, indem Kinder früher
zur Schule kommen.
Für Kinder, die auf Grund ihrer
Entwicklung vorzeitig eingeschult
werden, ist dies schon jetzt mög-
lich und sollte weiterhin möglich
sein. Wir halten deshalb die bishe-
rigen Regelungen als ausreichend
und könnten uns nur als Kompro-
miss vorstellen, dass Kinder, die
am Tag der Einschulung das 6.
Lebensjahr vollenden, schulpflich-
tig werden. Durch einen früheren
Beginn der Schulpflicht und den
verkürzten Aufenthalt der Kinder
in der Kita wird es auch zu einem
Abbau von Personal kommen.

Christiane Weißhoff
für die Fachgruppe Tageseinrichtungen

s c h w e r p u n k tb l z s ep t embe r  2001

Was hat das
Schulgesetz
mit Kita 
zu tun?

Der Entwurf für ein neues Schul-
gesetz hat Auswirkungen auf die
Arbeit in den Kindertagesstätten.

Christiane Weißhoff
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Nach dem zur Zeit gültigen
Schulgesetz (SchulG) gibt es

im 10. Schuljahr die Berufsvorbe-
reitenden Lehrgänge (BV10) und
die Berufs-Befähigenden Lehrgän-
ge (BB10) und im 11. Schuljahr die
Vollzeit-Lehrgänge (VZ11) und den
Lehrgang für Behinderte.

Berufsbefähigende Lehrgänge 
im 10. Schuljahr
Die Zugangsvoraussetzungen für
einen Besuch dieser Lehrgänge
sind: 9-jähriger Schulbesuch, Ab-
gang aus der 7., 8. oder 9. Klasse
der Haupt- oder Gesamtschule
oder Abgang mit Abschlusszeug-
nis der Sonderschule für Lern-
behinderte. Um die Plätze an den
Berufsschulen in ausreichendem
Maße zur Verfügung stellen zu
können, wurde per Verwaltungs-
akt die Möglichkeit für die Jugend-
lichen, einen BB10-Lehrgang zu
besuchen, vor einigen Jahren er-
heblich eingeschränkt. Seit die-
sem Zeitpunkt finden nur noch
die AbgängerInnen aus der 7. Klas-
se und die mit Abschlusszeugnis
aus den Sonderschulen (L) Berück-
sichtigung.
Trotz dieser massiven Einschrän-
kung entscheiden sich immer noch
pro Jahr 1.200 SchülerInnen für
einen solchen Lehrgang. Um so
erstaunlicher ist es, dass in dem
Entwurf des neuen Schulgesetzes
(NSchulG) die BB10-Lehrgänge
keine Berücksichtigung finden,
obwohl die Nachfrage hoch ist.

In der Stundentafel der BB10-
Lehrgänge wird die Schwerpunkt-
setzung deutlich: Weg vom theo-
riebelasteten Unterricht zu mehr
praktischem Handeln. Dies wird
klar durch den hohen fachprakti-
schen Anteil (14 von 30 Wochen-
stunden). Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass gerade schulmüde
SchülerInnen dieses Angebot
wahrnehmen. An einem Beispiel
wird deutlich, was es im Einzelfall
bedeuten könnte: Wer sich nach 9-
jährigem Schulbesuch in der 7.
Klasse befindet und die Verset-
zung in die Klasse 8 nicht schafft,
besucht dann im 10. Schuljahr die
7. Klasse das vierte Mal und hat
keine Chance auf einen Haupt-
schulabschluss. Die Möglichkeit
über einen alternativen Lehrgang,
einen Schulabschluss zu erlangen,
ist damit aufgehoben.
Auch für die Abgänger aus der
Sonderschule (L) wird es nach dem

NSchulG keine Alternative in der
beruflichen Schule geben. Ob die
zur Zeit stattfindenden berufs-
orientierenden Lehrgänge (BO10)
an den Sonderschulen eine echte
Alternative darstellen, mag man
bezweifeln. Eine vergleichbare Aus-
stattung der Sonderschulen mit
Werkstätten der verschiedensten
Berufsfelder scheint in Zeiten leerer
Kassen doch eher zweifelhaft, und
geschultes Personal für den fach-
praktischen Bereich ist in den
Sonderschulen nicht vorhanden. 

Berufsvorbereitende Lehrgänge
im 10. Schuljahr
Die Zugangsvoraussetzungen für
einen Besuch dieser Lehrgänge
sind: 9-jähriger Schulbesuch der
Sonderschule (L) oder Abgang mit
Abgangszeugnis der Sonderschule
(L). Diese Lehrgänge finden an der
Berufsschule mit sonderpädagogi-
scher Aufgabe statt. Ein wesentli-
ches Element ist der verstärkte
praxisorientierte Unterricht (18
von 30 Wochenstunden). Ca. 200
SchülerInnen entscheiden sich pro
Jahr für einen solchen Lehrgang.
Die KollegenInnen der Berufsschu-
len mit sonderpädagogischer Auf-
gabe arbeiten mittlerweile seit
Jahrzehnten mit diesen SchülerIn-
nen und haben daher viel Erfah-
rungen. Außerdem haben diese
Schulen gut ausgerüstete Werk-
stätten, Lehrküchen, Gewächshäu-
ser. Trotz dieser enormen Res-
sourcen wird auch dieser Lehr-
gang durch das neue Schulgesetz
ersatzlos gestrichen und den Schü-
lerInnen mit dem Förderschwer-
punkt „Lernen“ eine Alternative in
der Berufsvorbereitung genommen.

Vollzeitlehrgänge und Lehrgang
für Behinderte
Die Zugangsvoraussetzung für
einen Besuch dieser Lehrgänge ist
ein 10-jähriger Schulbesuch. Diese
Lehrgänge sind vom Inhalt als
auch von der Stundentafel mit den
BB-10-Lehrgängen vergleichbar. In
der Regel sind hier SchülerInnen,

die auf dem Ausbildungsmarkt
noch keinen Ausbildungsplatz ge-
funden haben und/oder einen
Hauptschulabschluss oder einen
erweiterten Hauptschulabschluss
erwerben wollen. Diese Lehrgänge
sind weiterhin vorgesehen, wer-
den aber eingeschränkt: Die zur
Zeit bestehende Berufsschulpflicht
im 11. Schuljahr wird aufgehoben. 

Die Probleme, insbesondere die
Schulpflichtverletzungen, sind
bekannt und haben Diskussionen
ausgelöst. Die Berufsschulen, die
sich in der Vergangenheit mit der
beruflichen Vorbereitung befasst
haben, verstanden es immer als
ihre Aufgabe und Herausforde-
rung, gerade mit diesen jungen
Menschen zu arbeiten und sie
auch in hohem Maße sozialpäda-
gogisch zu betreuen. Durch die
Aufhebung der Schulpflicht im 11.
Schuljahr ist zu befürchten, dass
sich viele Jugendliche der Mög-
lichkeit des Besuchs eines 11.
Schuljahres entziehen werden
und für die Berufsschule als auch
für andere Institutionen nicht
mehr erreichbar sind.

Die Fachpraxis muss an den
Berufsschulen erhalten bleiben
Durch das neue Schulgesetz wird
die berufliche Vorbereitung in den
Berufsschulen stark eingeschränkt.
Die Möglichkeit für SchülerInnen
im 10. Schuljahr alternativ zur all-
gemeinbildenden Schule an einer
Berufsschule den Hauptschulab-
schluss zu erwerben ist nicht mehr
vorhanden. Das 11. Schuljahr wird
zu einem reinen Angebotslehr-
gang. Die SchülerInnen, die noch
nicht ausbildungsreif sind, wer-
den damit sich selbst überlassen.
Der Entwurf muss bezüglich der
beruflichen Vorbereitung überar-
beitet werden: Die Alternative für
SchülerInnen im 10. Schuljahr
muss ebenso erhalten bleiben wie
die Berufsschulpflicht für Jugend-
liche ohne Ausbildungsverhältnis.

Wolfgang Foest

s c h w e r p u n k t s ep t embe r  2001 b l z

Berufliche Vorbereitung in Gefahr
Aus Kostengründen sind im neuen Schulgesetz die vorberuflichen

Bildungsgänge an den berufsbildenden Schulen und Oberstufen-

zentren gestrichen worden. 
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September

Personalversammlungen
organisieren und durchführen
für Personalratsmitglieder und
Frauenvertreterinnen 
[01-P-51], 13./14.9.01, Erkner

Betriebsverfassungsgesetz
Einführung für Betriebsratsmit-
glieder [01-B-52], 17.-19.9.01,
GEW-Haus

Betriebsversammlungen
organisieren und durchführen
für Betriebsratsmitglieder 
[01-B-53], 20./21.9.01, GEW-
Haus

Mitgliederwerbung bei
wissenschaftlich Beschäf-
tigten der Hochschulen
(Teil II)
[01-S-54], 28./29.9.01,
Schmöckwitz

Bezirksleitungsseminar
[01-S-55], 30.9./1.10.01, 
Erkner

Oktober

Interkulturelle Kompetenz
für interessierte Mitglieder,
offen für Nichtmitglieder 
[01-S-56], 2.10.01, GEW-Haus

Schulrecht
für interessierte KollegInnen
(auch Nichtmitglieder) 
[01-S-57], 5.10.01, GEW-Haus

Senioren und Seniorinnen
bleiben am Ball 
Seminar für SeniorInnen der
GEW [01-S-59], 8.-10.10.01,
Schmöckwitz

Personelle Einzelmaßnah-
men nach §§ 99-102 BetrVG 
für Betriebsratsmitglieder 
[01-B-58], 8.-10.10.01, 
GEW-Haus

Informationsbeschaffung
und –verarbeitung 
für Betriebsratsmitglieder 
[01-B-60], 11./12.10.01, 
GEW-Haus

Sonderpädagogik 
im Wandel 
für sonderpädagogisch Tätige,
ReferendarInnen und Interes-
sierte 
[01-S-61], 17.10.01, 
GEW-Haus

Ziele und Umsetzungen
frauenpolitischer 
Aktivitäten 
für Frauen in der GEW [01-S-
62], 21.9. und 19.-21.10.01,
GEW-Haus bzw. Schmöckwitz

Gesprächsführung 
für Schulleiterinnen und
Schulleiter 
[01-S-63], 22.-24.10.01, 
Zechlinerhütte

November

Die Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes 
für Betriebsratsmitglieder 
[01-B-64], 5./6.11.01, GEW-
Haus

Gesprächs- und Verhand-
lungsführung 
für Betriebsratsmitglieder 
[01-B-65], 7.-9.11.01, 
GEW-Haus

Tarifvertragliche 
Regelungen im 
Wissenschaftsbereich 
für Personalratsmitglieder und
Vertrauensleute an Hochschu-
len [01-P-67], 9./10.11.01,
Schmöckwitz

Fit für Funktionsstellen 
für interessierte KollegInnen
[01-S-66], 9.11.01, 
GEW-Haus

Aktiv in der „Jungen GEW”:
Unsere Ziele und Positio-
nen in der GEW 
für ReferendarInnen und neu
eingestellte LehrerInnen 
[01-S-68], 9.-11.11.01, 
Zechlinerhütte

Teamarbeit und Konflikte
im Team 
für Vertrauensleute und
andere interessierte Mitglie-
der, offen für Nichtmitglieder 
[01-S-69], 15.-17.11.01, 
Zechlinerhütte

Geschlecht, Sexualität, 
Lebensform – was heißt
hier normal? 
für Frauenvertreterinnen und
interessierte Frauen in der
GEW [01-S-70], 16./17.11.01,
GEW-Haus

Fachgruppenseminar 
Tageseinrichtungen und
Schulsozialarbeit 
für Mitglieder dieser beiden
Fachgruppen 
[01-S-71], 16.-18.11.01,
Schmöckwitz

Personalratssitzungen
strukturiert und zielorientiert
durchführen für Personalrats-
mitglieder 
[01-P-71], 19./20.11.01, 
Zechlinerhütte

Grundschulung 
für Personalratsmitglieder der
Bezirke [01-P-73], 
25.-28.11.01, Dorf Zechlin

Bildungsprozesse in 
Kindertageseinrichtungen
– Vorstellung des Modell-
projekts 
für Beschäftigte aus Kinderta-
geseinrichtungen [01-S-74],
26.11.01, GEW-Haus

Dezember

Mobbing 
die Rolle des Betriebsrates bei
Mobbing im Betrieb
[01-B-75], 3.-5.12.01, 
GEW-Haus

Selbstmanagement 
für Vertrauensleute, Funkti-
onsträgerInnen und interes-
sierte Mitglieder [01-S-76], 
6.-8.12.01, GEW-Haus

Zusammenarbeit von 
Frauenvertreterinnen und
Personalräten: 
Möglichkeiten und Grenzen
[01-P-77], 13.12.01, 
GEW-Haus
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Seminarplan 2/2001

Das Anmelden ist ganz einfach:
Karte mit Namen, Adresse, Telefon-, Seminarnummer

und Seminartitel an die Geschäftsstelle der GEW BER-

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

sekretariat@gew-berlin.de.

Oder per Telefon im Sekretariat zu den üblichen

Geschäftszeiten unter 030 / 21 99 93 0

oder per Fax unter 030 / 21 99 93 50

Kurzfristige Ankündigungen von Seminaren gibt es im 

Internet unter http://www.gew-berlin.de

Crash-Kurse Schulrecht
für ReferendarInnen 

an folgenden Terminen
jeweils 15.30 bis 19.00
Uhr im GEW-Haus:

6.9.2001

7.9.2001

13.9.2001

14.9.2001

19.9.2001

28.9.2001



Setz dich 
mal dahin, 
ich klär’ 
dich jetzt 
auf.

Schön wär’s, wenn es so ginge. 
Und schrecklich wär’s. 
Denn „Aufklärung“ ist kein 
abzuwickelndes, einmaliges Ereignis. 
Sexualität, Partnerschaft, Verhütung, 
Rollenkonflikte und sexuelle 
Orientierung sind Themen, 
die Pädagoginnen und Pädagogen 
immer wieder fordern. Dabei 
geht es oft gar nicht darum, 
„Sexualaufklärung zu betreiben“, 
sondern sexualpädagogische 
Fragestellungen und Methoden in 
die alltägliche Arbeit in der 
Beratungsstelle oder Schule 
einzubeziehen. 
· · ·
Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung bietet dabei 
Unterstützung an und hält 
Materialien für unterschiedliche 
Zielgruppen und sozialwissen-
schaftliche Hintergrunddaten 
bereit. Welche Medien zur 
Sexualaufklärung bei der BZgA 
erhältlich sind, erfahren Sie in der 
Übersicht „Materialien zur Sexual-
aufklärung und Familienplanung“, 
Bestellnummer 13010000.

Konzept und Gestaltung: w
w

w
.projekt-pr.de/Padberg, Bonn

BZgA
Bundeszentrale
für gesundheitliche
Aufklärung

Ein Leitfaden für Schule 
und außerschulische Jugendarbeit 
zur Sexualerziehung von Mädchen 
und Jungen der 3.–6. Klasse.
Bestellnummer 13300015; 
Schutzgebühr DM 25,–
· · ·
Bestellungen: BZgA, 51101 Köln, 
per Fax 0221/8992-257, 
per mail order@bzga.de,
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Wo werden neue Ideen ge-
boren? Richtig! In netter

Runde bei einem Glas Wein.
Mit von der Partie: Irmtraud
Schlosser, die in der Koopera-
tionsstelle FU-DGB arbeitet,
und Andreas Karsten Schmidt,
der an der HU Geschichte stu-
diert. In dieser Runde haben
wir darüber geredet, dass Stu-
dierende nach unserer Wahr-

nehmung immer weniger über
Gewerkschaften und kollekti-
ve Interessenvertretung wis-
sen. Gewerkschaften werden
nicht mehr als Gegenmacht
angesehen, sondern zuneh-
mend als Organisationen aus
dem letzten Jahrhundert. 
Was also tun? Wie an Studie-
rende heran treten? Werbefly-
er? Plakate? Die Form einer
Ringvorlesung erschien uns
als durchaus geeignet, um die
Rolle und die Zukunft der Ge-
werkschaften aus politischer
und aus wissenschaftlicher
Sicht zu beleuchten. Das war
vor fast einem Jahr.
Die Ringvorlesung „Große Frei-
heit in der neuen Arbeitswelt?“
hat im Sommersemester 2001
an der Freien Universität statt-
gefunden. In zwölf Veranstal-
tungen wurden verschiedene
Aspekte der kollektiven Inter-
essenvertretung in der so ge-
nannten neuen Arbeitswelt be-
handelt. Die ReferentInnen wa-
ren auf der einen Seite Wis-

senschaftlerInnen und auf der
anderen erfahrene Menschen
aus der „Praxis“ – eine gute
Mischung, wie sich im Nach-
hinein gezeigt hat. Unter ih-
nen Prominente wie die Pro-
fessorInnen Ingrid Kurz-Scherf,
Wolf-Dieter Narr, Peter Grottian,
Ulf Kadritzke und Elmar Alt-
vater sowie von den Gewerk-
schaften Roland Issen, Eva-

Maria Stange, Heinz Putzham-
mer und Frank Bsirske. Die
Themenpalette reichte von der
Interessenlage neuer Selbst-
ständiger über Fragen der Ar-
beitszeitgestaltung und Tele-
arbeit, die Schaffung von bes-
seren Arbeitsbedingungen in
Call-Centern, die strukturelle
Diskriminierung von Frauen in
der Arbeitswelt bis hin zu den
internationalen Entwicklungen
der Arbeitsbeziehungen und
der Rolle von Bildung und Wis-
senschaft. Schlagworte, wie Ar-
beitskraftunternehmer, Wis-
sensgesellschaft oder Niedrig-
lohnsektor wurden ebenso
kritisch diskutiert, wie die
Haltung der Gewerkschaften
zum Tarifabschluss der Verei-
nigung Cockpit. Die Ringvor-
lesung war mit durchschnitt-
lich 50 bis 60 TeilnehmerInnen
pro Veranstaltung gut nachge-
fragt – darunter nicht nur Stu-
dierende, sondern auch viele
FU-Beschäftigte und andere In-
teressierte. Ein schöner Erfolg! 

Deshalb darf diese Ringvorle-
sung auch keine Eintagsfliege
bleiben. Wir müssen als Ge-
werkschaften kontinuierlich an
den Hochschulen präsent sein
und Angebote machen, Fra-
gen beantworten, aber auch
selbst Dinge in Frage stellen.
Die Zukunft der Gewerkschaf-
ten hängt wesentlich davon
ab, wie junge Leute die Ge-
werkschaften erleben oder er-
lebt haben, bevor sie in die
Große Freiheit der Arbeitswelt
eintauchen. Aber es kommt
nicht nur darauf an, ob wir was
tun, sondern es ist ebenso
wichtig, wie wir es tun, in wel-
chen Formen und mit welchen
Instrumenten. Das klassische

Flugblatt hat dabei wohl eher
ausgedient.
Die Ringvorlesung war ein Ge-
meinschaftsprojekt der Ko-
operationsstelle FU-DGB (Irm-
traud Schlosser), der Arbeits-
stelle Nationale und Interna-
tionale Gewerkschaftspolitik
am OSI der FU ( Bodo Zeuner)
und der GEW BERLIN und wur-
de unterstützt von Studieren-
den der Hans-Böckler-Stif-
tung. Ihnen allen möchte ich
an dieser Stelle herzlich für
ihr Engagement danken.

Matthias Jähne
Das komplette Programm und Thesen zu den

einzelnen Veranstaltungen sind abrufbar unter
www.gew-berlin.de. 

Eine Publikation wird vorbereitet.
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Neue Ökonomie und Wissensgesellschaft: „Mehr Bildung als Pro-
blemlösung?“ war das Thema am 27. Juni. Es referierten Eva-Maria
Stange (GEW-Bundesvorsitzende) und Wolf-Dieter Narr (FU Ber-
lin). In der Mitte als Moderator Matthias Jähne (GEW BERLIN)

Abschlussveranstaltung der Vorlesungsreihe am 11. Juli mit Frank
Bsirkse (Bundesvorsitzender von Verdi, stehend) und Peter Grottian
(FU Berlin, rechts) zum Thema „Wie sehen die Gewerkschaften der
Zukunft aus?“ Es moderierte Bodo Zeuner (FU Berlin, Mitte).

Über die Auswirkungen globaler Unternehmensstrategien spra-
chen am 20. Juni Elmar Altvater (FU Berlin, links) und Heinz Putz-
hammer (DGB Bundesvorstand, rechts). Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von Bodo Zeuner (FU Berlin).

Große Freiheit in der neuen Arbeitswelt?
Erfolgreiche Ringvorlesung der Freien Universität und der GEW BERLIN
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Hintergrund dieser Überle-
gungen ist die Absicht,

die öffentliche Unterstützung,
die uns die Demonstrationen
des Jahres 2000 gebracht ha-
ben, auch umzusetzen in Ver-
besserungen für die Berliner
Schulen. Nach über einem
Jahrzehnt beständigem Abbau
wird dies auch höchste Zeit.
Schon zu Beginn der Diskus-
sion wurde schnell klar, dass
die politischen Rahmenbedin-
gungen keine rasche Lösung
zulassen. Die Einführung von
Ganztagsschulen z.B. ist völ-
lig unstrittig, aber sie kann in
Berlin nicht finanziert wer-
den, solange der Haushalt
nicht gravierend umgeschich-
tet wird.

Wir haben uns daher darauf
verständigt, unsere Forderun-
gen längerfristig anzulegen.
Wir haben uns gefragt, welche
Weichenstellungen lenken die
Entwicklung in die gewünsch-
te Richtung? Dabei haben wir
fünf Punkte hervorgehoben,
die sofort angegangen wer-
den sollen und die wir für
zentral halten.

• Wir wollen eine Verbesse-
rung der Schulen in sozialen
Brennpunkten. Dabei geht es
nicht nur um eine Verbesse-
rung im Sachmittelbereich,
sondern vor allem um eine
nachhaltig spürbare Frequenz-
senkung, insbesondere im Be-
reich der 1. und 2. Klasse.

Zwar ist eine spürbare Klas-
senfrequenzsenkung in nahe-
zu allen Bereichen der Berli-
ner Schule notwendig, aber
wenn mit der Senkung von
Klassenfrequenzen ernsthaft
begonnen werden soll, dann
in diesen Schulen und dann in
den ersten Klassen. Wenn es
uns hier gelingt, Klassenfre-
quenzen zu senken, dann
schaffen wir auch gute Vor-
aussetzungen, sie in allen an-
deren Klassenstufen und
Schulen Schritt für Schritt zu
erreichen. Wir setzen darauf,
dass die Erfolge ansteckend
sind. Im Gegensatz zu der bei
namhaften Wissenschaftlern
weit verbreiteten Ansicht,
dass die Klassenfrequenz nur
einen geringen Einfluss auf
den Lernerfolg habe, sind wir
vom Gegenteil überzeugt. 

• Wir fordern die Weiterent-
wicklung aller Schulen zu in-
tegrativen Schulen. Uns geht
es um einen individuellen
Rechtsanspruch auf Integra-
tion, der durch keinen Haus-
haltsvorbehalt eingegrenzt
werden darf. Das schließt na-
türlich auch die Forderung
nach Befähigung aller Pädago-
gInnen zum integrativen ziel-
differenten Unterricht durch
Aus- und Fortbildung ein. Wir
wollen durch den Ausbau der
Integration die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass
Schule und Unterricht sich
mehr und mehr von dem illu-

sionären Konzept der Homo-
genität von Lerngruppen ver-
abschiedet. Damit kämen wir
unserer Zielvorstellung von
einer Schule näher, die offen
ist für alle Kinder und Jugend-
lichen und die Fordern und
Fördern des Einzelnen statt
Auslese in ihren Mittelpunkt
stellt. 

• Wir wollen eine Verbesse-
rung von Unterricht. Das be-
trifft nicht nur eine veränder-
te Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die erste und
zweite Phase der Lehreraus-
bildung, sondern vor allen
Dingen eine aufgabenange-
messene schul- und schulent-
wicklungsbezogene Fortbil-
dung für alle PädagogInnen.
Dieses muss ein fester Be-
standteil öffentlichen Ange-
bots während der Arbeitszeit
sein. 

• Wir fordern den Ausbau der
Kooperation von Schule und
Jugendhilfe, um Stück für
Stück Verlässlichkeit und Ganz-
tagsbetreuung entwickeln zu
können und um die Schulen
in die Lage zu versetzen, ein
attraktiver Anziehungspunkt
für Kinder und Jugendliche
zu sein. 

• Schließlich fordern wir den
Einstieg in eine interkultu-

relle Erziehung. Dies hört
sich nach 30 Jahren intensi-
ver Bemühung etwas eigenar-
tig an. Leider ist es aber so,
dass es z.B. heute noch im-
mer keine Sprachangebote für
die 1. und 2. Fremdsprache
durch die Aufnahme der Her-
kunftssprache der MigrantIn-
nen gibt. Dies ist nur ein Bei-
spiel, wie wenig trotz um-
fangreicher Bemühungen vie-
ler Kolleginnen und Kollegen
in den letzten Jahrzehnten in
der offiziellen Bildungspolitik
im Hinblick auf die interkul-
turelle Erziehung geschehen
ist. Gerade in Berlin werden
die Erfordernisse einer sozia-
len Integration durch inter-
kulturelle Erziehung steigen. 

Zu diesen zentralen Fragestel-
lungen wollen wir Foren im
Rahmen der Bildungstage des
Aktionsbündnisses „Zukunft
für Bildung“ am 12. Oktober
anbieten. Wir wollen mit un-
seren schulpolitischen Forde-
rungen Einfluss nehmen auf
die Weichenstellungen des
künftigen Senats. Wir wollen,
dass endlich nur noch über
Verbesserungen im schulpoli-
tischen Bereich geredet und
gestritten wird. Wir denken,
dass das Sofortprogramms
dafür einen guten Rahmen ab-
gibt. Ulrich Thöne

Vorsitzender der GEW BERLIN

b i l d u n g s p o l i t i k s ep t embe r  2001 b l z

Schulpolitisches Sofortprogramm 
der GEW BERLIN

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW BERLIN

hat ein Programm beschlossen, in dem Wege auf-

gezeigt werden, wie trotz Haushaltsmisere die

Berliner Schulen weiterentwickelt und die Ergebnisse

verbessert werden können. Das Papier ist Ergebnis

ausführlicher Diskussionen mit vielen KollegInnen im

Schulbereich.

Zwei Aktivisten aus den berufsbildenen Schulen suchen vor der
Bankgesellschaft nach den verschwundenen Millionen.
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Am 11. Mai hat der Bundes-
rat mit einem Beschluss

zum „Bericht des Ministerra-
tes ( Bildung) an den Europäi-
schen Rat über die konkreten
zukünftigen Ziele der Syste-
me der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung (Ratsdoku-
ment 5980/01)“ Stellung ge-
nommen. Darin drückt der
Bundesrat sein Missfallen über
die Tendenz zur Entwicklung
einer europäischen Bildungs-
politik aus, falls solche Be-
richte zukünftig regelmäßig
erfolgen und europäische In-
dikatoren und „benchmarks“
für die Bewertung der Schul-
systeme hinsichtlich der Er-
füllung bestimmter europä-
ischer Standards entwickelt
werden sollten. Der Bundes-
rat sieht das als rechtswidrig
im Sinne der europäischen Ver-
träge sowie als Bedrohung der
Kulturhoheit der Länder an.

Und jetzt bitte ich alle Leser,
dazu bis morgen den Entwurf
einer Stellungnahme vorzule-
gen, wie die GEW das politisch
bewerten und sich dazu ver-
halten soll...

„ ...Ich fühl‘ mich nicht so,
heute...“, „...und was sagt das
Dokument 5979?...“ (offensiver
Abwehrversuch, nicht schlecht!),
oder „...ich bin gegen die Glo-
balisierung außer bei Ferien-
reisen...“, oder „...ich verstehe
ja nicht mal, was die in Bayern
in der Schule machen...“ wären

denkbare Reaktionen, aber zu
viel mehr wären wir nicht in
der Lage. Na und, sagen viele.
Aber das heißt doch – da wir
nun mal unwiderruflich in der
EU leben –, dass wir „keine
Peilung“ haben, wie unsere
Schüler sagen, betreffs Vorgän-
gen, die uns in unserer Tätig-
keit unmittelbar betreffen. 

Hier entwickelt sich eine neue
Ebene der Bildungspolitik. Da-
rauf können wir reagieren wie
der Bundesrat – nach dem Mor-
gensternschen Motto „und da-
raus schloss er messerscharf,
dass nicht sein kann, was nicht
sein darf“. Da wir aber direk-
ter betroffen sind als der Bun-
desrat, sollten wir uns das
nicht erlauben. Der Vertreter
der Europäischen Kommission
schloss seine Ausführungen
auf einem Treffen der europä-
ischen Bildungsgewerkschaf-
ten im März mit einem nach-
haltigen Appell an die Ge-
werkschaften, ihre Positionen
einzubringen; die Europäische
Kommission muss diese zur
Kenntnis nehmen und be-
rücksichtigen.

Ziele im eurpäischen
Spannungsfeld
Der Europäische Rat hat im
März 2000 den Rat (Bildung)
gebeten, allgemeine Überle-
gungen über die konkreten zu-
künftigen Ziele der Bildungs-
systeme anzustellen  und das
Ergebnis 2001 in Stockholm

vorzulegen.  Dies hat der Rat
unter Einbeziehung der Euro-
päischen Kommission getan
und folgende Ziele formuliert:
1. Höhere Qualität und ver-
besserte Wirksamkeit der Sys-
teme der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung in der Eu-
ropäischen Union
2. Leichterer Zugang zur all-
gemeinen und beruflichen Bil-
dung für alle
3. Öffnung der Systeme der
allgemeinen und beruflichen
Bildung gegenüber der Welt

Dabei sollten die allen eu-
ropäischen Ländern trotz der
bestehenden Unterschiede hin-
sichtlich der Kulturen und der
Strukturen des Bildungswe-
sens gemeinsamen Ziele her-
ausgearbeitet werden.

Die detaillierteren Ausführun-
gen zu diesen Punkten ma-
chen rasch deutlich, dass es
sich um einen Kompromiss
sehr unterschiedlicher politi-
scher und gesellschaftlicher
Interessen handelt. Dabei ha-
ben Vorstellungen Eingang ge-
funden, die gewerkschaftli-
chem Gedankengut nahe ste-
hen: Chancengleichheit und
Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und
Kampf gegen Ausgrenzung
und Rassismus durch Bil-
dung, Berücksichtigung der
zunehmenden Migration und
der daraus resultierenden
Mehrsprachigkeit und Multi-
kulturalität, Einbeziehen der
betroffenen Lehrkräfte, aber
auch der SchülerInnen und El-
tern in Prozesse der Schulent-
wicklung und ihrer Evalua-
tion. 

Aber natürlich trapsen auch
die neoliberalen Nachtigallen
unüberhörbar durch den Text.
Damit meine ich nicht die Pas-
sagen über die für die inter-
nationale Wettbewerbsfähig-
keit notwendige generell hohe
Qualifikation der Arbeitskräfte
in Europa. Vielmehr wird auf-
fällig deutlich über Qualitäts-
sicherung sowie die „Sorge
für die effiziente Verwendung
der Mittel“ gesprochen, was
den Aspekt der Kostensen-
kung betont und klar macht,
um mit den Worten des Vor-
sitzenden von ETUCE zu spre-
chen, dass „ ... gewisse Kreise
vor allem die Kosten für Er-
ziehung senken möchten“.
Außerdem wird ausgerechnet
unter der Überschrift der „Öff-
nung ... gegenüber der Welt“
die Förderung eines nur ver-
schwommen definierten „Un-
ternehmergeistes“ als pädago-
gisches Ziel hervorgehoben. 
Also bewegt sich die europäi-
sche Diskussion im selben
Spannungsfeld wie bei uns:
zwischen einem Verständnis
von Bildung als grundlegen-
dem Menschenrecht und Weg
zu einer Gesellschaft, die nie-
manden ausschließt, einer-
seits und andererseits als Pro-
duktionsfaktor, den man so
billig und so gut wie möglich
einzukaufen gedenkt.

Das sind Fragen der Handels-
politik und sicher auch solche
des Arbeitsrechts, was die dis-
kriminierungsfreie Beschäfti-
gung ausländischer Lehrkräf-
te betrifft. Wird nun die sozial-
politische und pädagogische
Forderung der EU nach Inte-
gration der Migranten und die

b l z s ep t embe r  2001

Nicht
nur der Euro kommt, sondern 

auch eine europäische Bildungspolitik. 
Ist die GEW dafür gerüstet?

Vergleichsdaten für den Bildungsbereich in Europa 
findet ihr auf der Webseite:

www.eurydice.com 
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Anerkennung der Mehrspra-
chigkeit ernst genommen,
dann wird es mehr ausländi-
sche Lehrkräfte geben, und es
entstünde ein erheblicher
Druck auf die Schulpolitik
auch der Bundesländer, diese
pädagogischen Ziele auch
umzusetzen und zugleich die
Diskriminierung dieser Lehr-
kräfte zu beenden.

Damit wird klar, warum die
Bundesländer um ihre Kultur-
hoheit bangen, zumal sie im
Rat (Bildung) der EU nur am
Katzentisch sitzen: Deutsch-
land wird vertreten durch die
Bundeswissenschaftsministe-
rin, und die Länder durch ei-
nen Beamten der KMK, also
ohne politische Kompetenz
und Legitimation. Sie kennen
die Bereiche, in denen sich
das Schulwesen in Deutsch-
land nicht im Sinne der Ziele
der EU entwickelt hat, die
aber zum unverzichtbaren
konservativen Grundbestand
gehören – die hohe soziale Se-
lektivität zum Beispiel. Es ent-
steht von Seiten der EU Druck
zur Veränderung und Öffnung
des Schulwesens, zumal der
Respekt vor deutschen heili-
gen Kühen europaweit nicht
so ausgeprägt ist.

Messgrößen für Bildung
Will man dem Druck zur Ver-
änderung ausweichen, kann
man wie der Bundesrat in be-
währter Manier sagen: „Das
haben wir doch sowieso schon
immer gemacht.“ Der Trick ist
international aber bekannt,
und so hat der Rat (Bildung)
in seinem Bericht angekün-
digt, dass es in den weiteren
Berichten um die Entwicklung
von konkreten „Indikatoren“
und „benchmarks“ gehen wird,
d.h. Messgrößen, mit denen
man den Ist-Zustand und das
zu erreichende Ziel genau be-
stimmen und damit die Qua-
lität eines Bildungssystems
überprüfen kann.

Diese Messinstrumente sind
im Ansatz bereits vorhanden.
„Education at a glance“, der
regelmäßige Bildungsbericht
der OECD, hat Schwächen des
deutschen Schulsystems deut-
lich aufgezeigt: zu wenig Abi-

turienten, zu wenig Absolven-
ten der Hochschulen, in Rela-
tion zu anderen Industrie-
staaten eher durchschnittli-
che Ausgaben, eine Verteilung
der vorhandenen Mittel, die
die Grundschule im Vergleich
etwa zur gymnasialen Ober-
stufe extrem schlecht ausstat-
tet usw. 

Aber der Bericht des Rates
(Bildung) geht in seiner Inten-
tion deutlich weiter: es kann
nicht mehr nur um eher leicht
messbare (schul)fachbezoge-
ne Leistung oder finanzielle
Aufwendungen gehen, sondern
es wird angestrebt, auch die
viel komplexeren, allgemeinen
Ziele überprüfen zu können;
wie z.B. größere Offenheit des
Bildungssystems gegenüber
Lernenden, oder Erwerb von
„...Fertigkeiten, die in einer
zunehmend internationalen
und multikulturellen Gesell-
schaft notwendig sind....“

Das Handwerkszeug dafür
wird derzeit mit dem OECD-
Projekt PISA entwickelt. PISA
zielt nicht auf Wissen in den
Schulfächern – die sind schon
wegen der unterschiedlichen
Stundentafeln und Lehrpläne
international kaum zu ver-
gleichen –, sondern auf die
Einstellungen und Fähigkei-
ten, die SchülerInnen am En-
de der Sekundarstufe I benöti-
gen, um im praktischen Leben
sowie im weiteren Bildungs-
und Ausbildungsprozessen be-
stehen zu können. 

Einfluss der GEW gefordert
Es scheint völlig unstrittig,
dass ein sich entwickelndes
europäisches Regelwerk zur
Qualität von Erziehung, dass
tief in die Arbeit der Lehrkräf-
te eingreift, Thema für die
GEW sein muss. Das gilt be-
sonders hinsichtlich der Ent-
wicklung von Prüfungs- und
Messverfahren, die dazu ge-
eignet sein könnten, den Lei-
stungsdruck auf uns zu er-
höhen, wenn wir hoch ge-
steckte Ziele erreichen sollen
ohne die Mittel dazu zu erhal-
ten, und schlussendlich durch
einen Test – eventuell einen
sehr banalen und wenig aus-
sagekräftigen – „bewiesen“ be-

kommen, dass wir es wieder
einmal nicht geschafft haben. 
So weist unsere europäische
Dachorganisation ETUCE – die
wie die meisten Mitgliedsge-
werkschaften ein sehr viel we-
niger empfindliches Verhält-
nis zu Evaluation und Tests
hat – darauf hin, dass das Ri-
siko besteht, dass Evaluation
sich auf leicht messbare
Schulleistungen beziehen und
die eher komplexe Realität
des schulischen Lebens ver-
nachlässigen würde. Zugleich
könnten Lehrkräfte, Eltern
und SchülerInnen umgangen
und zum reinen Objekt des
Qualitätsprozesses degradiert
werden. Hier ist der Wider-
stand der Gewerkschaft gefor-
dert.

Die GEW und ihre Partnerge-
werkschaften sind für diesen
politischen Kampf schlecht
gerüstet. Die Brüsseler ETUCE-

Zentrale verfügt über einen
Generalsekretär mit zwei Mit-
arbeiterInnen. Die GEW hat da-
rüber hinaus noch das Pro-
blem, dass ihr für die Entschei-
dungen im europäischen
Ministerrat der politische An-
sprechpartner fehlt. Für die
Bundesregierung ist dort die
Wissenschaftsministerin tätig,
die für Schulfragen und erst
recht für Jugendhilfe nicht
zuständig ist. Die Länder sind
durch einen Beamten der KMK
vertreten, der keine politische
Kompetenz besitzt. 
So stellt sich die Frage, wie
wir verhindern, dass Entschei-
dungen an uns vorbei und an-
deren Betroffenen getroffen
werden und erreichen, dass
das Zentrum der Bemühun-
gen um Qualität der Erzie-
hung und ihre Evaluation in
der Schule selbst bleibt.

Thomas Isensee

s ep t embe r  2001 b l z

Herbst-LDV 2001
Die ordentliche Landesdelegiertenversammlung 

(LDV) der GEW BERLIN findet am
Dienstag, dem 13.11. und Mittwoch, dem 14.11.2001

jeweils von 9 bis 18 Uhr im 
Haus am Köllnischen Park, Am Köllnischen Park 6-7,

10179 Berlin, statt.
Es gelten für diese LDV entsprechend des Landesvorstandsbe-
schlusses vom 25.9.2000 folgende Antragsfristen:
• Anträge auf Satzungsänderungen müssen bis Donnerstag,

den 13.9. eingereicht sein.
• Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens sechs Wochen

vor der LDV schriftlich eingereicht werden (Freitag, 21.9.).
• Anträge/Beschlussvorlagen müssen bis spätestens Dienstag,

den 16.10.2001 eingegangen sein.
Delegierte, die verhindert sind, können durch eine Nachrücker ver-
treten werden, wenn sie ihre Verhinderung der Geschäftsstelle
schriftlich spätestens bis zum Dienstag, dem 16.10. mitteilen. Die
Benachrichtigung der NachrückerIn erfolgt durch die Geschäftsstelle.

Satzungsändernde Anträge
Auf der LDV am 13.11. stellt der Landesvorstand die beiden folgen-
den satzungsändernden Anträge: 
Änderung der Satzung der GEW BERLIN
• In § 3 wird eine Ziffer 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„Ausbau der Geschlechterdemokratie“
Begründung: Beschluss des Gewerkschaftstages 2001 in Lübeck
• § 34 der Satzung der GEW BERLIN wird wie folgt geändert:
Es wird Satz 4 angefügt: „Tarifverträge werden rechtsverbindlich
von dem/der Vorsitzenden und dem für Tarifrecht zuständigen
Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstandes unterzeichnet.“
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Ekkehard Skoring:
Sehr informativ dieses Flug-
blatt, das die blz kommentar-
los abdruckt. Was lernen wir
aus seinem Inhalt? Wer sich
kritisch äußert über die Ver-
breitung von Pidgin German
steht rechts, auch dann, wenn
er bislang als Linker galt. Wer
versucht, eine Brücke zwi-
schen Rechts und Links zu
schlagen, kann nur ein Rech-
ter sein. Und Studenten, die
dem Vormarsch des Pidgin
German unkritisch gegenüber
stehen, sind „critical students“.
Man lernt doch nie aus.
Prof. Dr. Wolfgang Haße:
Die Redaktion der blz wäre gut
beraten gewesen, wenn sie sich
vor der offensichtlich kritiklo-
sen Übernahme des Artikels
sachkundig gemacht hätte. Die
Demagogie des bks ist un-
glaublich substanzarm und er-
innert mich in an das stürmi-
sche Vorgehen von Rollkom-
mandos in Gott sei Dank ver-
gangenen Jahren. Nach dem
Kriegsende konnten wir Jun-
gen den Einfluss der Nazis auf
die Gesellschaft mittels der
Massenmedien kritisch be-
sprechen und nahmen uns
vor, eine Wiederholung nicht
zu dulden. Die blz sollte sich
nicht missbrauchen lassen!
Michael Hornhardt:
Das als Dokument einer sich
als „bündnis kritischer studen-
tinnen“ nennenden anonymen
Gruppe abgedruckte Flugblatt
ist ein aus Halbwahrheiten be-
stehendes Pamphlet, welches
die Tatsachen und die Intention
des Seminars vom Fuß auf den
Kopf stellt. Als Teilnehmer der
Seminarveranstaltung finde ich
es ungeheuerlich, wie die blz
einer solchen Gruppierung Ge-
legenheit gibt, sich in dieser

Breite und verleumderischen
Art äußern zu dürfen.
Horst Stark:
Nach dem sehr groben Klotz
der globalisierungstüchtigen
jungen Leute gegen Fritz Vilmar
erwarte ich es als eine Selbst-
verständlichkeit, dass der so
übel diffamierte Wissenschaft-
ler Gelegenheit erhält, sich mög-
lichst bald in der blz zu die-
sem Angriff zu äußern. Darf
ich noch annehmen, dass man
in der Ahornstraße weiß, wel-
che Bedeutung die jahrzehn-

telange Beschäftigung Vilmars
mit für die Gewerkschaften, und
nicht nur für diese, wichtigen
gesellschaftlichen Fragen hat?
Ich hätte nichts dagegen, wenn
Herr Vilmar einen festen Platz
in unserem Blatt bekäme.
Ich kann übrigens jeden sehr
gut verstehen, der in der sprach-
lichen Qualität des Flugblat-
tes der Association einen wei-
teren Beleg für die Notwen-
digkeit eines Vereins zur Pfle-
ge der deutschen Sprache
sieht.

Gekürzte Wiedergabe eines Artikels von P. Nowak 
in der Frankfurter Rundschau: 

Man spricht Deutsch. Ein Seminar zur
Rettung der Sprache sorgt für Streit

Nicht etwa Burschenschaftler waren das Ziel einer politischen
Intervention von FU-Studenten. Der emeritierte Politologiepro-
fessor Fritz Vilmar, seit Jahrzehnten aktiver Linker, bot ge-
meinsam mit dem ehemaligen Mitarbeiter im linken Werkkreis
Literatur der Arbeitswelt, Horst Hensel, im Sommersemester
2001 am OSI ein Seminar unter dem Titel „Die Anglisierung
der deutschen Sprache als politisches Problem“ an.
Hensel und Vilmar engagieren sich schon seit Jahren im Verein
Deutsche Sprache (VDS). Auf der Homepage und in öffentli-
chen Erklärungen betont der Verein immer wieder seine Ab-
lehnung des Rechtsextremismus. Der hessische SPD-Bildungs-
politiker Manfred Büttner hält die Abgrenzung des VDS nach
rechts allerdings für nicht ausreichend. „Die 12 000 Mitglieder
und Funktionäre sind in ihrer großen Mehrzahl bestimmt kei-
ne Rechtsextremisten ... Der Verein bietet aber wohl ungewollt
Rechtsextremen eines der Foren, sich bis in die Mitte der Ge-
sellschaft auszubreiten“, so Büttner.
Diesen Vorwurf machen die im Bündnis Kritischer StudentIn-
nen zusammengeschlossenen Kommilitonen auch den Veran-
staltern des Sprachenschutzseminars am OSI. „Der Text nimmt
einen wesentlichen Topos des Antiamerikanismus seit dem
19. Jahrhundert auf. Das Bild von der Zerstörung ,deutscher
Hochkultur‘ durch ,amerikanische Unkultur‘ “; schreibt der FU-
Soziologe Martin Jander in einem offenen Brief. Vilmar spricht
von einer gezielten Kampagne seiner Kritiker und sieht sich zu
Unrecht in die rechte Ecke gestellt. „Wer den US-Imperialismus
40 Jahre kritisch beleuchtet hat, wird ihn auch dann kritisieren
können, wenn er die deutsche oder eine andere europäische
Sprache zu zerstören droht.“

Interview mit dem
Geschäftsführenden
Direktor des OSI,
Prof. Dr. Hajo Funke:

Herr Funke, es hat ja im
letzten Semester am OSI ei-
nen Streit gegeben. Worum
ging es da?
Das kritisierter Buch Horst
Hensels und auch Äußerun-
gen Fritz Vilmars enthalten
unübersehbar deutschnatio-
nale Töne. So, wenn Hensel
prognostiziert, dass sich
Konflikte in multiethnischen
Gesellschaften „gewaltsam
zuspitzen“ müssten. Noch
problematischer ist nun al-
lerdings, dass Vilmar in dem
Ihnen vorliegenden Text Sie
und den Leser irreführt. Im
zitierten Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis heißt
es: „Auszugehen ist dabei
von der westdeutschen Ten-
denz nach der nationalso-
zialistischen Katastrophe,
sich bereitwillig der kulturel-
len, politischen und akade-
mischen Dominanz der USA
unterzuordnen.“ Es war ge-
rade die „kulturelle Domi-
nanz“, die uns Deutsche im
Westen ein Stück weit aus
Antisemitismus und Natio-
nalismus heraushalf.

Was haben Sie in der Sache
unternommen?
Ich habe mich selbstverständ-
lich in guter, Freier Univer-
sitätstradition für eine offene
Diskussion dieser deutsch-
nationalen und z.T.‚ neu-
rechten Töne eingesetzt und
eine solche moderiert. Dabei
zeigte sich, wie berechtigt
der Kern der Kritik von Martin
Jander war. Ich trat entschie-
den gegen eine physische
Blockade des Seminars und
gegen beleidigende und ab-
wertende Äußerungen ein.

Was soll in diesem Streit Ih-
rer Meinung nach weiter
passieren?
Das Seminar endete mit
dem abgelaufenen Sommer-
semester und wird nicht
fortgesetzt. Die Autoren sol-
cher Texte täten gut daran,
ihre polarisierende, Schaum
schlagende und irreführen-
de Sprache zu überprüfen.
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Protest gegen OSI-Veranstaltung –
die Reaktion

Die Wiedergabe eines Flugblatts zu einer Veranstaltung an der Freien Universität Berlin in

unserer Juni-Nummer hat für Aufregung gesorgt. Zahlreiche Leserbriefe gingen ein, zum Teil

mit sehr ähnlichen Passagen. Wir drucken die z.T. gekürzten Briefe ab sowie einen kommen-

tierenden, abwägenden Artikel aus der Frankfurter Rundschau und ein Kurzinterview mit dem

Geschäftsführenden Direktor des Otto-Suhr-Instituts.
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Viele blz-Leser haben den
Kopf geschüttelt ange-

sichts des blühenden Unsinns,
der ihnen als „Protest gegen
OSI-Veranstaltung“ in Gestalt
eines im Juni veröffentlichten
Flugblatt-Textes serviert wur-
de. Sie haben ein Recht dar-
auf, zu erfahren, worum es tat-
sächlich in unserem kritischen
Seminar über die Gefährdung
der deutschen Sprache ging.
Denn die blz hat leider allzu
gutgläubig – als „kritischen
Protest“ – die Diffamierungen
übernommen, die eine anony-
me Studentengruppe verbrei-
tet hat. (Klickt man das e-mail
der „witzig“ anglisierten „criti-
cal students association“ an,
trifft man – niemanden!) Allzu
gutgläubig, denn: Jede/r, der/
die in den letzten 30 Jahren
irgend etwas von meinen so-
zialtheoretischen oder auch
aktuell-(gewerkschafts)politi-
schen Texten kennengelernt
hat, konnte wissen, dass jene
Gruppe Brunnenvergiftung
statt Sachkritik betreibt.
Zu der Kritik kann und will
ich mich hier kurz fassen. Je-
de/r kann sich anhand der Ba-
sistexte in unserer Homepage
(http://userpage.fu-berlin.de/
~vilmar) davon überzeugen,
dass buchstäblich nichts von
den Unterstellungen dieser
selbsternannten Tugendwäch-
ter der political correctness
der Wahrheit entspricht, an-
gefangen von der angeblichen
Rechtslastigkeit des Vereins
Deutsche Sprache e.V. (VDS)
und dem uns angedichteten
nationalistischen Kulturpessi-
mismus über die Schuldzu-
weisung an türkische Familien
bis zu den angeblichen völ-
kisch-nationalistischen Aus-
fällen und rassistischen Ver-
drehungen ist belegt oder be-
legbar.
Auch die Hinweise im Seminar-
text meines Kollegen Hensel
(GEW-Mitglied und Mitgründer
eines Kamener Arbeitskreises
gegen rechts) auf die anti-in-
tegrationistische Mullah-Indok-

trination unter türkischen Ju-
gendlichen zielen auf das ge-
naue Gegenteil der ihm unter-
stellten Ideologie des Ethno-
pluralismus.
Bleibt also von den durchweg
mit Verdrehungen operieren-
den „Argumenten“ Dr. Janders

und der anonymen „antifa“-
Gruppe genau nichts übrig, so
gilt dasselbe leider nur zum
Teil von der totalitären Dro-
hung der Gruppe – „Wir kündi-
gen hiermit schon an, daß wir
diese Sitzungen nicht stattfin-
den lassen werden“. Etliche
der 50 Teilnehmer haben sich
ins Bockshorn jagen lassen,
und die Universitätsverwaltung
(Rechtsamt) hat vor der ange-
drohten (aber nicht realisier-
ten) Randale am 6. Juli kapitu-
liert, indem sie gegen meinen
Rat das abschließende Block-
seminar nach Lankwitz ver-
legte. Herr Biedermann läßt
grüßen!

Inhalt des Seminars
Das Kommentierte Vorlesungs-
verzeichnis kündigte u.a. an:
„Das Seminar geht von der
Tatsache der weitreichenden
Amerikanisierung der deut-
schen Sprache und damit zu-
sammenhängend der deut-
schen (Alltags-)Kultur aus. Es
versucht, diese Erscheinungen
im Einzelnen zu klären und
fragt danach, welche Ursachen

sie haben und wie sie bewer-
tet werden können. Dabei wird
besonders eingegangen auf
die im Themenzusammenhang
einander überlagernden Er-
scheinungen einerseits des Um-
gangs mit der nationalsoziali-
stischen Vergangenheit und

ihrer Abwehr und anderer-
seits des amerikanisch domi-
nierten Globalisierungsprozes-
ses in Wirtschaft und Kultur,
welche beide wesentliche Mo-
mente einer Debatte über Ame-
rikanisierung versus eigenkul-
tureller Selbstbehauptung bil-
den...“ Ein in der Tat hochak-
tuelles Thema, das zur Entrü-
stung der Protestgruppe zum
ersten Block 60-70 Interessierte
anlockte. Dieser 1. Block sah
folgende Schwerpunkte vor: –
Zur Problembeschreibung: Ge-
genwärtige Sprachen- und Kul-
turentwicklung in Deutschland;
– Ursachenanalyse: Die (West-)
Deutschen nach Hitler. Unter-
werfung unter die US-amerika-
nische Hegemonie als Entré-
billet in die westliche Staaten-
gemeinschaft; – Manhattan in
Berlin. Amerikanische Werbung
auf dem Vormarsch. Besichti-
gung und Diskussion einer
Foto-Dokumentation in der
URANIA (50 Tafeln).
Im – massiv gestörten – 2.
Blockseminar wurden, nach
einem Monat, dann schon stu-
dentische Kurzreferate reali-

siert, – Schwerpunkt-Themen:
– Amerikanismen im Sprach-
gebrauch der Werbung/Wirt-
schaft und der öffentlichen
Verwaltung; – „Denglisch“ als
Jugend- und Juppie-Sprache –
Gründe ihrer Attraktivität; –
Folgt die Amerikanisierung der
Werbung und der öffentlichen
Sprache/Firmensprache einem
berechtigten Konzept von Glo-
balisierung?; – Denglisch in der
Werbung: Wie reagieren die
Verbraucher? – Deutsch in der
EU und in internationalen po-
litischen Gremien; – Deutsch
als Wissenschaftssprache: Ver-
zicht zugunsten des Englischen
oder Beharren auf der Wissen-
schaftsfähigkeit der Mutter-
sprache? – Sprachschutzge-
setze (in Deutschland und in
anderen Ländern): Hilfloser
Nationalismus oder Verteidi-
gung sprachkultureller Vielfalt?
– Der Streit um ein deutschen
Sprachschutzgesetz; Analyse
eines vorliegenden Entwurfs;
– Sprachvereine in Deutsch-
land seit dem 17. Jhd.; – der
„Verein Deutsche Sprache“; –
die Streitschrift von H. Hensel:
„Sprachverfall und kulturelle
Selbstaufgabe“; – abschließen-
de Diskussion.

Deutschsein unter Tabu
Im Grunde besteht für diese
simplistische „Antifa“-Ideologie
hinter all den an den Haaren
herbeigezogenen Verdächti-
gungen ein fundamentalisti-
sches Denkverbot: Die Bemü-
hung um eine deutsche kultu-
relle Identität nach Hitler, da-
mit auch um unsere Sprache
als kulturellem Wert, steht
unter Tabu. Wie es schon in
dem ersten Flugblatt hieß:
„Die“ (!) deutsche Kultur hat
zu Auschwitz geführt. Oder in
der vulgären Kurzformel, an
die OSI-Wand gesprayt: „Fuck
deutsche Sprache“. Den per-
versen Endpunkt fand solche
„deutsche“ Selbstaufgabe in
einer extremistisch linken
Gruppe, die ich in einer De-
monstration mitmar-
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Amerikanisierung der deutschen Sprache
Worum es im OSI-Seminar ging. Zwei Erwiderungen von Fritz Vilmar und Horst Hensel
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schieren sah – jeder trug das
gleiche Poster: „Deutschland
verrecke!“
Es ist klar, daß hier auf eine
ohnmächtig auftrumpfende,
fast pubertäre Weise gegen ei-
nen naiven deutschen Natio-
nalismus zu Felde gezogen
wird, der – bis hin zu Walser –
den berüchtigten Strich unter
die Vergangenheit ziehen und
wieder ganz „normal“ national
anerkannt sein möchte. Ich
habe demgegenüber im VDS
(in einem Grundsatzreferat)
und in unserem Seminar die
These zu entwickeln ver-
sucht: „Erneuerung des Natio-
nalbewusstseins als Basis für
Erneuerung des sprachlichen
Selbstbewusstseins: 1. Für Deut-
sche gibt es keinen naiven Na-
tionalstolz; 2. Notwendige Dia-
lektik eines gebrochenen deut-
schen Selbstbewusstseins: An-

erkenntnis der deutschen Schuld
(I. und II. Weltkrieg; Holocaust)
im zwanzigsten Jahrhundert
und Bewusstsein der deut-
schen Kulturleistungen in der
Europäischen Geschichte“ (zit.
in der Homepage, Dok. 7:
Deutsche Sprache und Natio-
nalbewußtsein). In der Selbst-
aufgabe übrigens (Graffiti-
Deutsch am OSI: „Deutsch nix
wichtig“) wetteifern die Pseu-
dolinken mit den Großindu-
striellen, die aufgrund ihrer
Globalisierungseuphorie zu
haargenau denselben Schluß-
folgerungen kommen: „Die
deutsche Sprache brauchen
wir nicht mehr. Ich bin dafür,
alles in englischer Sprache zu
machen. Goethe, Schiller und
die anderen Schreiberlinge
kann man auch auf Englisch
lesen“ – so Dr. Seitz, Dozent
und Führungskraft eines Groß-
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Im Juni-Heft der blz erschien
ein Artikel gegen Fritz Vilm-

ar und mich, der uns verun-
glimpft. Der Artikel ist von
einer Gruppe Anonymer ver-
fasst worden – wohlweislich
wagt niemand aus dieser Grup-
pe, sich als Autor solcher An-
würfe namentlich kenntlich
zu machen. Diese Vorgehens-
weise wirft – wie die Redaktion
der blz wissen muss! – presse-
rechtliche Fragen auf, die zu-
sätzlich zu den zivilrechtli-
chen zu stellen wären – insbe-
sondere, da die blz durch ent-
sprechende Karikaturen dafür
gesorgt hat, dass die Lügen
der Anonymen dem Publikum
ins Auge springen. Die blz hat
also Einverständnis mit dem
Artikel zum Ausdruck ge-
bracht. Da in der blz kein
Platz ist, die Lügen, Verleum-
dungen und Verunglimpfun-
gen der Anonymen Zeile für
Zeile zu widerlegen, muss ich
einigermaßen allgemein blei-
ben... Insbesondere meine Per-
son und mein Buch „Sprach-
verfall und kulturelle Selbst-
aufgabe“ werden von der ano-
nymen Gruppe angegriffen.
Die Vorgehensweise ist durch-
sichtig. Alles, was nicht in das

Freund-Feind-Schema der Ano-
nymen passt, wird ausgeblen-
det, beispielsweise meine wie-
derholten Aufrufe zu Demo-
kratie, Weltläufigkeit, Zivilge-
sellschaft, Fremdenfreundlich-
keit usw. – während diejenigen
Äußerungen, die sich durch
Fälschung und Umdeutung in
ihr Schema pressen lassen
könnten, aufgegriffen werden,
beispielsweise meine Meinung,
dass Multikulturalität als poli-
tisches Konzept und als zu le-
bende Praxis nicht ein und das-
selbe seien. Daraus werden
dann Schlüsse gezogen wie
der, ich sei fremdenfeindlich,
ich, der ich einen schwarzen
Schwiegersohn habe und an
meinem Wohnort einen „Run-
den Tisch gegen Rechts“ ge-
gründet habe, „Bürgerinitiative
gegen fremdenfeindliche Ge-
walt“! Und so wie gegen mich
wird auch gegen den „Verein
deutsche Sprache“ zu Felde ge-
zogen, denn man nimmt sehr
wohl von den Farben schwarz-
rot-gold auf der Leitseite des
VDS Notiz, nicht jedoch von
dem Hinweis auf eben dieser
Leitseite, dass der VDS Mit-
glied im Netzwerk gegen den
Rechtsradikalismus ist... Be-

sonders bezeichnend für den
„Humanismus“ der Autoren
ist folgendes: Nachdem unser
Seminar am OSI sabotiert und
Vilmar und ich niedergebrüllt
worden waren, äußerte der
Berliner Verleger Dr. Grosse,
Gastreferent über Werbespra-
che, dass er von den Nazis ins
KZ gesteckt worden war. Dar-
aufhin brüllte der Anführer
der studentischen Saboteure –
also einer der blz-Autoren!:
„Dich hätten sie auch besser
erschossen!“ Zu dem studenti-
schen Pamphlet ist insgesamt
nun folgendes zu sagen, so-
weit es mich angreift: Die Zi-
tate sind aus dem Zusammen-
hang gerissen... Dadurch wird
dasjenige verfälscht, was ich
wirklich geschrieben und im
Textzusammenhang wirklich
zum Ausdruck gebracht habe.
So werden Äußerungen des
Bevölkerungswissenschaftlers
Birg als meine eigenen wie-
dergegeben und Interpretatio-
nen Birgscher Äußerungen um-
standlos als meine Äußerun-
gen zu Sache. Die Äußerung
des Artikels a) man fühle sich
„wie in einem besetzten Land“,
welches Zitat aus meinem
Buch sich auf den Rechtsstreit

konzerns im Brief (Nov. ‘99)
an einen Kollegen an der Eu-
ropa-Universität in Frankfurt/
Oder, der dafür eintrat, daß
an der Uni „eine Reduzierung
auf eine Sprache, das Engli-
sche, verhindert wird“.

Aus Raumgründen kann ich
hier nicht mehr erläutern, wa-
rum die weitere Diffamie-
rungslinie ebenso irrational
ist: denen, die den unbestreit-
bar dominierenden Einfluß
US-amerikanischer Ökonomie,
Werbung, Kulturindustrie,
Wissenschaftspolitik auf die
deutsche Sprache herausar-
beiten, „Anti-Amerikanismus“
zu unterstellen, und diesen
flugs gleichzusetzen mit an-
ti„westlicher“ Haltung. Dieses
begriffliche Durcheinander,
bei dem offenbar ein katego-
rial höchst problematisches

Meinungsforschungs-Projekt
von G. Schwan (Antikommu-
nismus und Antiamerikanis-
mus in Deutschland, Baden-
Baden 1999) Pate gestanden
hat, hat jedenfalls mit unse-
ren Analysen nichts zu tun. Es
führt freilich zu der grotes-
ken Situation, daß Pseudolin-
ke sich plötzlich neben ganz
Konservativen wiederfinden;
gemeinsam präsentieren sie
ein neues Denkverbot: ameri-
kanischer Imperialismus darf
nicht mehr beim Namen ge-
nannt werden. Wer es den-
noch tut ist – Nationalist!

Fritz Vilmar
ist emeritierter

Professor am Otto-
Suhr-Institut der

Freien Universität
Berlin und Mitveran-

stalter des inkrimi-
nierten Seminars

zwischen einer Lufthansa-
Tochter und dem Ingenieur
Vogelgesang bezog, was den
Gebrauch der deutschen Spra-
che am Arbeitsplatz anging,
und b) das daran, wie in dem
Artikel formuliert, „selbstver-
ständlich die türkischen Fami-
lien“ Schuld seien, ist beson-
ders übel. Der Satz mit den
türkischen Familien erscheint
wie ein indirektes Zitat von
mir, ist es aber nicht. Die
Schaffung eines Zusammen-
hangs des Zitats mit dem
Scheinzitat ergibt eine völlig
verlogene Konstruktion. Ich
halte fest: Jeder hat das Recht,
mich zu kritisieren – aber in
dem, was ich wirklich ge-
schrieben und getan habe.
Niemand hat jedoch das Recht,
Lügen über mich zu verbrei-
ten, wie es die Anonymen und
die blz getan hat, und mich
den Rechtsradikalen zuzuge-
sellen, die ich verabscheue.
Von den Anonymen erwarte
ich keine Entschuldigung, von
der blz aber sehr wohl.

Dr. Horst Hensel

Lügen, Verleumdungen und Verunglimpfung
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Was ist neu an der Forde-
rung nach Senkung der

Pflichtstundenzahl? Haben
wir uns nicht in allen Bundes-
ländern in den vergangenen
zehn Jahren in zahllosen De-
monstrationen und einzelnen
Streiks verkämpft – ohne nen-
nenswerten Erfolg? Sicher
werden nicht nur unsere eige-
nen Kolleginnen und Kollegen
diese Fragen stellen, sondern
auch die interessierte Öffent-
lichkeit. 

Neu ist, dass wir erstmals
konfrontiert sind mit einem
wachsenden Lehrermangel.
Neu ist, dass die Öffentlich-
keit sich stärker als bisher
dafür interessiert, was Schule
überhaupt leisten soll – und
dass sie dies nicht im ausrei-
chenden Maße tut. Neu ist,
dass die Forderungen nach
mehr Ganztagsbetreuung, ob
im Kindergarten oder in der
Schule und nach mehr Erzie-
hung als festen Bestandteil
der Bildungseinrichtungen
von allen Parteien auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden.

Schule – so wie sie heute in
Deutschland organisiert wird
– kann weder jungen Men-
schen eine attraktive Berufs-
perspektive öffnen noch den
wachsenden Anforderungen
an die Bildung gerecht wer-
den. Halbtagsstress für Lehre-
rInnen und SchülerInnen, ge-
hetzt durch einseitig kogniti-
ve Leistungsanforderungen,
in teilweise unzumutbaren
Schulgebäuden,
mit immer weni-
ger Ressourcen –
damit lässt sich
keine Motivation
für Reformen auf-
bauen. Wir brau-
chen aber drin-
gend grundlegen-
de Reformen in unseren Bil-
dungseinrichtungen, wollen
wir nicht weiter zusehen, wie
20 Prozent ausländischer
SchülerInnen die Schule ohne
Schulabschluss verlässt, ein
zunehmender Anteil der
HauptschülerInnen keine
Berufsperspektive mehr er-
hält und der Anteil der Stu-
dierwilligen weiter sinkt. El-

tern wollen in der überwie-
genden Mehrzahl, dass ihre
Kinder durch die Schule eine
gute Lebensperspektive erhal-
ten. Die Wirtschaft will gut
qualifizierte Menschen, die
nicht nur auf einen Job fixiert
sind. Junge Menschen wollen
eine gute Bildungsgrundlage,
um in einer Welt, die ständig
Neues für sie bereit hält, mit-
halten und mit gestalten zu

können. All das soll Schule
leisten – aber sie kann es
nicht mit der heutigen Ausrü-
stung. Eines unserer zentra-
len Probleme sowohl für die
Gestaltung der Arbeits- und
Lernzeiten als auch für inhalt-
liche Reformen ist die Steue-
rung durch 45-Minuten-Häpp-
chen. Solange die Zuweisung
von Lehrerressourcen auf der
Grundlage eines 45-Minuten-
Unterrichts multipliziert mit
der Zahl der verordneten Un-
terrichtseinheiten erfolgt, be-
wegen wir uns in einem Teu-
felskreis. Neue Arbeitszeit-
modelle bleiben ohne Wert,
wenn sie nicht verbunden
sind mit einer inhaltlichen Re-
form, die Lernen und Bilden
von jungen Menschen in den
Mittelpunkt schulischer An-
strengung stellt und nicht die
Abrechnung in Unterrichts-
einheiten. Neue Arbeitszeit-
modelle, die alle Elemente ei-
nes Schullebens erfassen –
auch die Schulentwicklung
selbst – sind von vornherein
zum Scheitern verurteilt,
wenn sie auf das heutige
Pflichtstundenzahlmodell bei
unveränderten Rahmenbedin-
gungen aufgesetzt werden.

Zufriedener Lehren und Ler-
nen in einem „Haus des Ler-
nens“ – nur auf diesem Weg
wird es möglich sein, den Be-
ruf des Lehrers/der Lehrerin
auch für junge Menschen wie-
der attraktiv zu machen. Mit
bis zu 30 Unterrichtsstunden
in der Woche wird er zum
Horrorjob: Keine Zeit für indi-
viduelle Gespräche mit Kin-
dern und Jugendlichen, die
Menschen zum Reden und
Orientieren brauchen; keine
Zeit für Eltern, die mit ihren
Kindern Sorgen haben; keine
Zeit zum Nachdenken ge-
meinsam mit anderen Kolle-
gInnen über eine qualitative
Entwicklung des Lehrprozes-
ses oder der Schule selbst;
keine Zeit für Reformen. Die

GEW wird es nicht
allein schaffen,
diesen Teufels-
kreis zu durchbre-
chen. 

Wir müssen deut-
lich machen: Die
Senkung der Pflicht-

stundenzahl ist ein Schlüssel
für Bildungsreformen und da-
mit auch für die Steigerung
der Attraktivität des Lehrer-
berufs und für den Erfolg des
Lernens der SchülerInnen. Es
muss uns in einer breiten und
bundesweiten Kampagne ge-
lingen, Bündnispartner zu ge-
winnen, die so wie wir Bil-
dungsreformen auf den Weg
bringen wollen. Landesregie-
rungen sollten aufgefordert
werden zu Verhandlungen
über eine Neugestaltung der
Lehrerarbeitszeit, auf der
Grundlage einer verringerten
Unterrichtsverpflichtung und
verbunden mit qualitativen
Reformen der Schulentwick-
lung. Doch ohne ausreichen-
den Druck von Seiten der Mit-
glieder werden wir am „grü-
nen Tisch“ kein akzeptables
Ergebnis erreichen können. 

Eva-Maria Stange
Bundesvorsitzende

der GEW
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Pflichtstundenzahl senken,
Reformen einleiten
Eine bundesweite Kampagne der GEW.

Wer macht mit ?

Wir wollen im kommenden Halbjahr zwei Arbeitsgruppen mit
folgenden Themen einrichten:

• Schul- und Prüfungsrecht für Referendare und Lehramts-
anwärterInnen. Durch die gestiegenen Neueinstellungen steigt
auch der Bedarf an einer konkreten Prüfungsvorbereitung die-
ses Personenkreises. Es sind unsere zukünftigen Mitglieder. Es
lohnt sich also. Wir suchen daher insbesondere prüfungserfah-
rene SchulleiterInnen und andere Mitglieder, die einmal im
Halbjahr einen Doppelblock dazu mitgestalten wollen. Kon-
takt: Matthias Jähne 21999359

• Mitgestaltung des Bildungsprogramms der GEW BERLIN.
Es gibt viele Seminarangebotsmöglichkeiten – auch von Mitglie-
dern –, die wir bisher nicht nutzen. Zu verwalten ist ein Jahres-
etat von 50.000 Mark. Wir brauchen einen kleinen Personen-
kreis, der sich speziell um diese Fragen verantwortlich kümmert
und dazu noch Lust hat, sich – z.B. auf Bundesebene – selber
weiterzuqualifizieren. Kontakt: Angela Thaller-Frank 21 99 93 61

DIE SENKUNG DER PFLICHT-

STUNDENZAHL IST EIN SCHLÜSSEL FÜR

BILDUNGSREFORMEN.
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In einem offenen Brief an die
Leiterin des LISUM kritisiert
die GEW-Betriebsgruppe die
fehlende Kommunikation zwi-
schen Leitung und Mitarbeite-
rInnen und fordert eine kon-
struktive Zusammenarbeit. 

Sehr geehrte 
Frau Dinges-Dierig,
Sie sind seit dem 1. Januar
2001 Leiterin des LISUM und
haben sich kurz nach Ihrem
Amtsantritt den einzelnen Ab-
teilungen vorgestellt. Dabei ha-
ben Sie bei den MitarbeiterIn-
nen einen überwiegend positi-
ven Eindruck hinterlassen und
teilweise sogar Aufbruchstim-
mung erzeugt. Davon ist in-
zwischen nichts mehr zu spü-
ren. Stattdessen breiten sich –
je nach individueller Erfah-
rung und Disposition – Miss-
stimmung, Resignation, Ärger,
Zynismus und Frustration aus.
Die Ursachen dafür sind viel-
fältig, liegen zum großen Teil
aber in Ihrem Verhalten als
Leiterin des LISUM. Bis heute
haben Sie keine einzige Mitar-
beiterbesprechung einberufen,
in der die Situation des LISUM
hätte dargestellt und in der
Perspektiven hätten entwi-
ckelt werden können.
Seit Ihrem Amtsantritt gibt es
im LISUM keine Möglichkeit
mehr zum systematischen Er-
fahrungsaustausch über die
einzelnen Abteilungen, obwohl
gerade dies für ein schnelles
Zusammenwachsen von BIL
und LABI zum Landesinstitut
unentbehrlich ist. Nach insti-
tutsinternen abteilungsüber-
greifenden Studientagen, die

die inhaltliche und konzeptio-
nelle Weiterentwicklung des
Instituts fördern, sucht man
vergeblich. Über die Arbeits-
schwerpunkte des LISUM wird
von Ihnen ohne beratende Be-
teiligung der MitarbeiterInnen
entschieden, die die Entschei-
dungen umsetzen sollen. 
Sie haben wiederholt Aufträge
an alle MitarbeiterInnen der Ab-
teilungen 1 – 4 erteilt und for-
male Auflagen formuliert, de-
ren Relevanz nicht nachzuvoll-
ziehen war. Sie haben die Dar-
stellung von Arbeitsvorhaben
nach einem vorgegebenen Ra-
ster angeordnet, haben aber
auch fünf Monate nach Termin-
setzung noch keine Rückmel-
dung gegeben, ob man Zeit
und Kraft in die Arbeitsvorha-
ben investieren sollte. Statt-
dessen fordern Sie jetzt er-
neut die Beschreibung von Ar-
beitsvorhaben auf der Grund-
lage eines Geschäftsverteilungs-
plans an, der den Mitarbeite-
rInnen nicht bekannt und der
auch nicht rechtskräftig ist.
Sie haben den Abteilungen
Ihren Entwurf des Geschäfts-
verteilungsplans zur Kenntnis
gegeben. Daraus war jedoch
nur spekulativ zu erschließen,
wem welches Aufgabengebiet
zugedacht ist. Die Basis für ei-
ne sachgerechte Diskussion
und persönliche Stellungnah-

me war somit nicht gegeben.
Hierzu hätte es zumindest
der personellen Zuordnungen
der einzelnen Aufgabengebiete
bedurft. Wir fordern Sie auf,
dies nachzuholen.
Sie forcieren den Abschluss
einer Zielvereinbarung zwi-
schen dem LISUM und der Se-
natsverwaltung, ohne 
• die Rahmenbedingungen

sicher zu stellen 
• die MitarbeiterInnen über die

Konsequenzen zu informie-
ren und an den Einzelent-
scheidungen zu beteiligen

• die Problematik der Krite-
rien für die Zielerreichung
offen zu legen und zu dis-
kutieren.

Außerdem ist abzusehen, dass
infolge des beabsichtigten
Umzuges weitere wesentliche
Serviceleistungen und Ein-
richtungen des Instituts weg-
fallen werden, die unerläss-
lich für die Entwicklung einer
innovativen Lern- und Unter-
richtskultur an Schulen sind.
Sie informieren die Mitarbei-
terInnen nicht über den Zwi-
schenbericht der Experten-
kommission „Staatsaufgaben-
kritik“, obwohl hierin Vor-
schläge enthalten sind, die die
Arbeit des LISUM im Bereich
Lehrerfortbildung zentral be-
treffen, und die auch für die
von Ihnen angestrebte Ziel-

vereinbarung von erheblicher
Relevanz sind. Hierüber be-
steht intensiver Informations-
und Diskussionsbedarf, um
gemeinsam wirksame Hand-
lungsstrategien zu entwickeln
und zu realisieren.
Sie praktizieren einen Leitungs-
stil, der Partizipation und
Transparenz verhindert, Sie
treffen Entscheidungen ohne
dabei den Sachverstand der
MitarbeiterInnen einzubezie-
hen und weichen der gemein-
samen Diskussion über inno-
vationsfördernde Konzepte des
Instituts aus.

Wir erwarten von Ihnen – ins-
besondere angesichts der
vielfach ungeklärten Situation
des Instituts – eine Initiative
für vertrauensschaffende Maß-
nahmen sowie die Herstel-
lung einer Kommunikations-
kultur, die sich für die Mitar-
beiterInnen identitätsstiftend
und motivierend auswirkt. Wir
bitten Sie mit Nachdruck, un-
sere Einwände und Wünsche
zum Anlass zu nehmen, Ihr
bisheriges Leitungsverhalten
zu ändern und den Weg zur
konstruktiven Zusammenar-
beit mit den MitarbeiterInnen
zu finden; denn wir sind an
einem starken und einflus-
sreichen Landesinstitut inter-
essiert, das die Berliner Schu-
le auf hohem Qualitätsniveau
zu unterstützen in der Lage
ist. Als ersten Schritt fordern
wir Sie auf, vor Beginn der Som-
merferien eine MitarbeiterIn-
nenbesprechung durchzufüh-
ren.
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Missstimmung und
Ärger am LISUM

anzeige
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Im Rahmen einer kleinen Fei-
er haben am 9. Juli der Vor-

stand des Humanistischen
Verbandes Deutschland (HVD)
und Gewerkschafter die Ur-
kunden eines Haustarifvertra-
ges ausgetauscht, der zwischen
dem HVD, der GEW BERLIN
und der ÖTV nach über ein-
jährigen Verhandlungen im Ju-
ni vereinbart worden ist. Dabei
betonte der HVD-Vorsitzende
Bruno Osuch, dass der Verband
damit an die Tradition seines
Rechtsvorgängers – dem Deut-
schen Freidenker-Verband –
anknüpfe, der bereits in den
Zwanziger Jahren Tarifverträge
geschlossen habe und über-
reichte den Gewerkschaftern
zu deren Überraschung ent-
sprechende Kopien aus dem
Jahre 1930. 
Der HVD ist mit 450 Mitarbei-
tern einer der großen freien
Träger in Berlin, der überwie-
gend aus öffentlichen Mitteln
finanziert, sowohl Träger ehe-
mals öffentlicher Kindertages-
stätten ist als auch Lebens-
kundeunterricht an staatli-
chen Schulen durchführt und
verschiedene soziale Dienst-
leistungen anbietet.
Vorrangiges Ziel der Tarifver-
handlungen war es, die vor-
handenen Arbeitsplätze beim
HVD langfristig zu sichern

und neue zu
schaffen. Dabei
war zu berück-
sichtigen, dass
der HVD zu gut
90 Prozent von
öffentlichen Gel-
dern abhängig ist,
die in den letz-
ten Jahren z.T. er-
heblich gekürzt
oder eingefroren
wurden. Das
brachte nicht nur
den HVD wegen
des hohen Per-
sonalkostenanteils
in sozialen Pro-
jekten objektiv in
Finanzierungs-
probleme. 
Der beim HVD
bisher einzelvertraglich ver-
einbarte BAT/BAT-O führt von
seiner Anlage her dazu, dass
den Arbeitgeber bei langfri-
stig angelegten Arbeitsverhält-
nissen strukturell wachsende
Personalkosten treffen. Wenn
die öffentliche Hand die stei-
genden Personalkosten nicht
refinanziert ist die Krise da:
der Arbeitgeber spricht Ände-
rungskündigungen aus, der
Arbeitnehmer verliert seinen
Job oder muss ihn zu un-
gleich schlechteren Bedingun-
gen fortsetzen.

Das geht auch anders. Ziel des
angestrebten Haustarifvertra-
ges, der den BAT/BAT-O unter
Beibehaltung seiner wesentli-
chen Elemente vollständig er-
setzen sollte, war es, u.a. den
strukturellen Anstieg der Per-
sonalkosten in den Griff zu
bekommen und für Neuein-
stellungen eine flexiblere und
vor allem gerechtere Eingrup-
pierung/Vergütung unter Be-
rücksichtigung der finanziel-
len Möglichkeiten des HVD zu
erreichen.

Die Tarifparteien waren sich
von Anfang darüber einig, dass
es für die vorhandenen Ar-
beitsverhältnis einen Bestands-
schutz geben würde, der min-
destens die beim Inkrafttre-
ten des HausTV erreichte Höhe
der Monatsvergütung und der
Einmalzahlungen garantiert.
Das ist gelungen. Ein weiteres
Ziel, nämlich die Aufhebung
der nach wie vor bestehenden
Unterschiede zwischen Ost
und West zu beseitigen, konn-
te nicht vollständig durchge-
setzt werden. 

Für den HVD kam es darauf
an, dass betriebsbedingte Kün-
digungen und Massenände-
rungskündigungen vermieden
werden können. Den Gewerk-
schaften war daneben daran
gelegen, dass erreichte Le-

bensniveau der Beschäftigten
zu sichern und für die Zu-
kunft eine Teilhabe an der all-
gemeinen Gehaltsentwicklung
zu garantieren. Dies wird in
freien Verhandlungen über
die jährlichen Gehaltsanpas-
sungen geschehen. 

Die Tarifparteien messen dem
Abschluss dieses Tarifvertra-
ges Pilotcharakter zu. Es bleibt
zu hoffen, dass auch andere
Arbeitgeber und ihre Beschäf-
tigten in dieser Branche ihre
Scheu vor tarifvertraglichen
Regelungen – außerhalb des
BAT – verlieren und gemein-
sam mit den zuständigen Ge-
werkschaften eine konstrukti-
ve Lösung suchen.

Eine namhafte, aber Geld ge-
bende Hauptverwaltung hatte
sich nicht entblödet, dem
HVD dringend zu raten, kei-
nen Tarifvertrag zu schließen,
sondern mit dem Arbeitneh-
mern lieber Einzelarbeitsver-
träge mit Festgehältern zu ge-
setzlichen Mindeststandards
– 40-Stunden-Woche inklusi-
ve – zu vereinbaren. Dies ha-
ben die Tarifparteien als un-
zulässigen Eingriff in die Ta-
rifautonomie scharf zurück
gewiesen.

Klaus Büscher / Ilse Schaad

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

Tarifabschluss für die 
Grundschule Grunewaldstraße

Vor zwei Jahren schloss die GEW BERLIN mit dem Private Kant-
Schule e.V. erstmalig einen Tarifvertrag ab. Jetzt wurde bereits
über den 2. Änderungstarifvertrag verhandelt.
Die GEW BERLIN hatte die Vergütungstabellen gekündigt und 
5 % Vergütungserhöhung gefordert. Der Arbeitgeber hatte zu-
sätzlich die Arbeitszeit- und die Mehrarbeitsregelung gekün-
digt. Beabsichtigt war eine Erhöhung der wöchentlichen
Pflichtstundenzahl und die Halbierung der Mehrarbeitsvergü-
tung. 
Nach mehreren Verhandlungsrunden  verständigten sich am
9. Juli  der Arbeitgebervertreter und die GEW  BERLIN über ei-
nen neuen Vergütungstarifvertrag. Danach werden die Vergü-
tungssätze für die Beschäftigten der Grundschule Grunewald-
straße ab August 2001 um 2,5 Prozent erhöht. Die übrigen Re-
gelungen des Tarifvertrages wurden unverändert wieder in
Kraft gesetzt. Ilse Schaad

Tarifvertrag mit Pilotcharakter vereinbart

Vertragsunterzeichnung: v.l.n.r. Ilse Schaad, GEW; Ullrich Thöne, Vors. GEW;
Bruno Osuch, Vors. HVD Berlin; Jutta Weißbecker, stellv. Vors. HVD  Berlin; Hen-
rik Schenker, ÖTV-Verdi Foto: transit
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Warum gibt es so wenige
Professorinnen an deut-

schen Universitäten? Warum
wurde die Neustrukturierung
der ostdeutschen Hochschul-
landschaft nicht genutzt, um
dieses Geschlechterarrange-
ment zu verändern? Karin
Zimmermann geht diesen Fra-
gen in Gesprächen mit Exper-
tinnen und Experten nach, die
an fünf Universitäten in den
neuen Bundesländern Anfang
der 90er Jahre in Struktur-
oder Berufungskommissionen
tätig waren.

Den Schwerpunkt legt Karin
Zimmermann auf die macht-
politischen Aspekte des Um-
strukturierungsprozesses und
betrachtet die Relevanz, die
dem Faktor Geschlecht dabei
zugewiesen wurde. Sie zeigt
auf, dass die deutsche Wis-
senschaftspolitik in einem
Verflechtungssystem wechsel-
seitiger Legitimation verfan-
gen ist – die Politik beruft wis-
senschaftlich qualifizierte Gre-
mien wie den Wissenschaftsrat
und die Hochschulstruktur-
kommissionen, um die Abwick-
lung und den Neuaufbau der
ostdeutschen Hochschulland-
schaft zu legitimieren. Karin
Zimmermann weist nach, dass
die Auswahl einzelner Wissen-
schaftler – es gab in diesen
Gremien fast keine Frauen –

durch ein hochgradig abge-
schottetes, selbstreferentielles
und dadurch interessegeleitetes
Empfehlungswesen erfolgte.

Fast spöttisch charakterisiert
sie die Auswahlverfahren als
„ritualisierte Kollegialitätsin-
szenierungen“. Sie greift in
ihren Analysen des Interview-
materials auf Bourdieus These
zurück, die Universität sei ein
Machtfeld, in dem der Zugang
zur Macht nur den Passfähigen
gestattet werde. Frauen und
ihre wissenschaftlichen wie
wissenschaftspolitischen Poten-
tiale wurden im Prozess des
Umbaus der ostdeutschen
Hochschullandschaft zwar für
die Übergangszeit zur Auf-
rechterhaltung des Lehrbetrie-
bes genutzt, ansonsten aber
ignoriert und ausgegrenzt.
Das weibliche Geschlecht war
nicht passfähig, es störte die
homosozial männliche Einheit-
lichkeit. Auf Frauen wollte die
Politik sich nicht berufen und
hat sie daher nicht berufen.
Dieser Zusammenhang, der
historisch den Start in ein ge-
samtdeutsches Wissenschafts-
system charakterisierte und
die sehr treffenden, zuge-
spitzten Analysen machen
das Buch lesenswert.

Christine Färber
Christine Färber war von 1991 – 1999

Frauenbeauftragte der FU Berlin und von 1994
bis 1997 Sprecherin der Bundeskonferenz der

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an
den Hochschulen; heute leitet sie die „Compe-

tence Consulting“ in Potsdam 
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Frauen wurden nach der
Wende in den Hochschulen

ausgegrenzt
Christine Färber hat ein Buch entdeckt, das die Beru-

fungspolitik der Nachwendezeit beleuchtet: „Spiele

mit der Macht in der Wissenschaft“.

Karin Zimmermann: 

Spiele mit der Macht in der
Wissenschaft.

Paßfähigkeit und Geschlecht
als Kriterien für Berufungen. 

Sigma, Berlin 2000 
(224 Seiten, 36 DM).

Lass die
Karten

einfach
kommen

❏ Ja, ich m�chte erfahren, wie ich in Zukunft 

ohne Theater ins Theater komme.

Schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich 

Ihr Infopaket: Informationen �ber 

die TheaterGemeinde und je ein Probeheft

von SPIELPLAN und TheaterRundschau.

Name:

Stra§e:

PLZ/Ort:

TheaterGemeinde e.V. Æ Tauentzienstra§e 3 Æ 10789 Berlin

Ohne Theater ins Theater. 

Te l e f o n 030 /2 12 963 00
www. t hea t e r g eme i nde - b e r l i n .d e

ausschneiden und einsenden "
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In den 70er Jahren entstand in
Berlin das Studien- und Unter-
richtsfach „Schulspiel“, das al-

lerdings in den frühen 80er Jahren
als Lehramtsstudiengang bereits
wieder abgeschafft wurde. Seitdem
besteht lediglich die Möglichkeit,
Spiel- und Theaterpädagogik berufs-
begleitend als Zusatzfach zu stu-
dieren. Doch einmal infiziert, mach-
te sich der Virus der Spiel- und
Theaterfreudigen in einigen Schu-
len breit: Seither werden in vielen
Gesamtschulen regelmäßig Wahl-
pflichtkurse ab Jahrgang 7 und/oder
9 angeboten und am Ende jeden
Schuljahres Theateraufführungen
vor Publikum präsentiert. Dennoch
mussten bislang viele Schulen jahr-

aus jahrein Genehmigungsanträge
und Arbeitspläne einreichen, da es
kein verbindliches Curriculum gab.
Das erschwerte die ohnehin auf-
wändige Arbeit an den Theater-
projekten. Zudem brauchten die
„alten“ Lehrer, die damals noch an
der Pädagogischen Hochschule
(PH) den Studiengang absolvieren
konnten, Unterstützung von neu-
en KollegInnen, denn wo es ein-
mal Theater als Angebot gab, for-
derten Schülerinnen und Schüler
dies immer wieder ein. 

Der neue Rahmenplan

Nach langen Jahren der Stagnation
ist nun Bewegung in den Unter-

richtsbereich Darstellendes Spiel
in der Sekundarstufe I gekommen:
Seit Beginn dieses Schuljahres gibt
es den vorläufigen Rahmenplan für
das Wahlpflichtfach Darstellendes
Spiel (DS) in den Klassen 7 bis 10
an Gesamtschulen. Aber warum
nur in der SEK I der Gesamtschu-
len? Warum nur als Wahlpflicht-
und nicht auch als Regelfach?
Zwar gibt es jetzt die Rahmen-
richtlinien, aber es scheint, wir sol-
len sie nur nicht zu ernst nehmen.
Denn das Fach bekommt nur da
einen Platz, wo vom traditionellen
Fächerkanon her ein Freiraum zu
sein scheint: im Wahlpflichtbe-
reich der Gesamtschulen oder im
Mischmasch des D-Kurses an Re-

alschulen oder im freiwilligen Be-
reich einer AG an Hauptschulen.
An den Gymnasien hat es weiter-
hin in der SEK I keine Eigenstän-
digkeit, ist dem Deutschunterricht
zugeordnet oder als AG im freiwil-
ligen Angebot. So ist zwar ein Plan
da, aber der planmäßigen Entwick-
lung des Faches widersprechen die
genannten Einschränkungen. Das
Angebot des Faches DS bleibt
weiterhin davon abhängig, ob es an
einer bestimmten Schule Lehrer
gibt, die es unterrichten wollen, und
ob genügend SchülerInnen (oder
auch Eltern) Interesse zeigen an
einem Fach, das nicht unbedingt
die erwünschten Punkte für das
spätere Fortkommen bringt.

TheaterspiELen

und Schule

Der Stellenwert des 

Faches Darstellendes Spiel

Im September findet in Berlin das 17. Treffen der Schultheater der

Länder statt, ein Festival mit Teilnehmern aus allen Bundesländern.

Das Treffen der Schultheater wird jährlich in einem anderen

Bundesland von der Bundesarbeitsgemeinschaft für das Darstellen-

de Spiel in der Schule (BAG) und den örtlichen Landesarbeits-

gemeinschaften (LAG) veranstaltet. Aus jedem Bundesland wird

eine Gruppe ausgewählt wird, die im Rahmen des einwöchigen

Festivals ihre Theaterproduktionen vorstellen. Eine Fachtagung und

eine Reihe von speziell auf das jeweilige Schwerpunktthema hin

konzipierten Werkstätten begleiten die Aufführungen. Die blz

nimmt dieses Treffen zum Anlass, über den gegenwärtigen Stand

des Faches Darstellendes Spiel zu berichten und weitere 

Aktivitäten der Schultheater-Szene vorzustellen. 

Im nächsten Heft soll das Thema fortgesetzt werden mit einem

Überblick, der über das Schultheater hinaus geht und das 

professionelle Kinder- und Jugendtheater einbezieht. 

➞

SCHULTHEATER
DER LÄNDER

AM 16. SEPTEMBER BEGINNT DAS

FESTIVAL UM 15 UHR MIT EINER

ERÖFFNUNGSFEIER IM TRÄNENPALAST.

DANACH GEHT ES WEITER IM FEZ IN

DER WUHLHEIDE. DORT LÄUFT UM

20 UHR DIE ERSTE VORSTELLUNG MIT

DEN BERLINER VERTRETERN – EINER

NEUKÖLLNER GRUNDSCHULE. 

AM 17. SEPTEMBER FINDEN DIE

FACHTAGUNG UND DIE WERKSTÄTTEN

FÜR SCHÜLER UND LEHRER STATT. AN

DEN FOLGENDEN TAGEN GIBT ES JE

VIER AUFFÜHRUNGEN PRO TAG. 

DAS PROGRAMM IST UNTER: 

www.lds-berlin.de/veranstaltungskalender

EINSEHBAR. KONTAKT: LDS-BERLIN,

TELEFON: 84 40 95 26 ODER

ELEKTROPOST: info@lds-berlin.de
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Anders als in den anderen mu-
sischen Fächern Musik und Kunst
bleibt DS zweitrangig, obwohl
Theater und Schauspiel ebenso als
Kunstform anerkannt sind wie Ma-
lerei und Musik.
Jedoch bestehen folgende Unter-
schiede:
• DS ist ein Fach mit theoreti-
schen Ansätzen aus verschiedenen
Wissenschaften (Pädagogik, Psycho-
logie, Kunstgeschichte...), aber oh-
ne geschlossene „eigene“ Theorie

und sehr stark
praxisorien-
tiert.
• Die er-
brachten Lei-
stungen sind
mit her-
kömmlichen

Kriterien schwer messbar. 
• Die Leistungen sind nicht in er-
ster Linie individuelle Leistungen,
sondern werden in der Gruppe
erbracht.

Das Fach muss
aufgewertet werden

Diese Unterschiede als Legitimation
für die Diskriminierung des Faches
DS heranzuziehen verbaut aber
Möglichkeiten sowohl für die Ent-
wicklung der einzelnen SchülerIn-
nen als auch für die Entwicklung
von Schule in der Mittelstufe ins-
gesamt. Jugendliche im Alter zwi-
schen 12 und 16 Jahren brauchen
das Fach Darstellendes Spiel, da es
ihnen in einer Zeit der Zerrissen-
heit, Orientierungslosigkeit, Sprach-
losigkeit die Möglichkeit bietet,
sich auszuprobieren, sich zu arti-
kulieren in einem Schonraum, wo
sie Erfahrungen sammeln können,
ohne dabei die Konsequenzen tra-
gen zu müssen. 
Rollenspiel also? Nein, denn nur
wenn diese Handlungen sich in
künstlerischen Formen, d.h. im
Funktionszusammenhang Körper-
Sprache-Raum-Bewegung vollzie-
hen, erreichen sie einen über die
einzelne Situation hinausgehenden
Realitätsbezug. Ebenso wie umge-
kehrt die Auseinandersetzung mit
klassischen Texten, die die we-
sentlichen Beziehungsprobleme und
-muster von Menschen enthalten,
erst durch die praktisch-künstleri-
sche Umsetzung für die Schüler
eine realitätswirksame Relevanz
erhält. Der Effekt eines derartigen
Unterrichts gerade in dieser Al-
tersstufe ist eine Stärkung des

Selbstvertrauens, die Entwicklung
sozialer Kompetenz und Team-
fähigkeit und die Überwindung
der Sprachlosigkeit, z. T. ohne die
Sprache selbst.

Fächerübergreifender
Effekt

Ein weiteres Argument für die
gleichberechtigte Stellung des Fa-
ches DS ist seine Kompatibilität
mit anderen Fächern. Wie kein
anderes Fach ist DS geeignet so-
wohl methodisch als auch inhalt-
lich fachübergreifenden projekt-
orientierten Unterricht anzubie-
ten und bei der Präsentation Hil-
festellungen zu geben. Das Spek-
trum der möglichen Zusammen-
arbeit bezieht alle anderen Fächer
mit ein. So hat zum Beispiel die Li-
na-Morgenstern-Oberschule in
Kreuzberg auf einem Studientag im
Januar das Thema ihrer Musischen
Tage „Shakespeare überall(es)“ in
möglichst vielen Fächern bearbei-
tet. So versuchte sich die Arbeits-
lehre an der „Füllung und den
Hüllen“, d.h. es wurden Kostüme
entworfen. Um die „special effects“
im Theater kümmerten sich die
Naturwissenschaftler. Und die
Computerfachleute machten eine
Internetrecherche für die Haus-
zeitung. Aber auch Fächer wie
Sport waren durch Gauklerspiele
mit eingebunden. 

Modernisierung der
schulischen Praxis

Mit der Diskriminierung des Dar-
stellenden Spiels wird eine Chance
für eine Modernisierung schulischer
Praxis vergeben. Eine Modernisie-
rung, die Hartmut von Hentig so
beschreibt: „.Ich traue mir die Ein-
richtung einer alle Bildungsan-
sprüche befriedigenden Schule zu,
in der es nur zwei Sparten von Tä-
tigkeiten gibt: Theater und science.
Es sind die beiden Grundformen,
in denen der Mensch sich die
Welt aneignet: subjektive Anver-
wandlung und objektivierende
Feststellung. So, wie sich das eine
auf alle Verhältnisse erstreckt, die
sich versachlichen lassen, so das
andere auf alles, was sich ver-
menschlichen lässt. Beide zusam-
men können alles umfassen, was
Menschen erfahren und wollen,
können und wissen.“ (aus: Bil-
dung, Hartmut von Hentig 1996). 

Udo Kesy/Marianne Huse 

Das Besondere des „arbeitstreffen
SCHULTHEATER BERLIN“ liegt in
seinem Arbeitscharakter: es wer-
den Stücke, Szenen und, Aus-
schnitte gezeigt, die noch in „Ar-
beit“  sind. 
Angefangen hat alles 1980 mit
dem „Theaterkarren“. Die ersten
Spielgruppen des Modellversuchs
Darstellendes Spiel in der gym-
nasialen Oberstufe spielten damals
auf öffentlichen Plätzen und auf
Schulhöfen in den Bezirken. Seit
1983 existiert das jetzige Treffen:
jedes Jahr findet es zwei Wochen
lang in der Luise-Henriette-Ober-
schule in Tempelhof statt. Bisher
haben 418 Schultheatergruppen
mit nahezu 8.300 spielenden Berli-
ner SchülerInnen ihre Aufführun-
gen rund 40.000 Zuschauern vor-
gestellt.
Gezeigt werden Arbeitsweisen,
Spielansätze und Spielstile, wie sie
im Fach Darstellendes Spiel prak-
tiziert werden, einem künstleri-
schen Fach, das an Stelle von Musik
oder Bildender Kunst bzw. zusätz-
lich in der Oberstufe der Gymna-

sien und Gesamtschulen als
Grundkurs gewählt werden kann.
Jede Spielgruppe, die sich gemel-
det hat, beobachtet die Präsenta-
tion einer anderen Gruppe. Der
Freitag jeder Aufführungswoche ist
den sachbezogenen und kritischen
Gesprächen der SchülerInnengrup-
pen über ihre Präsentation gewid-
met. Die fachliche und kritische
Auswertung des Arbeitstreffen
durch die Mitglieder des Arbeits-
kreises Darstellendes Spiel, die be-
teiligten SpielleiterInnen und Fach-
kollegInnen erfolgt am Endes der
14-tägigen Veranstaltung und ist
Bestandteil der Lehrerfortbildung
in diesem Fach.
Darüber hinaus besteht in der er-
sten Spielwoche die Möglichkeit, an
drei Tagen von Theaterprofis ge-
leitete Werkstätten zu besuchen,
um unterschiedliche Arbeitswei-
sen im Theater kennen zu lernen.
Heimlicher Höhepunkt des Ar-
beitstreffen ist dann oft die ge-
meinsame Präsentation der Werk-
stattergebnisse.

Dieter Stollenwerk
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➞

Darstellendes Spiel

in der gymnasialen

Oberstufe 

Mit einer Ausnahme (S.IV) zeigen alle Fotos Aufführungen vom Arbeitstreffen Schultheater. Hier das
Jandl-Stück der Wilma-Rudolph-Oberschule Zehlendorf.
Seite I: Aus dem Arndt-Gymnasium Zehlendorf kommt dieser „Frankenstein“, Szenen und eine Farce von
Wolfgang Deichsel. Fotos: Spielart/Bert Burkhardt
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Die Weiterbildung „Darstellendes
Spiel in der Sek I“ gehört zu den er-
giebigsten Ausbildungen und gleich-
zeitig zu den privaten Highlights
meines Lebens. Es war, wenn man
die Bühnenangst und das Lampen-
fieber bei unseren kleinen gegen-
seitig supervidierten „Auftritten“
mal weglässt, ziemlich stressfrei.
Zumindest für mich bedeutete der
Mittwochnachmittag einfach fun,
fun, fun und Abtauchen von aller
Schul- und Privat-Mühsal in eine
Welt der Freude, der Experimen-
te, des Spiels, des Risikos und der
Grenzerweiterung. Ich eine Papp-
nase aufsetzen und als Clown
über eine Bühne hüpfen? Nie hätte
ich gedacht, dass ich meine Scham-
und Peinlichkeitsgrenze mit so viel
Freude und tränenlachendem Spaß
überwinden würde! Überhaupt: Ich
auf einer Bühne??? Die Kursleitung
hat uns sehr behutsam, mit wunder-
bar ausgearbeitetem didaktischem

Konzept Schrittchen für Schritt-
chen ins „Theaterleben“ geführt.
„Die Gruppe“ wurde wie in schön-
sten Psycho-Zeiten mein seelischer
Halt. Ich habe mich selten so leben-
dig gefühlt wie dort. Wir standen
den ganzen Nachmittag „unter
Strom“, die Spannung war enorm
und, was sich sonst in meinem Le-
ben leider nicht so leicht ergibt:
immer wieder Lachen, Lachen...
Einmal habe ich eine Szene auf of-
fener Bühne „geschmissen“, weil ich
einen Lachkrampf hatte wie das
letzte Mal mit 14 Jahren (nunmehr
bin ich reife 44...) – und ich habe
mich nur kurz dafür geschämt und
dann doch mehr darüber gefreut,
dass ich so auch noch sein kann.
Meine Schüler haben nicht nur
von meiner besseren Laune profi-
tiert, so hoffe ich, sondern auch
von meiner zunehmenden Locker-
heit auf der „Bühne“ Lehrerpult.
Ich habe den Eindruck, dass auch

meine Persönlichkeit und mein
äußeres Auftreten grenz-geweitet
wurden. Ich bin klarer geworden,
stärker, fester. Ich traue mich
mehr, mache auch mit den Schü-
lern mehr Experimente, gehe mehr
Risiken ein, spiele, lass mich auf
Unbekanntes ein... Wie gesagt:
diese Weiterbildung war für mich
ein mehrfacher Erfolg: für meine
Persönlichkeitsentwicklung, auf pri-
vater Ebene und für meine berufli-
che Entwicklung, denn ich habe
viele hilfreiche Qualifikationen und
Kompetenzen gewonnen. Das
Wichtigste ist mir: der Mut zum
Risiko und die Lust am Neuen und
Unbekannten, Probleme als zu lö-
sende Herausforderungen zu em-
pfinden und so daranzugehen.
Die Theatertage im Atrium schließ-
lich, die ja unsere „Abschlussprü-
fung“ darstellten, waren für mich
etwas Außerordentlich, denn hier
habe ich zum ersten Mal hautnah

erfahren, was Lehrer-Sein sein kann:
Nachdem ich die Proben mit mei-
nen theater-ungeübten pubertie-
renden jugendlichen Schülern als
außerordentlich schweißtreibend
und anstrengend erfahren hatte, so
dass ich zu meinen Kollegen sagte,
ich würde diese Ausbildung niemals
für den Beruf der DS-Lehrerin
einsetzen, und nachdem bis zum
letzten Tag für mich nicht klar war,
ob meine Schüler tatsächlich im
Atrium erscheinen und gar auftre-
ten, überraschten mich diese dann
mit einer unglaublich intensiven und
konzentrierten Generalprobe, bei
der ich eigentlich nur noch wie
Sterntaler als einziger Zuschauer
im Probenraum saß und sie die Auf-
und Abtritte sowie die Szenen-
ausgestaltung fast selbständig er-
und ausarbeiteten und mir die
„Früchte“ der vorherigen Arbeit
nur so in den Schoß purzelten, in-
klusive Super- Feedbacks nach
ihrem wirklich gelungenen Auftritt.
Und auch hier habe ich das Ge-
fühlskarussell von Aufregung, Stolz,
Freude usw. ausgekostet. Diese
Weiterbildung hat Nuancen von
Achterbahnfahren und Bungee-
Jumping, ist aber billiger...

Magdalene Schütte
(Teilnehmerin des Weiterbildungskurses 1999- 2001)
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In der viersemestrigen Lehrer-Wei-
terbildung des LISUM, die einmal
wöchentlich vier Zeitstunden um-
fasst, werden im ersten Jahr Grund-
techniken des Theaterspiels ver-
mittelt. Auf dem Programm stehen
unter anderem folgende Themen:
Raumerfahrung und -gestaltung,
Bühnenkonzeptionen, Körper und
Bewegung, Zeit und Rhythmus,
Spiel mit Requisiten, Arbeit an
Rolle und Figur, Spiel mit Masken
und Figuren, Musik- und Geräusche
– und allem voran vielfältige Im-
provisationstechniken. Im zweiten
Jahr werden verschiedene Projekt-

formen erprobt: Eigenproduktion,
Adaptionen nach verschiedenen
Textsorten und die Umsetzung dra-
matisierter Vorlagen. Da die Ziel-
gruppe der Jugendlichen stets prä-
sent ist, wird ein besonderes Augen-
merk auf die Methoden der Ver-
mittlung gelegt, die miteinander er-
probt und diskutiert werden. Auch
Bewertungskriterien für mündliche
und schriftliche Einzel- und Grup-
penleistungen sind wichtiger Be-
standteil der Qualifizierung. Als be-
sonders wertvoll haben sich in den
sechs Jahren der Weiterbildungs-
maßnahme die zusätzlichen Wo-

Weiterbildung

Theaterspiel

Ich bin klarer geworden,

stärker, fester 
Eine Lehrerin berichtet über ihre Erfahrungen bei der
Weiterbildung im Fach Darstellendes Spiel.

chenendseminare (vier pro Jahr) er-
wiesen, in denen kompetente
Künstler aus den professionellen
Theatern besondere Fertigkeiten
und Techniken vermitteln. 
Am Ende der Weiterbildung steht
die Verpflichtung, mit der eigenen
Schülergruppe an dem Theater-
treffen der Sekundarstufe I teilzu-
nehmen, das jährlich im Rahmen
der Musischen Wochen der Schu-
len veranstaltet wird. Die Aufre-
gung für viele Kursabsolventen ist
groß, wenn sie sich zum ersten
Mal mit einer Produktion öffent-
lich präsentieren. Doch die Ergeb-
nisse der letzten Jahre haben be-
stätigt, wie erfolgreich für alle be-
teiligten Theatergruppen und ihre
Spielleiter die Begegnungen an den

Werkstatt- und Aufführungstagen
waren. Bei diesem Festival mit rund
25 teilnehmenden Kursen bege-
ben sich die Theatergruppen erst-
mals aus dem geschützten Schul-
rahmen nach „außen“ und erleben
einen wichtigen Motivationsschub,
der sich fruchtbringend auf die
Arbeit des Darstellenden Spiels
innerhalb der Schule auswirkt.

Renate Breitig
ist bei der Senatsschulverwaltung für das Fach

Darstellendes Spiel zuständig

EIN NEUER WEITERBILDUNGSKURS

DES LISUM BEGINNT IM

SEPTEMBER 2001. 
INFO ÜBER TEL. 90 26 52 29

ODER 90 17 21 45.
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Lisa-Tetzner-Grundschule

Schon seit der Gründung vor 26
Jahren wird an der Lisa-Tetzner-
Grundschule Theater gespielt.
Nach anfänglichen Gehversuchen
ging es uns schon bald darum, das
Darstellende Spiel in das gesamte
Schulleben zu integrieren. Diese
Bemühungen zeigten sehr schnell
eine positive Wirkung. Daneben
haben wir aber auch schon früh
den Kontakt zu anderen theater-
spielenden Schulen gesucht und
sind an die Öffentlichkeit gegan-
gen. Die Teilnahme an Wettbewer-
ben bot uns die Möglichkeit, mit
anderen Theaterbegeisterten in
Kontakt zu kommen und die eige-
ne Leistung einschätzen zu kön-
nen. Mehrere Preise zeigten, dass
wir uns auf dem richtigen Weg
befanden. 1998 wurde uns dann
auf Antrag ein Schulprofil Theater
offiziell zugesprochen. 
Im Schuljahr 2000/2001 waren rund
250 SchülerInnen in acht Theater-
projekten beteiligt, die teils als
Theaterprojekte in der Klasse, teils
alsTheaterprojekte in Arbeitsge-
meinschaften stattfanden.
Jeder Lehrer hat an unserer Schule
die Möglichkeit, ein Theaterprojekt
zu realisieren. Nach Maßgabe der
zur Verfügung stehenden Stunden
(die natürlich längst nicht ausrei-
chen), können den Klassen auf An-
trag Teilungsstunden für ein Pro-
jekt zur Verfügung gestellt werden.
Klassenprojekttage dienen dazu,
besonders intensiv am Stück zu
arbeiten. Für notwendige Haupt-
und Generalproben wird der be-
nötigte zeitliche Umfang im Einver-
ständnis mit den Kollegen organi-
siert.
Außerdem gibt es an der Lisa-Tetz-
ner-Grundschule drei Theater-
AGs: eine für Schüler der ersten,

eine für Schüler der zweiten und
dritten Klassen und die Theater-
AG für die Schüler ab der vierten
Klasse. Somit hat jeder Schüler
schon von Beginn der Schulzeit an
die Möglichkeit, an einer Theater-
Arbeitsgemeinschaft teilzuneh-
men. Die Projekte laufen in der
Regel über ein Jahr und der Zulauf
ist sehr stark. Da kein Schüler, der
interessiert ist und Einsatz zeigt,
enttäuscht werden soll, versucht
die Leitung der Arbeitsgemein-
schaften alle Schüler aufzunehmen
und konstruktiv in das Projekt ein-
zubinden. 
Ein besonderer, auch sozialer
Aspekt ist die Tatsache, dass mit
Ausnahme der AG für die erste
Klasse Kinder verschiedener Jahr-
gänge zusammenkommen und an
einer gemeinsamen Aufgabe arbei-
ten. Das fördert das Kennenlernen
und die gegenseitige Akzeptanz,
was sich letztlich äußerst positiv
auf das gesamte schulische Leben
auswirkt. Michael Assies

Weitere Informationen: www.Lisa-Tetzner.de 

Spreewald-Grundschule

An der Spreewald-Grundschule
findet das Theaterspielen in einer
Vielfalt der Sprachen und Kulturen
statt, weil 80 Prozent unserer
Schüler mehrsprachig sind. 
Im Oktober 2000 beschloss die
Gesamtkonferenz der Schule ein-
stimmig, das Theaterspiel als
besonderes Profil der Schule aus-
zubauen. Im Juni 2001 wurde das
Modell Theater und Schule erwei-
tert. Bisher wurden Theaterpro-
jekte unregelmäßig in den Klassen
aufgeführt, jetzt werden in einem
festen Rhythmus von zwei Jahren
in allen Klassen der ersten und der
dritten Klassenstufe Theaterpro-
jekte etabliert. Außerdem erhält
jede Klasse, die nicht an einem
Theaterprojekt beteiligt ist, eine
Unterrichtsstunde Theater in der
Woche. Ab der 5. Klasse wird
Theater als Kurs in der Form des
WUV´s angeboten. 
Das Konzept, Theaterspiel in der
Grundschulzeit zu rhythmisieren,
ermöglicht es, ein Repertoire von
Theaterprojekten für alle Klas-
senstufen zu entwickeln, welches
auch in Kooperation mit anderen
theaterorientierten Schulen dazu
führen kann, dass es zu einem kon-
kreten Curriculum für die Grund-
schule heranreift.
Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung in der Zweisprachigen
Erziehung (türkisch-deutsch) wis-
sen wir, dass die Akzeptanz und
Förderung der Muttersprache
wesentlich die Identität unserer
türkischen Schüler stärkt und die
deutschen Kinder durch die zwei-
sprachige Erziehung einen Zuwachs
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Theaterspielen an der

Grundschule

Ein Verein für
Schultheater

Die Landesarbeitsgemeinschaft Darstel-
lendes Spiel in der Berliner Schule
e.V., kurz LDS-Berlin will die Theater-,
Spiel- und Medienerziehung, d.h. das
Darstellende Spiel, auf allen Schulstu-
fen (Klassen 1-13) der Berliner Schule
fördern und im schulischen Leben
verankern. Sie kümmert sich um Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die Vertretung
gegenüber den Institutionen und Be-
hörden, um Aus- und Fortbildung von
Lehrern und um bundesweite Koope-
ration sowie um Informationen und
Veranstaltungen für die Berliner Leh-
rerInnen und SchülerInnen. So wird
auf Veranstaltungen und Aufführungen
aus dem Bereich Schultheater im Ver-
anstaltungskalender unter www.lds-
berlin.de hingewiesen.
Die LDS-Berlin ist kein Verein, dem
man beitreten soll oder kann, son-
dern ein Dachverband für die existie-
renden Arbeitsgemeinschaften oder
Arbeitskreise. Im Vorstand sind alle
drei Schulstufen vertreten: Harro Pi-
schon (Sek II), Karl-A.S. Meyer (Sek I)
und Michael Assies (Primarstufe).

im Bereich des metasprachlichen
Wissens erlangen. In diesem Sinn
begreifen wir das Theaterspiel als
ein wesentliches Instrument der
individuellen Sprachförderung und
die Mehrsprachigkeit unserer
Schüler als Bereicherung und Res-
source. 
Für unsere mehrsprachigen Schü-
ler bedeutet das Theaterspiel die
Akzeptanz ihrer Muttersprache als
Bühnensprache und eine Förde-
rung des Zweispracherwerbs im
exemplarischen Handlungszusam-
menhang. Alle Schüler lernen so,
sich in ihrer Muttersprache thea-
tral, bildnerisch und musikalisch
auszudrücken und sie lernen,
sprachlich eigene Spielvorlagen zu
erstellen sowie mit anderen Spra-
chen und Kulturen umzugehen und
zu kommunizieren.

Norbert Maas/Monika Neumann
Weitere Infos unter www.spreewald-grundschule.de

Das Stück „Das Orchester“ von Jean Anouilh  wurde von einer Gruppe des John-Lennon-Gymnasiums
aus Mitte aufgeführt. Foto: Spielart/Bert Burkhardt

Aufführung an der Spreewald Grundschule Foto: Privat
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„Sommerbrause“ heißt das
leichte Sommerprogramm des
Juxirkus, ein naiver Spaß für
große und kleine Kinder (ab 6)
und ein intelligent-intellektu-
elles Vergnügen für Pädagogen
und pädagogische Eltern. Iro-
nisch-parodistische Züge sind
auf die szenischen Inhalte be-
zogen UND auf das eigene Tun
der Mitwirkenden – die Lust
des Machens wird also gestei-
gert und gefiltert in der Selbst-
reflexion. 

„Heile Heile Segen“ im Grips-
Theater setzt überkräftig ein
und findet dann erst den ange-
messenen Rhythmus von dy-
namischer Leichtigkeit, von
Komik, Witz und Tempo. Die
kleinen Zuschauer folgen ju-
belnd der sich überschlagen-
den Handlung, erfahren etwas
von der (überwindbaren) Angst
vor dem Krankenhaus und, en
passant, einiges von der politi-
schen Gegenwart (ab 5).
Das Carrousel erprobt neue
Formen. „Von einem, der aus-
zog, das Fürchten zu lernen“
wird mit Masken gespielt, ist
körperlich exquisit durchgear-
beitet und macht optisches
Vergnügen. Stark beeinträch-
tigt wird die Aufführung frei-
lich durch ein verknautschtes
Mickymaus-Sprechen, das kaum
noch Emotionen hörbar macht
(ab 7).

Gut gelungen dagegen eine
ziemlich „normale“ Familien-
geschichte mit VaterMutter-
SohnTochter; der Sohn hat
Schwierigkeiten mit dem Ar-
beitsamt und möchte lieber im
Wald herumrennen; die Toch-
ter lebt in Totalverweigerung,
frisst nur und schläft; ein
Schwiegersohn steht ins Haus.
Die Story ist freilich ins Absur-
de gedreht: der Sohn wird
mehr und mehr, auch optisch,
zum Hasen; der Schwieger-
sohn ist eigentlich ein Trut-
hahn, der gerade das Mensch-
sein lernt. Dementsprechend
heißt auch das Stück: „Die
Frau, die einen Truthahn hei-
ratete“. Die Regie akzentuiert
die Absurdität, schnurrt zügig
ab voller szenischer Überra-
schungen und treibt das quir-
lige Spiel in eine aufgedrehte
Groteske – das interessiert
auch theaterabstinente, coole
Jungen (und Mädchen! ab 12).
Versäumt wird freilich, denke
ich, den Zuschauern eine we-
nigstens ansatzweise positive
Figur zu zeigen; bei einer Ver-
sammlung von Wracks kann es
kaum zur Identifikation kom-
men, damit wahrscheinlich
auch nicht zur Einsicht. 

„Die Wahlverwandtschaften“ im
Schloßparktheater sind im
Handlungsverlauf nahe bei
Goethe, dramatisch bewegt, wit-

zig inszeniert, ein rundes Ver-
gnügen bis zur Pause und zur
Verwirrung der Paare, zur
Schürzung des Knotens. Dann
wird die Goethesche Vorlage
zu episch, ist zu sehr von (sym-
bolischen) Zufällen durch-
setzt, von Reflexion geprägt.
Und leider wagt die Gruppe
nicht, die Konflikte resolut an-
ders aufzulösen oder aus der
Gegenwartsposition heraus zu
Goethe Stellung zu nehmen –
wie es zu Beginn des Stückes
eigentlich angelegt ist. Trotz-
dem bietet die Aufführung ei-
ne gute (und schnelle!) Mög-
lichkeit zur Begegnung mit ei-
nem großen Text (den man
freilich intensiv nachbereiten
sollte!, ab 16). 

„Adam Geist“ von Dea Lohrer
scheint mir ein Stück, das zu
viel will; in einer Regie, die kein
Thema besonders akzentuiert;
auf einer faszinierenden Büh-
ne, die aber nicht unbedingt
stückdienlich ist. Die Auffüh-
rung ist sorglich gearbeitet,
wie immer im theater 89, aber
diesmal nicht geglückt. Dabei
lässt der Dialog, lassen Teile
der Handlung immer wieder
aufhorchen. Schade.

„Exotisch“ auch die Schaubüh-
ne: „Die arabische Nacht“ ist
ein Märchen im Hochhaus, ein
vertrauter Komödienmechanis-
mus mit überraschenden Wen-
dungen, ein immer gleiches
Zimmer mit ständiger Ver-
wandlung; es ist ein Stück der
langen Wege, die auf der Stelle
treten, ist Scherz, Satire, Iro-
nie – wahrscheinlich (leider!)
ohne tiefere Bedeutung. Aber
ein überraschend leichter,
müheloser Abend, mit einer
witzigen Bühne und funkeln-
den Dialogen (ab Sek II).-

Hans-Wolfgang Nickel

Kreativhaus ist umgezogen
Das Theaterpädagogische Zen-
trum Kreativhaus ist im Som-
mer umgezogen auf die Fischer-
insel in Mitte: Fischerinsel 3,
10179 Berlin, Tel 20 16 69 11.
Das Kreativhaus ist aber weiter-
hin unter der alten Tel. 23 80
91 30 zu erreichen. Elektropost:
kontakt@kreativhaus-tpz.de

For tb i ldung
Sexualpädagogik
Von November 2001 bis No-
vember 2002 finden zehn drei-
tägige zusammenhängende Se-
minare teilweise an Wochenen-
den statt. Zu dieser Fortbildung
sind TeilnehmerInnen aus Ber-
lin und den neuen Bundeslän-
dern eingeladen. Im Zentrum
der Fortbildung steht das Er-
langen und Erweitern von Re-
flexions- und Handlungskom-

petenz für die sexualpädago-
gische Arbeit mit unterschied-
lichen Zielgruppen. Informa-
tion: Gudrun Jeschonnek und
Christian Hecklau, Landesamt
für Gesundheit und Soziales,
Storkower Str. 97, 10407 Ber-
lin, Tel. 9022 3801, Fax. 9022
3803.
Computerkurs für 
GrundschullehrerInnen
Bildbearbeitung für Unterricht
und Unterrichtsvorbereitung
mit dem Programm PHOTOSHOP
ELEMENTS 1.0. Die Fortbildung
findet im Rahmen des LISUM/
BLK-Programms SEMIK statt. Ort:
Otto-Wels-Grundschule, Alexan-
drinenstraße 12, 10969 Berlin-
Kreuzberg, Tel.: 25 88 76 11,
Fax: 25 88 76 15, Elektropost:
ottowels @snafu.de

Internetrecherche 
mit Erfolg
Der Erwerb von Strategien zur
systematischen Informations-
beschaffung im Internet ist Teil
von Medienkompetenz. Dazu
trägt der neue Online-Kurs
„Treffer“ bei. „Treffer“ ist ein
problemorientierter Kurs, der
zur Medienbildung ab 9. Jahr-
gang sowie in der Lehrerbil-
dung eingesetzt werden kann
(http://www.verkehrswerkstatt.
de/treffer). Er gliedert sich in
drei Abschnitte „Recherche vor-
bereiten“, „Recherche durch-
führen“ und „Recherche aus-
werten“ und besteht aus 16
Einheiten. Der Online-Kurs wird
ergänzt durch didaktische Hin-
weise, Linklisten und weiter-
führende Literaturhinweise. Der
Kurs befindet sich auf dem
Berliner Bildungsserver. So kann
das Recherchieren mit der ei-
genen leistungsfähigen Such-
maschine auf einem pädago-
gisch betreuten Server geübt
werden. Dazu bietet die Ver-
kehrswerkstatt.de mit über
3.000 verschlagworteten Do-
kumenten zu einem epochalen
gesellschaftlichen Schlüssel-
problem eine solide Basis. Der
Online-Kurs wird kontinuier-
lich aktualisiert und erweitert. 
Kontakt: Helmut Meschenmo-
ser, eMail: helmesch@verkehrs
werkstatt.de 
Beratungsstelle für Computer-
einsatz und informationstech-
nische Bildung (bics), Landes-
institut für Schule und Medien,
Abt. Medien (ehemals Landes-
bildstelle Berlin), Wikingerufer
7, 10555 Berlin, Tel. 030 – 90
193 – 230, Fax. 030 – 90 193
– 349. Verkehrswerkstatt im
Internet: http://www.verkehrswerk
statt.de

Kommunikations-
fortbildung
Das Bildungswerk der evange-
lischen Kirche bietet für Mitar-
beiterInnen in sozialen, päda-
gogischen und kulturellen Auf-
gabenfeldern  zum Thema „Be-

s e r v i c e

Theater  und Sc hu le

Kritisch gesehen

Schulhofgeschichten: Ein Spektakel rund um den Schulbetrieb vom
carroussel Theater an der Parkaue, das dafür 1999 den Brüder-
Grimm-Preis des Landes Berlin erhalten hat. Hier eine Szene aus
dem Einakter „Geschichte“. Mehr über dieses Projekt in der näch-
sten blz. Foto: Joerg Metzner
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gegnung erleben – Wandel ge-
stalten: Kommunikationsfort-
bildung“ an. Der Zyklus von vier
Wochenenden plus vier Studien-
abenden soll die persönlichen
und beruflichen Handlungspo-
tentiale erneuern, in dem Fle-
xibilität und Wandlungschancen
einen experimentellen Raum
erhalten. Die Fortbildung wird
geleitet von Johanna Pütz (Dipl.
Pädagogin, TZI-Ausbildung) und
Jörg Zwirn (Artist und Sport-
pädagoge) und findet im Haus
der Kirche in Charlottenburg
statt. Termine: 14./15.9. (Im
Fluss des Lebens sein), 19.-
21.10. (Hindernis und Hänge-
matte), 23.-25.11. (Wüste und
Wunschbildung), 14./15.12.
(Säulen und Brücken bauen).
Inklusive Essen und Material-
kosten 480 Mark. Anmeldung:
31 91 231 (Frau Hofmann)
oder 213 41 79 (Johanna Pütz).

Prävention von Sucht 
und Gewalt
Gesucht werden: KollegInnen,
die im Schuljahr 2001/02 Mäd-
chen- und Jungenarbeit in ihrer
Klasse machen wollen (5., 6. und
7. Klassen). Vorschlag zur Orga-
nisation: Die Klasse wird eine
Stunde pro Woche nach Mäd-
chen und Jungen geteilt. Im
Idealfall übernimmt eine Kolle-
gin die Mädchen und ein Kollege
die Jungen. Die LehrerInnenstun-
den werden über AG-Stunden
abgerechnet. Geboten wird fol-
gende Unterstützung: 
• Treffen: Wie beginne ich mit
der Mädchen- und Jungenarbeit?,
13. September von 18 bis 21 Uhr
in der Anne-Frank-Grundschu-
le, Paulstr. 20b, 10557 Berlin
• Treffen: Teilbereiche der ge-

waltpräventiven Arbeit mit Mäd-
chen/mit Jungen, 18. Oktober
von 18 bis 21 Uhr wie oben
• Treffen: Selbstbehauptung für
Mädchen und Rollenerweite-
rung für Jungen, 22. Novem-
ber von 18 bis 21 Uhr. Ort: sie-
he oben
Leitung: Margot Wichniarz (Lan-
deskommission gegen Gewalt)
und Helga Moericke (Frauen-
vertreterin in Reinickendorf).
Anmeldung: LSA, Außenstelle
Reinickendorf, Frauenvertretung
Helga Moericke, Buddestr. 21,
13507 Berlin, Tel. 41 92 47 40,
Elektropost: moericke@aol.com

Akt iv i tä ten
Wettbewerb 
Demokratisch Handeln
Berlin beteiligt sich am Förder-
programm Demokratisches Han-
deln. In einer Beratungsstelle
der Senatsschulverwaltung er-
halten Schulen und Initiativen
für ihre Bewerbung Unterstüt-
zung. Gesucht werden Beispie-
le, in denen SchülerInnen sich
einmischen und sich für das
Gemeinwohl engagieren. Un-
terlagen zum Wettbewerb bei
SenSchulJugSport, Hiltrun
Hütsch-Seide, Beuthstr. 6-8,
10117 Berlin, Tel. 9026 5453.
Im Internet: www.demokratisch-
handeln.de 

Mater ia l ien
Das bin ich – international
In vieljähriger Arbeit hat der
GEW-Bundesausschuss für mul-
tikulturelle Angelegenheiten
(BAMA) das Unterrichtsmaterial
für Grundschulen und Kinder-
tagesstätten „Das bin ich – in-

ternational“ erarbeitet. Koope-
rationspartner waren das Anne
Frank Haus Amsterdam und
Kolleginnen und Kollegen aus
Dänemark und Luxemburg.
Die vollständig überarbeiteten
Materialien können auf eine
lange Entwicklungsgeschichte
zurückblicken: Schon vor zehn
Jahren erschienen Ausgaben
von „This is me“ und „Dit ben
ik“ in Großbritannien und den
Niederlanden.
Kinder zwischen fünf und acht
Jahren aus unterschiedlichen
Kulturen erzählen über ihre
Familien und ihren Alltag. Fo-
tobücher und eine Audio-CD
mit Hörtexten bieten einen
kindgerechten Einstieg in eine
interkulturelle Erziehung. Die
Materialien sollen im Sommer
2001 im Verlag Neue Deutsche
Schule erscheinen. Kontakt für
Seminarveranstaltungen: GEW-
Hauptvorstand, Werner Nowitz-
ki, Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Tel. 030-235014- 11, Fax – 10

S te l lenbörse
Freie Schule in Charlotten-
burg sucht interessierte Leh-
rer, die an einer Gründungsini-
tiative mitwirken wollen. Kon-
takt: Tel. 88 67 69 63.

Freie Schule Flämig e.V. sucht
eine/n GrundschullehrerIn mit
Liebe zu den Kindern, Engage-
ment und Pioniergeist. Schwer-
punkte: Freiarbeit nach Montes-
sori, Naturverbundenheit, alters-
gemischte Gruppen. Schulstart
ist im September: Freie Schule
Fläming, Dorfstraße 26, 14806
Hagelberg, Tel. 03 38 41/ 3 46 78
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Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand

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

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

Karin Müller Supervisorin

Fallbesprechungen 
offene Gruppe

Info u Anm.: 0 30/39480964

Coaching/Krisenintervention
für Lehrer/innen

Integrierte Lösungsorientierte 
Psychologie

Tel: 83 22 19 28 o. 47 03 29 46

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

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

INFO-TEL.: 030 - 8135080

FERIENSEMINAR
in den Herbstferien

auf Mallorca
Info und Anm.: 3 42 76 35
www.rauh-seminare.de

Tangram 
Institut für 
Weiterbildung und 
Organisationsentwicklung
Husemannstr . 26, 10435 Berlin
Wir bieten Weiterbildung 
und Organisationsberatung
speziell für Mitarbeiter/innen
aus sozialen und kulturellen
Einrichtungen.
Was noch...
• Supervision
• Coaching
• Mediation
• Weiterbildungsberatung
• Organisationsberatung
• Fundraisingberatung
• Hilfe bei der Entwicklung und

Umsetzung von QM-Konzepten
Wir informieren Sie gern!
030-44 04 66 03

Architekt übernimmt individuelle Planung,
Ausschreibung, Bauleitung 

für Umbau, Ausbau, Anbau, Neubau. 
Beyer 3 41 85 68

anzeigen

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
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Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Klassenfahrt auf Reiterhof (Hafl inger) i. d. Lüne-
burger Heide, auch andere Tiere vorhanden, Heu-
hotel, Lagerfeuer, Fußball-Volleyballplatz, Tischten-
nis, Billard, Reithalle, Ausritte, Sauna, Disco, Platz für
ca. 30 Schüler/innen. Freie Termine im September
und Oktober. VP incl. 5 Reitstd. 240,– DM. Mo. – Fr.

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

www.hoflust.de

I h r e  A n z e i g e  
i n  d e r  b l z  

Te l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

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

Auf zum Werbellinsee!
Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte
direkt am Werbellinsee – mitten im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin

Aktuelle Angebote für Klassen- und Gruppenfahrten
Herbst- und Winter 2001 / 2002

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

KENNENLERN-WOCHEN
Erforsche Dich selbst und die anderen
(Sekundarstufe I, Sept. + Okt.)

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

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

ERLEBNISUNTERRICHT IM GRÜNEN
Projektwoche
(Sekundarstufe I+II, Okt., Nov. + März)

CITY-TOUR in die Bundeshauptstadt Berlin u.a. mit
Reichstagsgebäude + Potsdamer Platz

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

Für ganze Schulen 

oder Klassenstufen

gilt nur für Januar + Februar 2002

nur 17 EURO (33 DM)
pro Person/Übernachtung

Achtung 
Preishit

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

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

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

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

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

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

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

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

Musikhaus

Skivergnügen
Sylvester

Reisen für Familien und Singles
8-Tg Sylvester ins Riesengebirge

Skivergnügen
Winterferien

Reisen f. Familien u. Jugendliche
8-Tage nach Südtirol mit Skigebieten
Vals-Jochtal, Gitschberg und Plose
Busreisen incl. HP in gemütlichen

Pensionen, welche im unmittelbaren 
Skigebiet liegen.

BGB-Reisen   
030 431 00 57

www.bgb-reisen.de

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

Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten

Ulis Kinderland
23996 Gallentin

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

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

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

A K - F i n a n z  
a u s  7 - 8 / 0 1



Das Pädagogische Kleid 

noch bis zum 28. September
In der Ausstellung werden neben historischen Gemälden, 
in denen Kinder im Mittelpunkt stehen, auch die von Studenten entworfenen Modelle
sowie die aktuelle Hamburger und Berliner Schulkleidung gezeigt. Das Begleitprogramm
zu dieser Ausstellung kann telefonisch (030/275 03 83) erfragt oder dem Internet
unter www.berlin-kindheitundjugend.de entnommen werden. Die von Studierenden der
Universität Oldenburg des Lehramtsstudienganges Textilwissenschaft entwickelte Ausstel-
lung bezieht sich bewussst  auch auf die aktuelle Diskussion um die Einführung einer
Schulkleidung in deutschen Schulen

Mete-Eksi-Preis 2001
Dieses Jahr wird der Preis zum zehnten Mal vergeben: Das Preisgeld ist auf 7.500 Mark
aufgestockt worden. Bewerbungen und Vorschläge von preiswürdigen Projekten können
bis zum 10. Oktober eingereicht werden. Ausgezeichnet werden Kinder, Jugendli-
che, Jugendgruppen und -einrichtungen, die sich in besonderem Maße für ein friedliches
Zusammenleben von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft eingesetzt haben. Vor-
schläge sind zu richten an den Mete-Eksi-Fonds, c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5,
10787 Berlin. Die Preisverleihung findest am 17. November statt. Zum zehnjähri-
gen Jubiläum mit großem Rahmenprogramm und anschließender Party.

G E W  i m  S e p t e m b e r / O k t o b e r  2 0 01
12.9. 10.30 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33

16.00 Uhr AG Frauenvertretung, Raum 34
18.30 Uhr Fachgruppe Gesamtschulen, Raum 31/32

13.9. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33
19.00 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 32

17.9. 19.00 Uhr AG Schulpsychologie, Raum 31
19.9. 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
20.9. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

10.00 Uhr Senioren: Wanderung durch das Wuhletal,  
Treffpunkt: S-Bhf Köpenick

19.30 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik, Raum 34
21.9. 15.00 Uhr Frauen in der GEW, Raum 33
22.9. 15.00 Uhr VHS-Dozenten, Raum 33
24.9. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
25.9. 17.00 Uhr AG Jugendliteratur, Thema: Scheidungskinder, Ort:

Fachschule für Sozialpädagogik in Charlottenburg
19.00 Uhr AG Schulleitung, Raum 32
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 33
19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten

27.9. 16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34

2.10. 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz, Raum 33
19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33

4.10. 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33

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

Foto: Harry Klein

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
der GEW BERLIN

Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)
Mo bis Fr. 9 – 12 und 12.30 – 16 Uhr, Mi. bis 17 Uhr / Fr. bis 15Uhr

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

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

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


