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Groß war die Betroffenheit und
Sprachlosigkeit über das Inferno

in New York auch in der Redaktion.
Die vorliegende Ausgabe war schon
im Satz. Trotzdem wollten wir reagie-
ren. Die blz ist immer auch Dokumen-
tation und Chronik für Organisation.
Wir haben daher die traditionelle
Seite drei aus diesem Anlass ersetzt. 

Ein pädagogischer Umgang mit den
Themen Gewalt, Krieg, Rache, Angst,

Fanatismus, Terrorismus aber auch Zu-
kunft und Gerechtigkeit in der Welt steht
für die Berliner Bildungseinrichtungen
nun verstärkt an. Wir bitten alle unsere
LeserInnen um Beiträge für die kommen-
den Ausgaben. Wie wollen wir in einer
globalisierten Welt nach dem Anschlag
in New York zusammen leben ?

Wahlen in Berlin. Früher Schwer-
punktthema für die blz. Nach

einem Jahrzehnt Bildungsabbau, In-
vestitions- und Personalkürzungen ver-
sprechen wir uns nach diesen Neuwah-
len nichts Gutes für Bildung in Berlin.
Wir wollen uns daher besonders im
November und Dezember in die Koali-
tionsverhandlungen mit konkreten
Beiträgen einmischen. pit
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Entsetzen und Trauer
Der Terroranschlag in den USA hat gerade auch in Berlin großes Entsetzen und tiefe Trauer
ausgelöst. Der Tag danach war in den Schulen kein Tag wie jeder andere: in den Klassen-
räumen, in der Aula, auf den Fluren und auf dem Schulhof sprachen Schüler und Lehrer
über diesen unfassbaren Anschlag und wie es nun weitergeht in der Welt: die Angst vor
weiteren Anschläge, vor einer Eskalierung war in allen Gesprächen präsent. 
Mit Schweigeminuten, Versammlungen auf dem Schulhof oder auf der Straße und mit
Briefen an die amerikanische Botschaft bekundeten Schüler und Lehrer ihre Trauer und
ihre Solidarität mit den Opfern. Etliche Schulklassen zogen spontan zum Sitz der ameri-
kanischen Botschaft in Mitte und legten dort Blumen nieder. 

Der DGB und seine Einzelgewerkschaften riefen gemeinsam mit der Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände dazu auf, am 13. September um 10 Uhr fünf Minuten
innezuhalten und den Opfern der Terrorangriffe in den USA zu gedenken. „Auch wenn
unser Handeln nach diesem entsetzlichen Ereignis nur symbolischen Wert hat, können
wir damit ein Zeichen für Frieden und Freiheit setzten. Wir sind überzeugt, dass viele Päda-
goInnen mit hohem Engagement verständnisvoll und sensibel den Jugendlichen helfen,
die entsetzlichen Ereignisse zu verarbeiten. Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf,
in der jetzigen Situation die Prinzipien für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen
und die Achtung der Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer erzieherischen und unter-
richtlichen Tätigkeit zu stellen“, sagte dazu der GEW-Landesvorsitzende Ulrich Thöne. 

Die GEW-Bundesvorsitzende Eva-Maria Stange erklärte, über das Gedenken hinaus müssten
„die weltweiten Konflikte sowie die Ursachen und die Folgen von Gewalt und Terror“
zum Thema in den Bildungseinrichtungen werden. Zugleich äußerte die GEW-Vorsitzende
die „Sorge, dass der terroristischen Gewalt in New York und Washington eine Serie von
Gegengewalt mit möglichen kriegerischen Konflikten“ folgen könnte. Zweifelsohne
müssten die Schuldigen der grausamen Anschläge gesucht, gefasst und verurteilt werden.
„Unsere Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben sind sinnlos, wenn Fanatiker und
Terroristen zur unberechenbaren Bedrohung für die Menschen werden“, stellte Stange fest.

Dennoch gebe es keinen Grund und kein Recht, ganze Völker oder Regionen anzuklagen
oder gar mit Krieg zu überziehen, nur um terroristischen Mörderbanden das Handwerk zu
legen. Oft litten die Menschen in diesen Regionen selbst unter den Folgen des Terrorismus.

Stange appellierte an die Politik, in der jetzigen Situation „nicht im ersten Schock über
die Ereignisse vom 11. September 2001, sondern behutsam und mit Bedacht zu reagieren“.
Wörtlich sagte die GEW-Vorsitzende: „Die Opfer von New York und Washington müssen
die Welt ermahnen, dass Gewalt und Gegengewalt niemals die Grundlage für ein 

friedliches Zusammenleben der Völker schaffen können“.
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Info-Mail für Mitglieder
Seit längerem gibt es Überle-
gungen, über E-mail einen Info-
dienst für GEW-Mitglieder auf-
zubauen. Jetzt nach der Som-
merpause 2001 hat die Ver-
suchsphase begonnen. Die
„GEW-Info-Mail“ (GIM) funktio-
niert wie folgt: Der „Newslet-
ter“ wird an alle interessierten
Mitglieder per Email geschickt.
Aufgenommen wird jedes Mit-
glied der GEW BERLIN, das die-
sen Wunsch per Email der GEW
BERLIN mitteilt (info@gew-ber
lin.de). Wer das Info nicht mehr
bekommen möchte, schreibt
ebenfalls eine entsprechende
Email an info@gew-berlin.de. 
Die Empfänger des neuen Ser-
vices erhalten Infos aus allen
Arbeitsbereichen der GEW so-
wie Veranstaltungshinweise
und Hinweise auf neue Inhal-
te auf den Internet-Seiten der
GEW BERLIN.

Kein Gesprächsbedarf 
am LISUM?
Die Leiterin des Berliner Lan-
desinstitutes für Schule und
Medien (LISUM) hat auf den Of-
fenen Brief der GEW-Betriebs-
gruppe (siehe blz 9/01) nicht
reagiert und keine Mitarbeite-
rInnenbesprechung einberufen.
Stattdessen sollen die Mitar-
beiterInnen auf dem Betriebs-
ausflug des LISUM miteinan-
der ins Gespräch kommen, um
„die eine oder andere Facette
näher zu beleuchten“, so Lei-
terIn Alexandra Dinges-Dier-
ing in einem Schreiben an die
MitarbeiterInnen. Den Mitar-

beiterInnen ist das nicht ge-
nug. In einem Initiativantrag
bitten sie um Durchführung
einer gemeinsamen Dienstbe-
sprechung innerhalb von vier
Wochen und schlagen folgen-
den Themen vor: Situation der
Kommunikation zwischen Lei-
terin und MitarbeiterInnen;
Umzug des LISUM; Überlegun-
gen der Leiterin zur pädagogi-
schen Konzeption, Arbeitswei-
se und Schwerpunktsetzung
des LISUM; Partizipation der
MitarbeiterInnen an der Wei-
terentwicklung des Instituts.

Rasende Eltern
Fünfundsiebzig Prozent der
Raser vor Schulen sollen Eltern
sein, die ihre Kinder mit dem
Auto bringen, berichtet Polizei-
oberrat Karsten Schlüter der
Berliner Zeitung. Selbst wer nur
einen halben Kilometer von der
Schule entfernt wohne, würde
oft seine Kinder mit dem Auto
bringen. Dabei würden Eltern
nicht nur Tempolimits igno-
rieren, sondern auch Halte-
verbote, die die Straßen vor
Schulen übersichtlicher und
sicherer machen sollen. Wäh-
rend der ersten Woche des ab-
gelaufenen Schuljahres zeigte
die Polizei 2.247 Autofahrer
an, die in der Nähe von Schu-
len zu schnell gefahren waren
– ein Drittel mehr als 1998.

Moderne Sklaverei in
Brandenburg
Brandenburgs Bildungsminister
Steffen Reiche (SPD) lässt selbst
diejenigen Lehrkräfte nicht ge-
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Ich wähle „Zukunft für Bil-
dung“. Dieses Aktions-

bündnis hat im letzten Jahr
mehr für Bildung erreicht als
alle Parteien zusammen.
Zehntausende wurden mobi-
lisiert. Politiker trauen sich
nicht mehr, den Bildungsetat
als Abbruchhalde zu nutzen.
Mein Problem: „Zukunft für
Bildung“ kandidiert nicht.
Personen gestalten Politik.
Der Nominierungsnebel für
die neuen Abgeordneten hat
sich gelegt und man sieht:
auf allen Listen fehlen profi-
lierte Bildungspolitike-
rInnen. Aus bildungs-
politischer Sicht also
Mogelpackungen.
Die CDU sollten wir uns spa-
ren, zumal Bildungsexperte
Stefan Schlede beim Hauen
und Stechen in Zehlendorf
strauchelte. Was hätte man
alles für Bildung mit den
sechs Milliarden Mark Mie-
sen der Bankgesellschaft tun
können. Kalte Wut kommt
hoch, wenn da um Abfindun-
gen und Pensionen für Pro-
vinzganoven gestritten wird.
Die SPD durfte in der großen
Koalition über Stellenwert
von Bildungspolitik und
mehr Mäusen schwadronie-
ren. In der Finanzpolitik
wurde sie vom Koalitions-
partner am Nasenring durch
die Stadt geführt. Oder trot-
tete sie freiwillig mit? Sie
hatte nach der letzten Wahl
Platten und ließ sich von der
CDU abschleppen. Jede Au-
tofahrerin weiß: Abschlep-
pen kommt teuer. Mit von
der Partie war die ganzen
Jahre (rückblickend: Skan-
daljahre) an verantwortlicher
Stelle immer Klaus Böger.
Der wäre gerne Regierender
geworden. Die Chance für
Neuwahlen hat er 1998 als
SPD-Fraktionsvorsitzender
staatstragend verpennt. Wo-
wereit war da cleverer. Und
so stolperte Böger an der Sei-
te vom blassen Eberhard ins
nächste Jahrtausend. Ar-
beitszeitverlängerung und
viele Verschlechterungen
sind nicht vergessen. „Böger

– Betröger“ hallt nach. Statt
Bildungssenator ein anderen
Vorschlag: Nachfolger von
Momper als Präside.
Bündnis 90/die Grünen ha-
ben sich beim Nominierungs-
karussell im Netz von Quote
und Proporz verheddert. Das
mag heute in Berlin noch für
zehn Prozent Stammwähler
reichen. Der Lücke von Sibyl-
le Volkholz ist nicht ge-
schlossen. Die PDS mit Gysi
als Bildungssenator? Selbst
wenn sich das Parteipro-
gramm zur CDU auf Koaliti-

onsabstand genähert hat: mit
eloquentem Dampfplaudern
ist Zukunft für Bildung nicht
zu sichern. Auch wartet das
Aktionsbündnis schon seit
einem Jahr auf den Beitrags-
anteil von PDS und Grünen. 
Alle Parteien wollen mehr
Autonomie für Bildungsein-
richtungen. Dabei wurzelt
diese Diskussion nicht im
Konzept der Demokratisie-
rung, sondern im Trend von
Privatisierung und Marktgän-
gigkeit von Bildung. Die Aus-
wüchse sind im angloameri-
kanischen Sprachraum zu
begutachten. Ich werde auf
dem Wahlzettel das Bündnis
„Zukunft für Bildung“ ver-
missen. Und dann: Augen zu
und durch. Nach der Wahl ist
das Bündnis wieder am Zuge.

Pit Rulff 
ist verantwortlicher Redakteur der blz

Wählt Zukunft für Bildung

s t a n d p u n k t  

Wir gratulieren!

Ulrich Thöne ist 50 und damit jünger
als die GEW BERLIN, Senator Böger
und Bundeskanzler Schröder. Nach der
indianischen Auffassung fängt das
Alter erst bei achtzig an. Er ist also
im Moment voll auf der Höhe der Ju-
gend und zeigt auch beim Reiten,
Laufen, Radeln und Kicken keine Er-
müdungserscheinungen. In kurzer
Zeit hat er sich über  Berlin hinaus großen Respekt verschafft,
als am 12. April 2000 über 60.000 Menschen mit der GEW
BERLIN gegen die Senatsbildungspolitik auf die Straße gingen.
Als Vorsitzender treibt Ulrich den Senat bildungspolitisch an.
Das wird auch die kommende Regierung nach dem 21. Okto-
ber zu spüren bekommen. Dem Vater von drei Mädchen wün-
schen wir auch mal ein paar ruhige Stunden und immer genug
Luftdruck auf den Reifen des GEW-Renners. 
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blz 9/01: Amerikanisierung 
Der Artikel von Fritz Vilmar
zeigt deutlich die Absurdität
des von der blz abgedruckten
Flugblattes. Dass in unseren
chaotischen Massenuniversitä-
ten verwirrte Studentengrup-
pen entstehen verwundert
nicht weiter. Bedenklich finde
ich es, wenn diese akademi-
sche Ideengeber finden, die
an ihre „offenen Briefe“ Bemer-
kungen anhängen wie die,
dass das strittige Seminar
übrigens am Geburtstag Hit-
lers anfange. Dieser Brief Mar-
tin Janders sollte ergänzend in
der blz erscheinen, um die
Mechanismen der Verleum-
dung und der Tabu-Entste-
hung deutlicher zu machen.

Stefan Dornbach

blz 7-8/01: Mehrsprachige
Erziehung
Leider musste ich wieder fest-
stellen, dass nicht nur die Me-
dien eine beharrliche Igno-
ranz zeigen, wenn es um einen
Schulversuch geht wie die
Staatliche Europaschule Berlin
(SESB). Zwar erwähnt Sanem
Kleff das Modell und nennt es
auch sehr effektiv, schränkt
diese Aussage aber sofort
wieder ein, indem sie – kor-
rekt – erklärt, dass dieses Mo-
dell nur bei einer hälftigen
Zusammensetzung der Schü-
lerschaft funktioniert (was ja
genau das Konzept ist). Damit
soll offenbar gesagt werden,
dass das Modell SESB nicht
auf Schulen mit einem hohen
Anteil an Schülern nichtdeut-
scher Herkunftssprache über-
tragbar sei.
In dem Artikel von U. Rasch
über die zweisprachige Erzie-
hung Deutsch – Türkisch fin-
den sich zwei unterschwellig
negative Bemerkungen zur
SESB, einmal mit der Frage,
warum wohl die nichtdeut-
schen Sprachen an den Staat-
lichen Europaschulen einen
gänzlich anderen Status besit-
zen als das Türkische in der
ZWERZ, was sich in der Frage
der Rahmenpläne und der
Zeugnisrelevanz zeige. Diese
Frage wird so in den Raum ge-
stellt und jeder soll sich sei-
nen Reim darauf machen. Der
zweite implizite Hinweis auf
die SESB ist in meinen Augen

die Aussage, dass das Recht
auf Mehrsprachigkeit nicht nur
für Diplomatenkinder gelten
sollte, sondern auch für Kinder
aus Migrantenfamilien. Das
stimmt natürlich ebenfalls. 
Doch gibt es zwischen Diplo-
matenkindern und Migranten-
kindern nicht auch noch „nor-
male“ Kindern, die eine ande-
re Erstsprache haben, in Ber-
lin leben und in ihrer Mutter-
sprache unterrichtet werden
wollen? Es kommt mir so vor,
als ob der alte Verdacht, die
SESB sei eine Eliteschule, im-
mer noch in den Köpfen vie-
ler Kollegen und auch vieler
GEW-Mitglieder verankert ist.
Warum informiert die blz
nicht einmal über dieses Mo-
dell? 

Margit Dellbrück
Es steht der Autorin offen, einen eigenen Artikel
über die Staatlichen Europaschulen zu schrei-
ben. Die Redaktion

blz 7-8: Referendariat
Vielleicht konnte der Schwer-
punkt der Juni- Ausgabe dazu
beitragen, endlich die längst
überfällige Diskussion über
eine realitätsnahe, zukunfts-
gerechte Gestaltung der Leh-
rerausbildung anzuregen. Im-
merhin hat es ja auch eine
sehr „positive“ Äußerung über
die derzeitige schulpraktische
Ausbildung in der letzten Aus-
gabe der blz gegeben. Beim
Aufzählen der „positiven As-
pekte“ des Vorbereitungsdien-
stes ausgerechnet mit dem
Geld anzufangen scheint mir
ein Zeichen schwersten Reali-
tätsverlustes zu sein. Während
man für seinen Hochschulab-
schluss bei jedem „normalen“
Arbeitgeber mindestens einen
kompletten Computerarbeits-
platz mit eigenem Schreibtisch
und Büroinfrastruktur hätte,
darf man sich in der Schule
mit den KollegInnen ein hal-
bes Tischchen im Lehrerzim-
mer teilen und kann großzü-
gigerweise noch ein Fächlein
im Format eines Briefkastens
nutzen, um eventuell eine
Teetasse und einen Klammer-
affen zu deponieren. Zuzüg-
lich zu diesen Großzügigkei-
ten wird man volle zwei Jahre
mit Anwärterbezügen ver-
wöhnt, die die Grundbedürf-
nisse eines Erwachsenen fast

decken und mit dem Lehr-
lingsentgelt in kaufmänni-
schen Berufen vergleichbar
sind, für das man immerhin
einen guten Realschulab-
schluss erkämpfen muss. Vom
Vorbereitungsdienst als „viel-
fältige Ausbildung“ zu reden,
nur weil man einen unzumut-
baren DAZ-Kurs bei einer
Grundschullehrerin sowie ein
paar weitere ineffektive „nur-
dass-Sie-mal-was-davon-gehört-
haben“-Kurse ertragen musste,
ist nur nachvollziehbar, wenn
man gründlich weiterliest. Un-
sere Autorin schreibt in gro-
ßer Selbsterkenntnis was alles
neu sei: „Man lernt, sich mit
verschiedenen Personen aus-
einanderzusetzen, ...und Stel-
lung beziehen müssen, ...
schnell und flexibel zu den-
ken und zu handeln.“ Früher
nannte man das erwachsen
werden.

Ulf Höpfner
Referendariat
Erst nach der 2. Staatsprüfung
zeigt sich der wahre Wert des
Referendariats. Welcher Leh-
rer hat bei 27 Wochenstunden
und zahlreichen zeitaufwen-
digen Nebenpflichten noch die
Zeit, didaktisch-methodisch
anspruchsvollen Unterricht auf
Referendariatsniveau zu er-
teilen? Viele Stunden zeiteffi-
zient vorzubereiten lernt kein
Referendar! Unerwartete Pro-
bleme bereiten Dinge wie das
Führen von Klassenbüchern,
Anwesenheitslisten, Kursbü-
chern, das Vorbereiten und
Durchführen von Elternaben-
den, persönliche Beratungs-
gespräche mit Schülern und
Eltern, die Planung und Durch-
führung von Klassenfahrten,
die Beschaffung von Schul-
büchern, das Schreiben von
Zeugnissen usw. Auch dies hat
man in den Seminaren nicht
gelernt. Nach der langen Aus-
bildungszeit fängt man prak-
tisch wieder bei Null an. In
wohl keinem anderen Beruf
dürfte es ein derartiges Miss-
verhältnis zwischen überlan-
ger Ausbildungszeit und un-
zureichender Berufskompe-
tenz geben. Allein schon aus
diesem Grund halte ich eine
völlige Neukonzeption der
Lehrerbildung für dringend
notwendig. Björn Schrepel
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hen, die lediglich einen Zeit-
vertrag haben: das Ministeri-
um ist der Auffassung, dass
Angestellte mit Zeitvertrag
nicht kündigen können. Hin-
tergrund ist, dass sich wegen
der besseren Bezahlung und
den besseren Zukunftsaussich-
ten viele Brandenburger Lehrer
in Berlin bewerben. Nicht we-
nige davon kommen ohnehin
aus Berlin und sind nur we-
gen des in den letzten Jahren
in Berlin praktizierten Einstel-
lungsstopps nach Branden-
burg gewechselt. 
Von den 130 wechselwilligen
LehrerInnen, ließ Reiche nur
44 gehen. Ilse Schaad, zustän-
diges Vorstandsmitglied der
GEW BERLIN, sagte der Berliner
Zeitung, dass sie dieses Geba-
ren an moderne Sklaverei er-
innere. Besonders zweifelhaft
sei die Aberkennung des Kün-
digungsrechts von Zeitange-
stellten.

Neue Kita im Baller-Bau am
Winterfeldtplatz
Die umstrittenen Bauten des
Architekten Hinrich Baller am
Winterfeldtplatz hatten in den
letzten Jahren vor allem we-
gen ständig steigender Kosten
und immer neuer Mängel
Schlagzeilen gemacht. Jetzt
scheint sich das Bauvorhaben
aber langsam der Vollendung
zu nähern: Während die Turn-
halle schon seit über einem
Jahr genutzt wird, ist in die
dazugehörige Kita auch Leben
eingezogen: 156 Kita-Kinder
und ihre ErzieherInnen nut-
zen die Räume über der Turn-
halle, deren Dach nach langen
Querelen zwischen Bauherrn
und Architekt gegenwärtig ab-
gedichtet und umgebaut wird. 

Mehr Unfälle in Kitas
Jedes zwölfte Kind in einer Kin-
dertagesstätte hat im vergan-
genen Jahr einen Unfall gehabt:
11.500 Unfälle sind registriert
worden und damit wesentlich
mehr als im Jahr davor. Mehr
als die Hälfte der verunglück-
ten Kinder erlitt Kopfverlet-
zungen. In den Schulen ist
dagegen die Zahl der gemel-
deten Unfälle von 66 000 auf
60 000 leicht gesunken. 



hat die Dramatik wohl inzwischen
wahrgenommen, aber eine wirkli-
che Verbesserung ist nur mit einer
Umsteuerung zu erreichen.

Der Bildungskongress
Die „Berliner Bildungstage: Zu-
kunft für Bildung“ finden am 12.
und 13. Oktober 2001 in der
Humboldt-Universität Unter den
Linden statt. Sie beginnen um 
16 Uhr mit einem Referat von
Prof. Dr. Eiko Jürgens, Universität
Bielefeld, zum Thema „Bildung
der Zukunft - Zukunft der Chan-
cengleichheit“. In 21 Foren werden
bildungspolitische Themen erör-
tert wie z.B. „Chancengleichheit:
Verbesserungen für Schulen in
sozialen Brennpunkten“ oder
„Kindertagesstätten haben einen
Bildungsauftrag“. Ziel dieser Foren
ist es, an ausgewählten, bildungs-
politisch wichtigen Punkten
unsere gemeinsamen Forderungen
zu verdeutlichen und zu unter-
mauern. Am Abend unterhält ein
Kulturprogramm „Bildung einmal
anders“ mit Otto Sanders und
anderen.

Fred van Leeuven, der Vorsitzende
der Bildungsinternationale eröff-
net am Samstag um 10 Uhr mit
dem Thema: „Die Bedeutung der
öffentlichen Bildung unter den
Bedingungen der Globalisierung“.
Anschließend haben wir bis 
13 Uhr die Gelegenheit, ein vorher
erstelltes Manifest „Zukunft für
Bildung“ den SpitzenkandidatIn-
nen der Parteien vorzustellen. Wir

In den letzten 10 Jahren ist im
gesamten Bildungsbereich

drastisch gekürzt worden (man
nennt das ,,gespart“). Ganztags-
plätze in Kitas wurden reduziert,
Elternbeiträge erhöht, Schulstatio-
nen geschlossen, der schulpsy-
chologische Dienst eingeschränkt
Die Streichung der Unterrichts-
stunden in der Schule ergeben in
ihrer Summe ein ganzes Schuljahr!
An den Hochschulen wurde die
Gesamtzahl der Studienplätze auf
85.000 heruntergesetzt und damit
Tausende von Stellen abgebaut.
Trotz der Hochschulverträge und
angeblicher Planungssicherheit
wurde bereits eine ganze Univer-
sität „weggespart“. Die Projekte
der Kinder- und Jugendarbeit sind
ständig in ihrer Finanzierung
gefährdet.

Bei den baulichen lnvestitionen
sieht es teilweise katastrophal
aus: die Sanierung von Bildungs-
einrichtungen ist ebenso wie
überfällige Renovierungsarbeiten
unterblieben oder von einem auf
das andere Haushaltsjahr verscho-
ben worden. Die Ausstattung der
Kitas, Schulen und Hochschulen
sowie der Projekte der Kinder-
und Jugendarbeit lässt zu wün-
schen übrig. Den Hochschulen
fehlen die Mittel zur Ergänzung
und Erneuerung der Labore und
Bibliotheken, das Gleiche gilt für
die Schulen. Und überall sieht
man Mobiliar, das eher auf den
Sperrmüll gehört als in Bildungs-
einrichtungen. Auch die Politik

Am 12. und 13. Oktober 2001

veranstaltet das Berliner Aktions-

bündnis „Zukunft für Bildung“

einen Berliner Bildungskongress

in der Humboldt-Universität.

6

erwarten zu unseren klaren Forde-
rungen des Manifests eine sub-
stantiierte Diskussion und können
sehr gespannt sein, da alle Spit-
zenkandidatInnen ihre Teilnahme
zugesagt haben.

Die Bildungstage werden in der
Endphase der Vorbereitung der
Neuwahlen zum Abgeordneten-
haus am 21. Oktober 2001 statt-
finden und wir haben damit die
einmalige Gelegenheit, unsere
Forderungen öffentlich wirksam
zu platzieren. Wir wollen mit den
Bildungstagen inhaltlich ausfül-
len, welche Voraussetzungen und
Bedingungen herzustellen sind,
um das Bildungswesen verbessern
zu können. In den 21 Foren, die

von der Kita bis zur Hochschule
das gesamte Spektrum der Bil-
dung abdecken, werden Forderun-
gen sowohl in Bezug auf die
notwendigen Rahmenbedingun-
gen als auch auf die Qualität in
den verschiedenen Bildungsberei-
chen entwickelt. Wir können und
sollten diese Bildungstage zum
Ausgangspunkt unserer gemeinsa-
men Forderungen im Hinblick auf
die Haushaltsberatungen für das
Jahr 2002 machen. Wir denken,
eine öffentliche Debatte zu den
Forderungen des Aktionsbündnis-
ses eine Woche vor der Wahl hat
einiges Gewicht und bringt Schub

b l z ok t obe r  2001
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in die Durchsetzung unserer
Forderungen. Daran wollen wir
arbeiten.

Das Aktionsbündnis 
„Zukunft für Bildung“
Nachdem im Frühjahr 2000 über
100.000 Berlinerinnen und Berliner
bei zwei großen Demonstrationen
für bessere Bildungsbedingungen
auf die Straße gegangen sind, wur-
de das Aktionsbündnis im Früh-
sommer 2000 auf Initiative der
GEW BERLIN gegründet, um den
Streichungen im Bildungsbereich
langfristig entgegenzutreten und
wirksam für eine Erhöhung des
Bildungsetats einzutreten.
Wir wollten dieses neue Bündnis
ganz gezielt über alle Bildungsbe-
reiche hinweg schließen, damit
die verschiedenen Bildungsberei-
che von der Kita bis zur Hoch-
schule gemeinsam agieren und
nicht gegeneinander ausgespielt
werden können. Das Bündnis
sollte mit vereinter Kraft den
Senat und das Abgeordnetenhaus
zur Änderung ihrer Politik der
permanenten Unterausstattung
des Bildungsbereichs bewegen.

Die erste Aktion dieses Aktions-
bündnisses war die erfolgreiche
Durchführung der Großdemon-
stration am 11. November 2000.
Damit ist uns gemeinsam ein
großer Schritt gelungen, die
Notwendigkeit der Erhöhung der
Bildungsausgaben in dem Bewusst-
sein dieser Stadt zu verankern. Im
Zuge der Haushaltsberatungen
2001 ist es erstmalig gelungen,
die Bildungsausgaben (im Großen
und Ganzen) vor der fortgesetzten
Streichung zu bewahren. Das war
allerdings erst der Anfang. Wir
alle wollten und wollen mehr. Die
GEW BERLIN hat daher große

Anstrengungen unternommen, um
das Aktionsbündnis erhalten und
mit Leben zu erfüllen. In einem
ersten Treffen nach der Großde-
monstration ist das Bündnis am
30. November 2000 zusammenge-
kommen. Unser Vorschlag, einen
gemeinsamen Bildungskongress
aller Bildungsbereiche zu organi-
sieren, wurde von allen Mitstreite-
rInnen im Aktionsbündnis geteilt.
Dieser Kongress hat das Ziel, in
Form von Wegbeschreibungen
und Forderungen einen gemeinsa-
men Rahmen für die Weiterent-
wicklung aller Bildungsbereiche in
Berlin zu erarbeiten. Bildungsziele
und die dafür notwendigen politi-
schen Weichenstellungen sollen
gemeinsam über alle Bildungsbe-
reiche hinweg besprochen werden.
Der Bildungskongress soll ein
Fundament liefern für den weite-
ren Zusammenhalt aller Bildungs-
bereiche, um den zu erwartenden
gravierenden Haushaltseinschnit-
ten gemeinsam entgegentreten zu
können. Wir sind zum Zeitpunkt
der Planungen davon ausgegan-
gen, dass es eines äußeren Anlas-
ses bedarf, um wie im Jahr 2000
mehrfach zu Großdemonstrationen
aufzurufen. Wir wollten uns aber
unter allen Umständen die Option
für öffentliche Aktivitäten offen
halten, um bei aktuellen Notwen-
digkeiten auch sofort agieren zu
können.

Mit dem Aktionsbündnis ist es
gelungen, bei allen vorhandenen
gegenseitigen „Befindlichkeiten“
der Bildungsbereiche, gemeinsame
Forderungen aus der Kinder- und
Jugendhilfe, der Schule, der Wei-
terbildung und der Hochschule
aufzustellen und gemeinsame Ak-
tivitäten zu organisieren. Die Poli-
tik ist nicht mehr ohne weiteres in
der Lage, die Bereiche gegeneinan-
der auszuspielen. Gemeinsam ha-
ben wir in Großdemonstrationen
erreicht, dass in der Bildung aktuell
nicht in dem Ausmaß gestrichen
wurde wie in den vergangenen Jah-
ren. Die Politiker haben also in
Ansätzen auf die massiven Prote-
ste reagiert. Inhalt aller ihrer Wahl-
programme ist die Priorität für
Bildung. Bildung soll von Kürzun-
gen ausgenommen werden. In Bil-
dung soll sogar mehr investiert
werden. Wir sollten daher ein hohes
Interesse daran haben, dieses Ak-
tionsbündnis weiter zu festigen.

Klaus Schroeder / Ulrich Thöne / Pit Rulff

Programm

Freitag, 12.10.01 
15.00 Uhr Einlass
16.00 Uhr Begrüßung und Vortrag Prof. Dr. Eiko Jürgens:

Bildung der Zukunft – Zukunft der Chancen-
gleichheit

17.00 Uhr Arbeit in den Foren 
20.30 Uhr Abendprogramm 

Samstag, 13.10.10
10.00 Uhr Vortrag von Fred van Leeuven (Sekretär der

Bildungsinternationale): Die Bedeutung öffent-
licher Bildung unter den Bedingungen der Glo-
balisierung
Danach Vorstellung des Manifestes „Zukunft
für Bildung“ und Diskussion mit VertreterInnen
der Parteien.

13.00 Uhr Schlussworte des Aktionsbündnisses

Die Themen in den Foren:
• Forum 1: Chancengleichheit: Verbesserung für Schulen

in sozialen Brennpunkten!
• Forum 2: Weiterentwicklung aller Schulen zu integrativen

Schulen! Das Beispiel Italien und was wir in Berlin davon
umsetzen können

• Forum 3: Neue Unterrichtsformen: Die Qualität von Un-
terricht muss erhöht werden!

• Forum 4: Interkulturelle Erziehung muss durchgängiges
Prinzip der Berliner Schule werden!

• Forum 5: Kindertageseinrichtungen haben einen Bil-
dungsauftrag!

• Forum 6: Schule und Jugendhilfe müssen besser koope-
rieren!

• Forum 7: Projekt Kinderwelten – „Vorurteilsbewusste
Pädagogik“ in Kindertageseinrichtungen

• Forum 8: Zukunft und Finanzierung der Projekte der 
Kinder- und Jugendarbeit

• Forum 9: Schnittstelle Kita – Schule
• Forum 10: Qualität, Evaluation und Akkreditierung 
• Forum 11: Bessere Schule braucht bessere LehrerIn-

nenbildung
• Forum 12: Studium von ausländischen Studierenden ist

Motor der Internationalisierung
• Forum 13: Zwischen Nachwuchs und Professur Zukunft

des Mittelbaus 
• Forum 14: Schulzeitverkürzung ohne Qualitätseinbuße 
• Forum 15: Begabtenförderung – Pädagogische Normen

sind unteilbar
• Forum 16: Schulabschluss – Was nun?
• Forum 17: Forum „Schule und Demokratie“ der Landes-

schülerInnenvertreung
• Forum 18: Scharnierstelle Erwachsenenbildung
• Forum 19: Soziales Lernen in Mädchen- und Jungen-

stunden
• Forum 20: Ökologische Verkehrserziehung
• Forum 21: Privatisierung von Bildung in Berlin

Organisatorische Hinweise: 
Verkehrsverbindungen zur Humboldt-Universität, Unter den
Linden 6: S-Bahn Friedrichstraße , U-Bahn Friedrichstraße,
Französische Straße (U 6), Hausvogteiplatz (U2), Busse
100, 200, 157, 348: Deutsche Staatsoper. 

ok t obe r  2001 b l zt i t e l
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Da sind zunächst die kürzlich
nach 1997 und 1999 zum

dritten Mal abgeschlossenen Hoch-
schulverträge, mit denen weder wir
noch die Hochschulen wegen der
wiederum erfolgten gravierenden
Kürzungen zufrieden sind. Aller-
dings haben die Unis dafür wieder
einmal „Planungssicherheit“ für die
nächsten zwei Jahre (2003-2005)
eingehandelt, was in Zeiten stän-
dig neu auftauchender Haushalts-
löcher nicht zu verachten ist. 
Mit einem weiteren Positivum der
Hochschulverträge beschäftigt
sich der Beitrag, der die Chancen
von Frauen beschreibt, die erkenn-
bar gestärkt aus den Verhandlun-

gen hervorgegangen sind. Zufrie-
den sind wir in diesem Punkt
natürlich nie ...
Mit der angestrebten neuen Dienst-
rechtsänderung und hier insbeson-
dere mit den JuniorprofessorInnen
befaßt sich ein weiterer Beitrag.
Insbesondere setzt sich der Autor
kritisch mit der Tatsache auseinan-
der, dass bereits Habilitierte, bzw.
WissenschaftlerInnen auf dem
Weg dahin, möglicherweise alle
Anstrengungen vergeblich unter-
nommen haben könnten, weil die-
se neue Personalkategorie für sie
abgeschnitten zu sein scheint, und
die bisherigen Einstiegsstellen
weitgehend wegfallen sollen. Da
muss dringend nachgebessert
werden.
Aber auch (Teil-)Erfolge sollen ge-
feiert werden. Seit etwa zweiein-
halb Jahren unterstützt die GEW
BERLIN eine Initiative von Lehrbe-
auftragten und hat sich deren For-
derungen auf die Fahnen geschrie-
ben. Nach mehreren Veranstaltun-
gen und zähem Ringen im zustän-
digen Ausschuss des Abgeordne-
tenhauses sind jetzt einige Ver-

besserungen zu vermelden. Aber:
Der Kampf geht weiter ...
Und dann ist da noch die leidige
Angelegenheit mit dem Tarifver-
trag. Die bisher am Bundesange-
stelltentarif (BAT) angelehnten
Beschäftigungsverhältnisse pas-
sen für den Wissenschaftsbereich
nur sehr bedingt. Seit Jahren for-
dert die GEW einen „Tarifvertrag
Wissenschaft“ und im Frühjahr
wurden endlich Verhandlungen
aufgenommen. Im Juli wurden sie
von seiten der Arbeitgeber (hier:
der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder, TdL) nach zwei Terminen
wieder abgebrochen. Der letzte
Artikel des Schwerpunktes setzt
sich damit auseinander, ob und
wie es weitergehen könnte.
Was in dieser Ausgabe nicht be-
handelt wird, sind die im Rahmen
der vom Hauptvorstand initiierten
Pilotprojekte zur Organisations-
entwicklung in den nicht-schuli-
schen Bereichen der GEW. Da ist
der Bereich Wissenschaft im Mo-
ment auch am Ball. Aber das
kriegen wir etwas später.

Folker Schmidt

Der Oktoberschwerpunkt widmet sich wieder

einmal dem Bereich Hochschule und

Forschung. Vorstandsmitglieder der Abteilung

Wissenschaft haben zu den verschiedenen

gegenwärtigen Schwerpunktbereichen die

Beiträge geliefert.

Hochschule aktiv

Foto: Manfred Vollmer
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In entfernten Gegenden der

Bundesrepublik wird immer

wieder das Berliner Modell

der „Hochschulverträge“

lobend erwähnt und als Er-

rungenschaft gefeiert. Der

Artikel soll die Hochschulver-

träge als das entlarven, was

sie sind: kostensparende

Knebelinstrumente.

Als der seinerzeitige Senator
Radunski 1997 auf die Idee

kam, den Hochschulen des Landes
Berlin Planungssicherheit durch
den Abschluss von Hochschulver-
trägen zu geben, waren die Uni-
versitäten überhaupt nicht begei-
stert. Die Vertragssummen belie-
fen sich deutlich auf wesentlich
weniger als die benötigten Mittel.
Schließlich war ja schon 1993 von
Senatsseite die Vorgabe gekom-
men, die Zahl der Professuren
deutlich zu reduzieren. Und die
Universitäten fügten sich zähne-
knirschend in ihr Schicksal, denn
auch sie hatten keine Gelddruck-
maschinen im Keller. Und der
Geldgeber, das Abgeordneten-
haus, war autonom und nicht
bereit, mehr zu geben. Im nicht-
medizinischen Bereich der Freien
Universität (FU) wurden den
Mitteln angepasste Pläne gemacht,
z.B. die Professuren von ca. 680
im Jahre 1993 auf ca. 360 im
Jahre 2003 zu senken. Ähnlich
verhielt es sich an den anderen
Hochschulen: Der noch nicht
vollendete Aufbau der Humboldt-
Universität (HU) wurde wieder
zurückgefahren.
Auch das Vertragsangebot von
1997 sah keine Ausfinanzierung
der reduzierten Planungszahlen
vor. Das alles ging hauptsächlich
zu Lasten des akademischen
Mittelbaus und der studentischen
Beschäftigten, weil es sich dabei
um Personalkategorien handelt,
die von vornherein auf wenige
Jahre befristet sind und nach
ihrem Auslaufen nicht wieder
besetzt wurden. Das wurde zwar
von den Hochschulleitungen

immer wieder beklagt, es wurde
aber von ihnen noch eins draufge-
setzt: Die Fachbereiche bekamen
z.B. an der FU Prämien in Höhe
von 25.000 Mark für die Nicht-
besetzung der eigentlich besetz-
baren Mittelbau-Stellen.
Der Streit in den Akademischen
Senaten und Kuratorien um die
weitere Absenkung der Mittel in

den Hochschulverträgen ging so
weit, dass die Zustimmung ernst-
haft in Frage gestellt war. Nach
langem Hin und Her unterzeichne-
ten die Hochschulen schließlich
zähneknirschend den Oktroy,
nicht ohne den Hinweis darauf,
dass dies aber nicht wiederholbar
sei. Immerhin wussten die Hoch-
schulen jetzt, mit wie wenig Geld
sie in den nächsten beiden Jahren
planen durften.
Und diese Planungssicherheit
erwies sich in den folgenden
Mangelhaushaltsjahren als immer-
hin so gut, dass die Hochschuletats
bei den laufenden Kürzungen im
Lande Berlin tatsächlich nicht
noch weiter abgesenkt wurden.

Angeblich sind 85.000
Studienplätze gesichert
Das galt bis zu den Verhandlun-
gen um die nächsten Hochschul-

verträge zwei Jahre später. Wieder
wurden den Hochschulen deutlich
geringere Plafonds gegen die
„Planungssicherheit“ angeboten.
Die Universitäten rechneten vor,
dass mit den wiederum abgesenk-
ten Haushalten z.B. die vom Senat
der Öffentlichkeit vorgegaukelten
ausfinanzierten Studienplatzzah-
len nicht zu erreichen seien. Auch

der Wissenschaftsrat bezweifelte,
dass im Land Berlin wenigstens
die 85.000 Studienplätze ausfi-
nanziert seien. Und die Senatsver-
waltung musste lange rechnen,
bis sie fand, dass erstens einsch-
ließlich der Berufsakademie und
zweitens mit Planstellen, die an
den Hochschulen für Neuerungen
reserviert waren, in Wirklichkeit
wegen fehlenden Geldes aber gar
nicht besetzt werden konnten,
und drittens und viertens letztlich
die Zahl 85.000 doch knapp zu
erreichen sei. Und dann haben die
Universitäten doch zähneknir-
schend unterschrieben. Mit dem
Hinweis, dass dies aber nicht
nochmal ginge.
Und dann kamen die Verhandlun-
gen des Jahres 2001. Mühsam
zwar, aber nach Verständigungs-
schwierigkeiten darüber, ob die
Universitäten sich um

s c h w e r p u n k t ok t obe r  2001 b l z
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Ende Juli haben die Präsidenten
der Berliner Universitäten und

Fachhochschulen die Hochschul-
verträge – wenn auch unter Pro-
test wegen der unzureichenden
Zuwendungshöhe – unterschrie-
ben, die den Hochschulen Pla-
nungssicherheit für die Jahre
2003 bis 2005 geben sollen. Dies
ist zwar nicht unbedingt ein
bemerkenswerter Umstand, weil
die gegenwärtigen Verträge be-
reits zwei Vorläufer haben, es gibt
jedoch aus Sicht der Gleichstel-

lungspolitik zwei interessante
Neuerungen, die hier kurz vorge-
stellt werden sollen:

Als 1997 die ersten Hochschulver-
träge abgeschlossen wurden, war
es der Landeskonferenz der
Frauenbeauftragten an Berliner
Hochschulen (LaKoF) nur mit
Mühe und nur dank der Unterstüt-
zung durch die Senatsverwaltung
für Frauen gelungen, den Gedan-
ken der Förderung von Frauen in
der Wissenschaft lediglich in der
Präambel und nicht als Paragraf in
den Aufgaben der Hochschulen zu
verankern. Es nimmt nicht wun-
der, dass die seinerzeit gewählte
Formulierung keinerlei Wirkung
zeigte. Nach intensiven Verhand-
lungen mit der Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und
Kultur (die Landeskonferenz der
Rektoren und Präsidenten an
Berliner Hochschulen, LKRP, zeigte
kein Interesse an der Thematik)
ist es der LaKoF gelungen, in den
Ergänzungsverträgen von 1999
einen eigenen Paragrafen „Förde-

rung von Frauen in der Wissen-
schaft“ zu implementieren. In
diesem Paragrafen wurden die
Hochschulen verpflichtet, „unter
Berücksichtigung der Rechte der
Frauenbeauftragten Zielvereinba-
rungen zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern“
abzuschließen. Sechs konkrete
Punkte waren zu diesem Zweck
vorgegeben, an deren Spitze die
Erhöhung des Anteils von Frauen
auf Professuren und auf Qualifika-
tionsstellen sowie die Berücksich-
tigung von Frauen bei der Vergabe
von Gastprofessuren und Lehrauf-
trägen standen. Auch die Sicher-
stellung der Vertretung von Frau-
en in Fällen von Mutterschutz und
Erziehungsurlaub sowie die Kin-
derbetreuung für Hochschulan-
gehörige spielten eine Rolle. Über
die Erfüllung dieser Vorgaben
hatten die Hochschulen berichten
und bei evtl. Nichterfüllung finan-
zielle Einbußen erleiden sollen.
Weder das eine noch das andere
ist geschehen, was möglicherwei-
se damit zusammenhängt, dass

einen bei ihnen für die Fachhoch-
schulen abgezweigten Anteil
ihrerseits mit Projektanträgen
wieder bewerben dürften (sie
dürfen nicht) oder darüber, nach
welchen Leistungskriterien der
Kuchen zwischen den Hochschu-
len aufgeteilt würde (die HU hat
noch keine Datenbank über ihre
Veröffentlichungen, daher entfällt
dies Kriterium kurzerhand) lag
schließlich ein paraphierter Ver-
trag vor, der akzeptabel war und
in einigen Problemfällen sogar
Aufstockungen vorsah.

Der Regierungswechsel beschert
wieder einmal Kürzungen
Aber dann war da plötzlich Lando-
wsky, die Bankenkrise, die Haus-
haltskrise und ein neuer Regieren-
der. Und der hatte irgendwann
mitbekommen, dass Fachleute
seiner Partei im Bereich der Medi-
zin Einsparungen von 145 Mio.
Mark für möglich gehalten hatten.
Dass diese Fachleute ursprünglich

nur mal die Rechnung in Bezug
auf die abgesenkten Studienplatz-
zahlen aufgemacht hatten und
zwischenzeitig selbst schon bei
einem wesentlich reduzierteren
Kürzungsbetrag angekommen
waren, war ihm irgendwie entgan-
gen. Und als er dann plötzlich
Regierender wurde, holte er aus
dem Hinterkopf die 145 Mio.
heraus und machte damit in der
Öffentlichkeit Eindruck. Und das
Wort eines Bürgermeisters gilt in
Berlin etwas. Auch gegen Überzeu-
gungsversuche der eigenen Partei-
fachleute und der Wissenschafts-
verwaltung. Bei der Feierlichkeit
aus Anlass des Fosterschen Biblio-
theksneubaus wies er darauf hin,
dass er seinen Kugelschreiber
dabei habe und zusammen mit
dem FU-Präsidenten gleich unter-
schreiben könne ...
Was blieb den Hochschulen übrig?
Trotz des erhöhten Einsparvolu-
mens in der Medizin bis zum Jahr
2005, trotz der Ausplünderung

des ursprünglich mit 250 Mio.
ausgestatteten Strukturfonds auf
jetzt 20 (!) Mio., trotz der nicht
nachvollziehbaren Verschiebung
der Mittel zwischen Hoch- und
Fachhochschulen, trotz usw., usw.
unterschrieben sie, natürlich
zähneknirschend und mit dem
Hinweis, dass dies jetzt aber nicht
mehr wiederholbar sei.
Was sind also Hochschulverträge?
Sie sind ein Mittel, innerhalb von
zehn Jahren ein Drittel des Berli-
ner Hochschuletats wegzusparen
(das entspricht der Streichung
einer der drei großen Universitä-
ten). Mit Sicherheit werden die
Berliner Unis auf dem reduzierten
Niveau weiter planen und weiter
mit den Zähnen
knirschen; die
Planungssicher-
heit haben sie
ja schließlich.

Folker Schmidt
ist Vorsitzender der

Abteilung Wissenschaft
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Chancengleichheit für Frauen
Bei den Hochschulverträgen ist nicht alles zu

kritisieren. Die Landeskonferenz der Frauen-

beauftragten an Berliner Hochschulen (LaKoF)

hat einige Fortschritte in Bezug auf die Förde-

rung von Frauen in der Wissenschaft erzielen

können.
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keine der Hochschulen entspre-
chende Zielvereinbarungen abge-
schlossen hatte und die Senats-
verwaltung nicht auf die Umset-
zung auch dieses Vertragsbe-
standteiles bestanden hat. Dies
war für uns Frauenbeauftragte
einigermaßen enttäuschend, weil
damit viel Zeit verloren gegangen
ist, ein neues Instrument zu
erproben, das Frauenförderung
nicht als Sondermaßnahme defi-
niert, sondern das im Rahmen des
Kontraktmanagements die Her-
stellung der Chancengleichheit für
Frauen bzw. die Beseitigung von
Benachteiligungen für Frauen zu
einer „gewöhnlichen“ Aufgabe in
einer Hochschule macht.

Neuer Paragraf verpflichtet zur
Erhöhung des Frauenanteils
Auch die neuen Verträge weisen
einen Paragrafen „Chancengleich-
heit für Frauen an Hochschulen“
auf, der die Hochschulen dazu
verpflichtet, „insbesondere die
Realisierung nicht vollständig
umgesetzter Festlegungen der
Ergänzungsverträge“ sicherzustel-
len. Schärfer als in den vorange-
gangenen Verträgen ist in diesem
jüngsten die Berichtspflicht der
Hochschulen festgeschrieben, in
der sie auch über
ihre Leistungen
bei der Erfüllung
des Gleichstel-
lungsauftrages
berichten müssen. 

In den neuen
Hochschulverträ-
gen ist vorgesehen, dass ein Teil
der Sachmittel künftig nach be-
stimmten Kriterien (Drittmittelein-
werbung, Innovationen usw.)
unter den Hochschulen verteilt
werden. Bei diesen „Leistungsbe-
zogenen Mittelzuweisungen“ ist
mit fünf Prozent (d.h. 2,5 Mio. für
2003) auch die Gleichstellung als
ein Parameter enthalten. 

Dynamisierung der Zuweisung
von Mitteln gelungen
Ursprünglich waren als Maßstab
lediglich die Bestandsdaten der
weiblichen Professoren, die An-
zahl der weiblichen Promovenden
und der Anteil der Absolventin-
nen vorgesehen, was zu einer sehr
statischen Verteilung der Mittel
geführt hätte und auf längere
Sicht die beiden Universitäten, die
schon jetzt über eine relativ hohe

Frauenquote verfügen, bevorzugt
hätte. Dieser Umstand wäre für
beide also kein besonderer Lei-
stungsanreiz gewesen, während
wiederum für die TU mit ihrem
notorisch niedrigen Frauenanteil
keinerlei Anreiz entstanden wäre,

sich in der Gleichstellungspolitik
zu engagieren, weil sie auf längere
Sicht immer nur gezahlt hätte.
Nach langen und zähen Verhand-
lungen mit der Senatsverwaltung
für Wissenschaft und Forschung
ist es der LaKoF gelungen, eine
Dynamisierung in die Kriterien
einzubauen. Es zählen jetzt nicht
mehr die vorhandenen Professu-
ren von Frauen sondern die An-
zahl der Neuberufungen. Nach
Auffassung der LaKoF (und ihr
Wohlgesinnter) ist mit der Aufnah-
me dieses Faktors nicht nur der
frauenpolitisch gegenwärtig
neuralgischste Punkt (die Anzahl
von Neuberufungen von Frauen
ist in den vergangenen Jahren an
HU und FU dramatisch gesunken:
für das Jahr 2000 vermeldet die
FU eine Quote von 6,9 Prozent
(1996: über 30 Prozent), die HU

von 0 Prozent, die TU von 15
Prozent) in den Fokus geraten, so
dass entsprechend gegengesteu-
ert werden kann. Die Aufnahme
dieser Bewegungsdaten bietet
darüber hinaus auch für eine
Universität wie der TU, die Mög-

lichkeit, bei der Beru-
fung von Frauen auf
Professuren mitzuhal-
ten, sich selbst sozusa-
gen einen Bonus zu
erwirtschaften und
nicht nur an die beiden
anderen Universitäten
abzugeben.

Nach zwei Jahren soll dieses
Modell evaluiert werden –
frau/man darf gespannt sein... 
Bis dahin wird die LaKoF daran
arbeiten, den zu verteilenden
Mittelanteil für die Gleichstellung
von 5 auf 10 Prozent zu erhöhen.
Denn: Von der Höhe der zu gewin-
nenden Mittel hängen selbstre-
dend die Anstrengungen der
Hochschulen ab, sich um die
Verbesserung der Situation von
Frauen an Hochschulen zu
bemühen – und dafür kann der
materielle Anreiz erfahrungs-
gemäß gar nicht groß genug sein.

Heidi Degethoff de Campos
ist zentrale Frauenbeauftragte an der 

Technischen Universität Berlin
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DIE ANZAHL VON NEUBERUFUNGEN VON FRAUEN

IST IN DEN VERGANGENEN JAHREN AN HU UND FU

DRAMATISCH GESUNKEN.

Verbessern die Hochschulverträge die Chancen der Frauen? Foto: Manfred Vollmer
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Die Idee der Dienstrechtsreform,
mit der Juniorprofessur dem

wissenschaftlichen Nachwuchs
bereits deutlich früher als im bis-
herigen Wissenschaftssystem die
weitgehende Eigenständigkeit zu
eröffnen, ist an sich sehr zu be-
grüßen, denn die langen Qualifi-
zierungswege in Deutschland be-
nachteiligen nicht nur Frauen,
sondern führen auch allgemein zu
hohen sozialen Kosten, da die über
40jährigen Habilitierten außerhalb
der Wissenschaft kaum mehr eine
Anstellung finden. Zwei Fragen
sind dabei von zentraler Bedeu-
tung: Reicht die geplante Reform
für dieses wichtige Ziel tatsächlich
bereits aus und was geschieht mit
den Betroffenen in der Übergangs-
phase, bis die Reform greift?

Bis Mitte August hatten bereits
über 3.500 Personen die Resolution
der Initiative „wissenschaftlicher-
nachwuchs.de“ unterschrieben,
die sich die Aufgabe gestellt hat,
die Interessen der 35-45jährigen

Nachwuchswissenschaftler, welche
aufgrund ihres Qualifikationsweges
kaum mehr eine Juniorprofessur
erhalten können, zu artikulieren.

Die Ansprüche an das 
„zweite Buch“ müssen
zurückgeschraubt werden
Um die geplante Reform wirklich
zum Erfolg zu führen, bedarf es
auf jeden Fall der Abschaffung der
Habilitation als Voraussetzung für
die Berufung auf eine unbefristete
Professur, denn ansonsten werden
sich auch die Juniorprofessuren
genötigt sehen, neben ihren
ohnehin nicht zu knapp bemesse-
nen Aufgaben (allmählich sich
erhöhendes Lehrdeputat, Betreu-
ung von Examensarbeiten und
Promotionen, Drittmittelbeschaf-
fung etc.) sich auch noch zu
habilitieren, um bei der Bewer-
bung um eine Dauerstelle keine
Nachteile
gegenüber
ihren habilitier-
ten Konkurren-
ten zu haben.
Nur durch den
Wegfall dieser
zusätzlichen
Prüfung ist es
etwa in den
Geistes- und Sozialwissenschaften
möglich, die mittlerweile dra-
stisch gestiegenen Ansprüche an
das „zweite Buch“ auf ein vernünf-
tiges Maß zurückzuschrauben –
Frankreich ist Deutschland auf
diesem Weg ja bereits vorausge-
gangen, nachdem die mehr-
bändigen, häufig über ein Jahr-
zehnt geschriebenen „thèse d’Etat“
kaum mehr in Gänze zur Veröf-
fentlichung gelangten. Soll aber
tatsächlich das Ziel einer früheren
Selbstständigkeit des wissen-
schaftlichen Nachwuchs erreicht
werden, so bleibt die bisherige
Reform auf halbem Wege stehen.
Denn eine berufliche Umorien-
tierung erfolgt sinnvoller Weise

nach der Promotion im Alter von
etwa Anfang 30. Dementsprechend
darf es danach nicht wieder nur
befristete Stellen ohne die Aussicht
auf eine nachfolgende feste Be-
schäftigung geben (was aber bei
der auf maximal sechs Jahre be-
grenzter Juniorprofessur der Fall
ist). Die Übernahme der amerika-
nischen Idee des „tenure track“
wäre also dringend erforderlich,
um das Reformziel auch nur an-
nähernd zu erreichen. Um für pro-
movierte Wissenschaftler Über-
gangsmöglichkeiten bis zum Ruf
auf eine Dauerstelle zu schaffen,
ist es zudem notwendig, ihnen
generell die Kompetenz für die
Beantragung von Drittmittelpro-
jekten einzuräumen, dass sie sich
also quasi aufgrund ihrer Innova-
tionsfreudigkeit Stellen selbst
schaffen können, ohne dass ihnen
aber hierbei aufgrund der im HRG

vorgesehenen 5-
und bald 6-Jahres-
Frist bereits im
Vorfeld ein Strich
durch die Rech-
nung gemacht
wird, weil sie ja
häufig bereits
schon diese Zeit
an der Universität

beschäftigt waren. Gleichzeitig
darf aber nicht der Blick auf die
jetzt oder demnächst Promovie-
renden verloren gehen, denen die
Möglichkeit gegeben werden
muss, in dieser Qualifikationspha-
se auch Anforderungen für eine
spätere Bewerbung auf eine
Juniorprofessur zu erwerben.

Was passiert mit den
Habilitierten?
Wie steht es nun um die Lage
derjenigen, die bereits habilitiert
sind oder sich in den nächsten
Jahren habilitieren werden? Die
Gefahr, dass viele von ihnen bei
der Berufung auf eine Professur
leer ausgehen werden, ist nicht von
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Weiterführende Links:

www.wissenschaftlichernachwuchs.de
www.promovierenden-initiative.de
(zur: Hochschuldienstrechtsreform – Antworten [des
Ministeriums] auf häufig gestellte Fragen):
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/beitrag/
diskusio/Faq/FAQ.pdf

„UM DIE REFORM ZUM

ERFOLG ZU FÜHREN,

BEDARF ES DER ABSCHAF-

FUNG DER HABILITATION“

Verlorene Generation? 
Seit der Ankündigung der Bundesbildungsministerin Bulmahn, mit Hilfe

einer Dienstrechtsreform nicht nur die Habilitation, sondern auch die

Assistentenstellen und Hochschuldozenturen zugunsten von Juniorprofessuren

abzuschaffen, sorgt sich der akademischen Nachwuchs um seine Perspektiven.
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der Hand zu weisen, denn einer-
seits entfällt mit der Streichung
der in einigen Bundesländern be-
stehenden Hochschuldozenturen
die Möglichkeit, nach der Habilita-
tion bis zu einem Ruf auf eine
Dauerstelle mit der Ausübung des
erlernten Berufes auch etwas Geld
zu verdienen. Andererseits hängt
es sehr von der Ausschreibungs-
politik der Universitäten ab, ob sie
– möglicherweise aus Gründen der
Kostenersparnis – die Stellen erst
mit Juniorprofessuren besetzen,
die später in Dauerstellen umge-
wandelt werden, so dass die beim
großen Generationswechsel zwi-
schen 2000 und 2010 freiwerden-
den Stellen vornehmlich den un-
ter 35jährigen zugute kämen.
Deshalb greift auch der Verweis

des Bulmahnschen Ministeriums
auf die Übergangfrist bis 2009
möglicherweise ins Leere. Statt des-
sen bedarf es, um die gründlich
ausgebildete Generation der 35
bis 45jährigen nicht ins Ausland
zu „treiben“, sondern für das
deutsche Wissenschaftssystem
nutzbar zu machen, begleitender
integrativer Übergangsregelungen:
also die Beibehaltung der Hoch-
schuldozenturen oder eine Neu-
auflage von Förderprofessuren
(„Fiebiger-Programm“), jedenfalls
zumindest die oben angesproche-
ne Abschaffung der Befristungsre-
gelung für promovierte Wissen-
schaftler mit der gleichzeitigen
Möglichkeit mit Hilfe von Dritt-
mitteln eigenständig ein Stelle zu
beantragen. Die geplante Kosten-
neutralität der Reform darf also
keinesfalls auf dem Rücken des
wissenschaftlichen Nachwuchs
ausgetragen werden.

Martin Kirsch
ist Mitglied des

Vorstandes der Abteilung
Wissenschaft

Langes Mühen lohnt manchmal
doch: Für die Lehrbeauftragten

an Berliner Hochschulen konnten
Verbesserungen erreicht werden.
Weiteres Ringen ist jedoch erfor-
derlich, um auch andere als die
Vergütungsforderungen durchzu-
setzen. Ab 1. April 2002 sollen die
Lehrbeauftragten an den Berliner
Hochschulen durchschnittlich bis
zu 30 Prozent mehr Vergütung be-
kommen. Die entsprechende Än-
derung der so genannten Richtlinie
über die Höhe der Lehrauftrags-
vergütung ist inzwischen vom Ber-
liner Senat beschlossen worden.
Die GEW BERLIN und insbesondere
unsere Arbeitsgruppe Lehrbeauf-
tragte hat sich fast zwei Jahre lang
um eine Verbesserung der Stunden-
sätze bei den Lehrbeauftragten be-
müht. Seit 14 Jahren waren die
jetzigen Sätze nicht angepasst wor-
den. Berlin hat sich jahrelang hin-
ter der Kultus- und Finanzminister-
konferenz versteckt und eine
Erhöhung abgelehnt. 
Verbindlich angehoben wird die
Stundenvergütung für Lehrbeauf-
tragte in der untersten Vergütungs-
gruppe. Die Sätze steigen von der-
zeit 32,20 DM pro Stunde auf
41,90 DM (21,40 2). In den beiden
anderen Vergütungsgruppen wird
es den Hochschulen frei gestellt,
die höheren Stundensätze zu zah-
len. Als Beispiel: Bisher erhalten
Lehrbeauftragte an den Universi-
täten und künstlerischen Hoch-
schulen, die Lehraufgaben wie
Professoren wahrnehmen (ohne
habilitiert zu sein), 55,20 DM pro
Stunde. Künftig kann die Univer-
sität „bis zu 71,80 DM (bis zu
36,70 2)“ bezahlen. Analog wird
es den Fachhochschulen ermög-
licht, statt bisher 43,70 DM künftig
„bis zu 56,80 DM (29,10 2)“ zu
zahlen. Neu ist auch, dass bei

Nachweis eines „dringenden Lehr-
bedarfs“, also in den sog. „Mangel-
fächern“, die Stundensätze im Ein-
zelfall nochmals um bis zu 20 Pro-
zent erhöht werden dürfen. Die
Vergütung für die Teilnahme an
Prüfungen steigt von 23 DM auf
29,90 DM (15,30 2).

Welche Schritte haben wir
unternommen?
Vor allem durch die beharrlichen
Aktivitäten der GEW BERLIN und
der AG Lehrbeauftragte war im
letzten Jahr Bewegung in die Sache
gekommen. Unzählige Schreiben,
Unterschriftensammlungen, Ge-
spräche mit ParteienvertreterIn-
nen und die Pressearbeit hatten
endlich auch der Wissenschafts-
verwaltung und den Parteien
signalisiert, dass es da „ein Pro-
blem“ gibt. 

Im Oktober vergangenen Jahres
hatte die GEW BERLIN die wissen-
schaftspolitischen SprecherInnen
aller Fraktionen im Abgeordneten-
haus zu einer Diskussionsrunde
ins GEW-Haus eingeladen. Im
Ergebnis dieser Runde wurde das
Thema Lehrbeauftragte erstmals
als eigenständiger Punkt in einer
Sitzung des Wissenschafts-
ausschusses im Abgeordnetenhaus
behandelt. Die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen hatte dafür Anträge
vorbereitet. Und irgendwie waren
sich auch alle (Senat, Parteien,
Hochschulen) einig, dass die jet-
zige Bezahlung nicht mehr zeit-
gemäß und unbefriedigend ist.
Erleichtert wurde das Ganze da-
durch, dass endlich auch die Kul-
tus- und Finanzminister der Län-
der ihre bisherige starre Haltung
lockerten. Nicht unwesentlich hat
dazu die bundesweite Mangelsi-
tuation bei Fachkräften im IT-

„ES BESTEHT DIE GEFAHR,

DASS DIE HABILITIERTEN BEI

BERUFUNGEN LEER

AUSGEHEN WERDEN“

➞
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GEW BERLIN erringt Teilerfolg
Lehrbeauftragte erhalten mehr Geld 
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Bereich beigetragen. Den
Hochschulen fehlten nicht nur
hauptberufliche, sondern zuneh-
mend auch nebenberufliche
Fachleute, die in diesen Fächern
Lehraufträge übernehmen. Denn
für höchstens 78 Mark die Stunde
geht kaum ein Infor-
matiker an eine Uni,
um einen Lehrauf-
trag zu übernehmen.
Die Länder hatten
nunmehr das o.k. für
eine Anhebung der
Lehrauftragsvergü-
tungen. Der Entwurf
der neuen Richtlinie
wurde von der Senatswissen-
schaftsverwaltung vor den Ferien
vorgelegt und den Hochschulen
zur Stellungnahme übermittelt.
Wenn es zum Schwur kommt, d.h.,
wenn es Geld kostet, kommen
natürlich die Bedenkenträger. Die
Fachhochschulen und die künstle-
rischen Hochschulen machten in
Stellungnahmen deutlich, dass sie

nur in der
Lage seien,
die höheren
Vergütungen
zu zahlen,
wenn sie
dafür zusätz-
liche Mittel
vom Land
Berlin erhal-
ten. Sie
drohen
außerdem

mit einer Reduzierung der Zahl
der Lehraufträge. Alles nur Poker-
spiel? Natürlich nicht. Gerade in
den Fachhochschulen und den
künstlerischen Hochschulen wird
die Lehre zu einem großen Teil von
Lehrbeauftragten getragen. Der
Anteil reicht von ca. 22 Prozent an
der Hochschule der Künste bis zu
50 Prozent an der Fachhochschule
für Wirtschaft. Die jährliche Mehr-
belastung wird z.B. von der ASFH
auf 250.000 DM, von der HdK auf
1,2 Mio. DM beziffert. Es ist unbe-
stritten, dass der hohe Anteil von
Lehraufträgen auch ein Ergebnis
der jahrelangen Unterfinanzierung
und permanenten Mittelkürzung
gegenüber den Hochschulen ist.
Das Land Berlin ist in der Verant-
wortung, dieser Entwicklung durch
eine bessere Finanzausstattung
gegenzusteuern. Die Hochschulen
müssen sich allerdings kritisch
fragen lassen, was sie selbst in den
letzten Jahren unternommen ha-

ben, um ein vernünftiges Verhältnis
von hauptberuflichen Lehrkräften
und Lehrbeauftragten zu erreichen.
Ihre jetzige Haltung, ohne mehr
Geld werde es keine Erhöhung der
Lehrauftragsvergütungen geben,
trägt leider nicht zur Lösung des

Problems bei. Die GEW BERLIN
hatte die Hochschulen kontinuier-
lich über die sich abzeichnende
Erhöhung der Vergütungen infor-
miert und von den Fachhochschu-
len und künstlerischen Hochschu-
len mehrfach positive Rückmeldun-
gen erhalten. Die entsprechenden
Beschlüsse der Fachausschüsse des
Abgeordnetenhauses waren bereits
im März und im Mai gefasst wor-
den. Es konnte also im Grunde
nicht überraschen, dass der Senat
jetzt die neue Richtlinie vorlegt.
Manchmal drängt sich allerdings
der Eindruck auf, dass die Belange
der Lehrbeauftragten nicht immer
mit dem nötigen Nachdruck bei
dem zähen Ringen um die finanzi-
elle Ausstattung der Hochschulen
vorgebracht wurden.

Weitere Forderungen bleiben
bestehen
Die jetzt mögliche Erhöhung der
Vergütung ist ein erster Schritt
(nach 14 Jahren!), um endlich die
Situation der Lehrbeauftragten zu
verbessern. Von Euphorie kann
dennoch keine Rede ein. So besteht
die Gefahr, dass die Hochschulen
den Spielraum für höhere Stunden-
sätze in den Gruppen 2 und 3 („bis
zu...“) aus Finanzgründen nicht
ausschöpfen oder „nach Nase“
gewähren. Die GEW BERLIN hat
diese Regelung heftig kritisiert
und eine verbindliche Erhöhung
in allen Vergütungsgruppen gefor-
dert. Bei den Prüfungsvergütungen
sind Klausuren und Hausarbeiten
nach wie vor nicht einbezogen, ob-
wohl gerade da ein erhebliche Ar-
beitsaufwand zu leisten ist – wei-
ter unentgeltlich. Vor- und Nachbe-
reitungszeiten werden auch künf-
tig nicht bezahlt – ein Unding. Da-
rüber hinaus gibt es bisher nicht
einmal einen Ansatz von politischer

Bereitschaft, den Lehrbeauftragten
Zuschüsse zu den Kosten ihrer
Sozialversicherung zu gewähren.
Und nicht zuletzt bleiben auch die
neuen Stundensätze weit hinter
dem zurück, was ein angemesse-
nes Honorar für freiberufliche
Tätigkeiten darstellt.

Für die GEW BERLIN und die Lehr-
beauftragten heißt das, die Be-
mühungen verstärkt fortzusetzen.
Das Instrument des Lehrauftrages
muss wieder auf seine ursprüngli-
che Funktion zurück geführt wer-
den, nämlich als Ergänzung zum
regulären Lehrangebot mit einem
besonderen Praxisbezug und nicht
als billiger Ersatz für fehlendes
bzw. abgebautes Personal. Das
bedeutet mehr hauptberufliches
Personal für die Pflicht- und Dauer-
aufgaben der Hochschulen. Dazu
gehört unbestritten die Sprachaus-
bildung, die zu einem großen Teil
mit Lehrbeauftragten bestritten
wird. Notwendig sind zudem ver-
bindliche Regelungen, die sicher-
stellen, dass die Lehrauftragsver-
gütungen nicht dem Gutdünken
der Hochschulen oder deren Un-
tergliederungen anheim fallen.
Die Anpassung an die Vergütungs-
entwicklung im öffentlichen Dienst
muss endlich gesetzlich geregelt
werden. Dazu gehört auch, die
Möglichkeit von so genannten
„unentgeltlichen Lehraufträgen“
einzudämmen. Wer gute Lehre
will, muss die Lehrkräfte auch
angemessen bezahlen. Die GEW
BERLIN wird diese Forderungen in
die Novellierung des Berliner
Hochschulgesetzes einbringen.

Von den Hochschulen und der
Landespolitik erwarten wir, dass
sie sich mit derselben Vehemenz
für die Lehrbeauftragten einset-
zen, wie sie das beispielsweise bei
der Frage des Generationswech-
sels bei den ProfessorInnen tun.
Die Lehrbeauftragten machen
einen großen Teils des Hochschul-
personals aus und sind in die
Personalentwicklungsplanung
einzubeziehen. Die Situation der
Lehrbeauftragten bleibt auch mit
der Erhöhung der Stundensätze
unbefriedigend.

Matthias Jähne
ist Referent der GEW BERLIN im Bereich Wissenschaft

Informationen zum Thema und die Termine 
der Arbeitsgruppe Lehrbeauftragte der GEW BERLIN

sind im Internet unter 
„www.gew-berlin.de/wissenschaft“ abfragbar
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„IN DEN FACHHOCHSCHULEN UND

KÜNSTLERISCHEN HOCHSCHULEN WIRD

DIE LEHRE ZU EINEM GROßEN TEIL VON

LEHRBEAUFTRAGTEN GETRAGEN“

Foto:Karl-Heinz Eiferle

Matthias Jähne
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Die angekündigte Fortsetzung
der Tarifverhandlungen fand

nicht statt. Die Arbeitgeberseite
hat auf Drängen der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder die
Termine abgesagt. Damit sind die
Verhandlungen über die tarifver-
traglichen Regelungen im Wissen-
schaftsbereich im wesentlichen
gescheitert. Und das ist auch gut
so. Oder vielleicht doch nicht?

Eigentlich sind heutzutage viele
Dinge ganz einfach: Es gibt eine
Globalsumme als Zuweisung, mit
der eine Einrichtung finanziell
auskommen muss. Es gibt Min-
destbedingungen für die Regelung
der wesentlichen Fragen der
Gestaltung von Arbeitsverhältnis-
sen als Tarifvertrag oder Gesetz.
Sollte Bedarf an Abweichungen
nach oben existieren, dann wird
es getan, wenn das Budget es
hergibt. Soweit so gut oder Basta,
wie ein bestimmter Kanzler sagt.
Der Haken daran ist, dass im
öffentlichen Dienst oder in wis-
senschaftlichen Einrichtungen mit
überwiegend staatlichen Finanzie-
rungen aber nicht der Kanzler
oder die Leitung das letzte Wort
haben, sondern eher der Rech-
nungshof: Mehr zahlen als im
Tarifvertrag steht – Wo kommen
wir denn da hin? So nicht, ihr
Forscher? Damit ist aber ein
Kernproblem der Tarifverhandlun-
gen auf dem Tisch: Der öffentliche
Arbeitgeber hält Mindestbedin-
gungen für das maximal erträgli-
che. Die Befreiung von diesem
Trauma unter den Bedingungen
der Globalhaushalte, von Budgets
ist aber keine tariffähige Angele-
genheit. Dies ist Sache der Politik,
der politischen Entscheidung. Und
sie ist überfällig. Wenn die Politik
sich der Realität und auch der
eigenen virtuellen Zielvorgabe wie
z.B. Flexibilität verweigert, wer-
den wie auch immer geartete
Tarifverhandlungen als Ersatz-
handlung vor unüberwindliche
Hindernisse gestellt und müssen
scheitern.

Arbeitgeber wollen Änderungen
nur für Professuren
Mit dem jetzigen Stand bleiben
alle Probleme des Tarifbereiches
ungelöst. Wenn die Bundesregie-
rung die Dienstrechtsreform für
die Hochschulen nur im profes-
soralen Bereich umsetzt, werden
sich die ohnehin schon bestehen-

den Widersprüche noch verschär-
fen und die Motivation wissen-
schaftlicher MitarbeiterInnen, des
technischen und Verwaltungsper-
sonals usw. erheblich beeinträch-
tigen: Man kann nicht Leistungs-
anreize für einzelne setzen und
fördern, ohne die insgesamt am
Lehr- und Forschungsprozess
Beteiligten zu berücksichtigen.
Wissenschaftliches Arbeiten
bedeutet Teamarbeit. Und die
Liste der sich verschärfenden
Widersprüche ist noch viel länger:
Beibehaltung der Spaltung des
Tarifgebietes in Ost und West,
Krise und Inflexibilität des Sy-
stems der Zusatzversorgung,
Nicht-Tarifbindung der außeruni-
versitären Forschung, gesetzliche
Befristungsvorgaben anstatt
tariflicher Regelungen, Beibehal-
tung des Primats der beamten-
rechtlichen Regelungen und
Laufbahnkonditionen.
Alles in allem haben die öffentli-
chen Arbeitgeber gezeigt, dass sie
selbst nicht ihrer eigenen Mei-
nung sind. Mit den Argumenten
Kostenneutralität und keine
Auswirkung auf andere Bereiche
des öffentlichen Dienstes hat sich
die Arbeitgeberseite selbst matt-
gesetzt.

Einen Ansatzpunkt gibt es noch
Wie also jetzt weiter – allgemein
auf Bundesebene und in Berlin ?
Einen kleinen Ansatzpunkt zur
Fortführung von Tarifverhandlun-
gen gibt es noch: Im Bereich der
außeruniversitären Forschung
könnten eine Tarifbindung und
ein paar kleinere Teile noch ver-
handelbar sein. Für Berlin gibt es
mehr Probleme als zuvor: Einer-
seits laufen die Vorbereitungen
zur Umsetzung der Dienstrechtre-
form. Die Humboldt-Universität
z.B. schreibt im Vorgriff das noch
nicht verabschiedete neue Gesetz
Juniorprofessuren aus. Anderer-
seits ist die Landeskonferenz der
Rektoren und Präsidenten mit der
Beschlussfassung vom Mai 2001
zur Aufkündigung des Tarifvertra-
ges Studentische Beschäftigte,
sind die Universitäten mit der

Zustimmung zur Kündigung des
Tarifvertrages für Arbeiter in
Forschungswerkstätten offen auf
den Kurs des Abbaus tarifvertrag-
licher Regelungen übergegangen.
Damit stellen sich viele Fragen der
Entwicklung des Wissenschaftsbe-
reiches in Berlin neu und wir
werden als Gewerkschaften darauf
in kürzester Zeit neue Antworten
geben müssen.

Rainer Hansel
ist Leiter des Referates Hochschule und Forschung
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E-Mail Diskussionsliste für
LektorInnen und Lehrkräfte für
besondere Aufgaben

Im November 2000 fand an der Humboldt-Universität
eine Informationsveranstaltung für LektorInnen und
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) statt. Um
die Kommunikation zwischen den Kollegen und Kol-
leginnen zu aktuellen arbeitsrechtlichen Problemen,
zum Beispiel zu Fragen des Lehrdeputats und der
Dienstaufgaben, dauerhaft zu ermöglichen und zu
beschleunigen, war von den Teilnehmenden ange-
regt worden, eine E-Mail Diskussionsliste zu grün-
den (blz berichtete). 

Die LfbA-Liste ist jetzt eingerichtet worden. Um mit-
zumachen, schickt bitte eine E-Mail – ohne Betreff und
ohne Inhalt – an LfbA-subscribe@yahoogroups.com.
Innerhalb weniger Minuten erhält man eine Nachricht
„Bestätigung des Abonnements“, auf die man nur mit-
tels Antwortfunktion des jeweiligen E-Mail Programms,
zum Beispiel Outlook Express, Eudora oder Netscape
Messenger, antworten muss. Kurz danach trifft eine
Mail mit dem Betreff: „Willkommen bei LfbA“ in der
Mailbox ein. Jetzt seid ihr Mitglied in der Diskussions-
liste und könnt Mails an die Gruppe schicken, indem
ihr diese an LfbA@yahoogroups.com adressiert. 

Weitere Informationen sind auf der Webseite
http://groups.yahoo.com/group/LfbA zu fin-
den, wofür allerdings eine Yahoo-ID vorhanden
sein bzw. eingerichtet werden muss.

Interessierte Lehrkräfte können sich auch direkt an Da-
vid Bowskill vom Vorstand der Abteilung Wissenschaft
wenden, um Genaueres über die LfbA-Gruppe zu er-
fahren, und zwar unter der E-Mail Adresse DavidW-
Bowskill@aol.com. Er steht auch gern zur Verfügung,
falls ihr als Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder
LektorInnen weitergehende Fragen oder Probleme
beim Anmelden bei der neuen Diskussionsliste habt. 

Tarifverhandlungen
wurden abgebrochen 
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Knapp zwei Monate trug
meine Klasse, die 8a des

Willi-Graf-Gymnasiums in Steg-
litz, versuchsweise „Schuluni-
form“, bestehend aus blauen
Sporthosen, wahlweise lang
und weit geschnitten oder für
die Mädchen 7/8 Hosen, sowie
hellblauen Polohemden und
dunkelblauen Sweatshirts mit
dem Schulemblem, der weißen
Rose. Initiiert wurde dies durch
einen Aufruf des Tagesspiegel.
Aus Lust auf einen Versuch
meldeten wir uns und wurden
zusammen mit der 10. Klasse
der Heinrich-Ferdinand-Eckert
Schule aus Friedrichshain un-
ter 50 Klassen ausgewählt.
(Möglicherweise hat für uns
gesprochen, dass wir das The-
ma im Unterricht behandelt
hatten, die Klasse sehr hetero-
gen zusammengesetzt ist und
Mode für Teile der Klasse eine
wichtige Rolle spielt.)

Versuch ja – 
Schuluniform nein
Eine Befragung der gesamten
Schülerschaft unserer Schule
vor dem Versuch hatte eine
Ablehnung der Schuluniform
ergeben. (48,17 Prozent hatten

sich dagegen, 33,76 Prozent
dafür ausgesprochen, 18,06
Prozent enthielten sich.) Mei-
ne Klasse war für den Ver-
such, aber nicht unbedingt für
Schuluniformen. Zumindest
hatte sich in einem Aufsatz
im Herbst 2000 die Mehrheit
der Schüler eher ablehnend
dazu geäußert und für das
Recht sich
individuell
zu kleiden
plädiert. 
Was hat sich
durch den
Modellver-
such geän-
dert? Eine
klare Mehrheit der Klasse lehnt
inzwischen die Schuluniform
ab. „Es ist langweilig, immer
dasselbe anzuziehen“ (Linda,
15 Jahre) war ein Hauptgrund.
Manche fühlten sich zuneh-
mend verkleidet und einge-
engt. Die Mädchen beklagten,
dass nicht zwischen Jungen-
und Mädchenkleidung unter-
schieden war. So wechselten
sie nach der Abschlusspresse-
konferenz erleichtert wieder
zu Adidas, Nike, Reebok und
nabelfreien Tops. Die Bedeu-

tung von Markenkleidung
spielten die Schüler im Ver-
lauf des Versuchs immer stär-
ker herunter: „Bei uns gab es
keinen Markenzwang.“ Wobei
der Augenschein widerlegt,
dass Marken keine große Rol-
le spielen und sich zeigt, dass
die Meinungsführer(innen) in
der Klasse mehr Einfluss ha-

ben als die Schüler zugeben.
„Ich trage Markensachen, weil
ich mich damit einfach besser
fühle und damit etwas Beson-
deres habe, das nicht jeder
hat.“( Lisa, 15 Jahre) 
Insgesamt schien zumindest
während des Modellversuchs
die Bejahung der Schuluniform
durch die Jungen deutlich grö-
ßer zu sein, obgleich auch die
Mädchen sich anfänglich posi-
tiv äußerten. „Irgendwie habe
ich mich schon ziemlich an
diese Klamotten gewöhnt und

fühle mich wohl!“ (Sasskia, 14
Jahre, nach den ersten Tagen).
Oder Sandra, 14 Jahre: „Ich fin-
de es mit der Schuluniform
auch gar nicht mehr peinlich,
da ich sie nach der Schule,
wenn ich zu Hause bin, mei-
stens überhaupt nicht mehr
ausziehen will!“ Möglicherwei-
se hatten aber auch die Mei-
nungsführer(innen) die Rück-
kehr zur „individuellen Mar-
kenkonformität“ eingeläutet. 

Problematisch am Versuch war
sicher, dass meine Klasse in-
nerhalb der Schule eine Exo-
tenrolle spielte, da ja die an-
deren Schüler keine Uniform
trugen und den Versuch zum
Teil auch mit abfälligen Be-
merkungen begleiteten (viel-
leicht aus Neid auf die Son-
derrolle der Klasse). Zugleich
stärkte dieser Umstand das
Zusammengehörigkeitsgefühl
der Klasse und erforderte
auch den Mut der einzelnen
Klassenmitglieder. Hätten alle
Schüler der Schule versuchs-
weise Uniform getragen, wäre
das Ergebnis vielleicht anders
ausgefallen. 
Ein Grund für die zunehmen-
de Ablehnung war sicher, dass
die Schüler aus einer begrenz-
ten Auswahl von Sportklei-
dung „ihre“ Uniform aussu-
chen mussten und nicht – wie
ursprünglich vorgesehen – ih-
re eigenen Vorstellungen im
Hinblick auf Schnitt, Material
und Farbe umsetzen konnten.
So erwiesen sich z.B. die Syn-
thetikhosen bei den hoch-
sommerlichen Temperaturen
als recht unangenehm. 
Der Versuch löste ein unerwar-
tet großes Medienecho aus,
das eine normale Unterrichts-
situation zumindest in mei-
nen Stunden erschwerte. „Die
nerven einfach. Am Anfang
hat es, glaube ich, jedem ge-
fallen, dass die Presse da war.
Es war schön, dass wir ausge-
wählt wurden, das ehrt schon
ein bisschen. Aber irgend-
wann haben die Journalisten
die immer gleichen Fragen ge-
stellt.“ (Andreas, 15 Jahre)

Positive Effekte
Trotzdem hat dieser Begleitum-
stand für die Klasse auch po-
sitive Ergebnisse gebracht. Das
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SCHULKLEIDUNG…
einen Versuch wert

Die Klassenlehrerin Marianne Strohmeyer berichtet über
ihre Erfahrungen mit einem umstrittenen Versuch. 

„ICH TRAGE MARKENSACHEN, WEIL ICH

MICH DAMIT EINFACH BESSER FÜHLE UND

DAMIT ETWAS BESONDERES HABE, DAS

NICHT JEDER HAT.“ ( LISA, 15 JAHRE)
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Selbstbewusstsein ist durch die
vielen Interviews gestiegen,
die Cliquenwirtschaft wurde
etwas abgebaut und vor allem
war ein berechtigter Stolz da,
gemeinsam etwas geschafft
zu haben. „Es war schon eigen-
artig: heute war eine ganz an-
dere Stimmung in der Klase
als sonst. Wir waren im Unter-
richt viel ruhiger und hörten
einander irgendwie mehr zu
und der Umgangston war auch
nicht mehr ganz so aggressiv
wie sonst. Ob das wohl an der
Uniform lag?“ (Michaela, 14
Jahre). Sicher kann man dage-
gen einwenden, dass das auch
mit einem anderen Projekt,
z.B. einer Theaterarbeit, hätte
erreicht werden können, doch
für die Erfahrung mit den Me-
dien und für die Reflexion des
individuellen Konsumverhal-
tens war dieser Versuch be-
sonders geeignet und auf-
schlussreich.

Das, was an dem vielschichti-
gen Thema Schuluniform inte-
ressant ist, ist die Frage, inwie-
weit kann durch eine einheit-
liche Schulkleidung, – den me-
dien-wirksamen Begriff „Uni-
form“ finde ich nicht zutref-
fend –, der „modischen Rüs-
tungsspirale“, wie Christine

Brasch in „Die Zeit“ schreibt,
Einhalt geboten werden und
inwieweit ist es möglich, die
Ausgrenzungsprozesse, die
über die „falsche“ Kleidung lau-
fen, einzudämmen. Nach mei-
ner Beobachtung sind vor allem
Mädchen sehr rigide in der
Aburteilung von Mitschülerin-
nen, die nicht die richtigen
(Marken-)Klamotten tragen. 
Positiv an einer gewissen ein-
heitlichen Schulkleidung sehe
ich aber auch die Möglichkeit,
sich auf Wesentlicheres zu
konzentrieren. Die Frage, was
ziehe ich heute an? – für man-
che kostet sie nach eigenen
Aussagen morgens 1 bis 1 1/2

Stunden – entfällt. Auch das
„Abchecken“, was die anderen
tragen, ist nicht mehr so rele-
vant, sodass man direkter zu
Inhalten kommen kann. 
Das Argument, die Konkurrenz
verlagere sich dann auf andere
Bereiche, wie z.B. Füller, Uhren
usw., kann ich für den kurzen
Versuchszeitraum nicht be-
stätigen. Diese Dinge sind oh-
nehin vorhanden und müssen
nicht durch bessere ersetzt
werden. Eher waren Versuche
zu beobachten, durch das Weg-
lassen der Polohemden oder
das Anlegen von „Hundehals-
ketten“ oder das Tönen der

Haare Individualität heraus-
zustellen. Auch im Hinblick auf
die immer stärker um sich grei-
fende „aesthetic correctness“,
von der der Erziehungswissen-
schaftler Thomas Ziehe im
„Spiegel“ spricht, (Hungern für
die Traumfigur bis hin zu
Schönheitsoperationen schon
bei Jugendlichen) kann eine
einheitliche Schulkleidung kor-
rigierend wirken. Warum soll-
te nicht auch das Bekenntnis
zur „eigenen“ Schule über das
Tragen einer in Grenzen ein-
heitlichen Kleidung gefördert
werden können? 

Einheitliche Teilkleidung
Ich würde mich für eine Schul-
kleidung, die sich nur auf Ober-
teile beschränkt (wie in einer
Hamburger Schule erprobt)
und eine Variationsbreite zu-
lässt, z.B. T-Shirt, Sweatshirt
oder Polohemd, die wahlweise
getragen werden, ausspre-
chen, d.h. eher eine lockere,
aber wahrnehmbare Einheitlich-
keit bevorzugen, die einem
Bedürfnis nach Individualität
noch Spielraum lässt. Die grö-
ßere Förmlichkeit, die durch
eine gewisse Einheitlichkeit der
Kleidung erzeugt wird, be-
grüße ich. Bauchfreie Tops
und Strandkleidung haben in
der Schule nichts zu suchen.
Viele Kollegen beklagen die
aufreizende Kleidung etlicher
Mädchen und wünschen sich
mehr „Förmlichkeit“.

Die Diskussion geht weiter
Wie wird es an unserer Schule
weiter gehen? Auch wenn in
der Gesamtschülerschaft die
Ablehnung einer Schulkleidung
zugenommen hat bzw. dieje-
nigen, denen bei der ersten Be-

fragung die Möglichkeit einer
Enthaltung eingeräumt wor-
den war, sich bei der zweiten
Befragung, bei der diese Mög-
lichkeit fehlte, für „nein“ ent-
schieden – 67,65 Prozent der
Schüler sprachen sich gegen
Schuluniform aus, 32,35 Pro-
zent dafür – werden wir das
Thema innerhalb der Gremien
weiter verfolgen. Die GEV be-
grüßte nämlich die Schulklei-
dung, obgleich dagegen einge-
wandt wurde, dass damit nicht
eine Kostenersparnis verbun-
den sei, sondern eher mehr
Kosten auf die Eltern zukämen,
da ja trotzdem Kleidung für die
Freizeit angeschafft werden
müsse. Innerhalb der Eltern-
schaft der Klasse war die Zu-
stimmung erstaunlich groß, es
wurde sogar der Wunsch nach
weiterer Vereinheitlichung als
im Modellversuch laut.
Das Kollegium zeigt sich ex-
akt in zwei gleich große Lager
gespalten. Viele derjenigen, die
eine einheitliche Schulkleidung
ablehnen, halten zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt anderes,
wie die Diskussion über grund-
sätzliche Werte, für wichtiger.
Das ist unbestritten; ich sehe
allerdings auch mit der Diskus-
sion über Kleidung und Kon-
sumverhalten wichtige Wert-
fragen angesprochen und eine
gute Möglichkeit, Jugendlichen
auf ihrer Suche nach individu-
eller Identität ihre Abhängig-
keit von Moden und Marken
und ihre Verführbarkeit durch
Werbe- und Verkaufsstrategi-
en transparent zu machen,
und kann abschließend nur
feststellen: Das Experiment
„Schulkleidung“ war einen
Versuch wert.

Marianne Strohmeyer
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Die GEW diskutiert

Das Thema „Schuluniformen“ wird auch in der GEW diskutiert,
führte bislang allerdings noch nicht zu einem Beschluss. In einem
Papier für den Hauptvorstand der GEW stellte Marianne Demmer
(im Geschäftsführenden Vorstand für den Bereich Schule zustän-
dig) folgende Position zur Diskussion: 
Die verpflichtende Einführung von Schuluniformen sei abzu-
lehnen, da Schulen keine „Anstalten“ seien, in denen junge Men-
schen einem fremden Willen unterworfen werden dürfen. Denk-
bar sei allenfalls die probeweise, freiwillige Einführung von
einheitlicher Schulkleidung in Form von T-Shirts oder Sweat-
shirts, bei deren Auswahl die SchülerInnen mitbestimmen
können. Das Prinzip der Freiwilligkeit müsse uneingeschränkt
für Schüler und Eltern gelten und die Schulkleidung dürfe
außerdem nicht für fremde Werbezwecke eingesetzt werden. 
Der mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Einführung von ein-
heitlicher Schulkleidung auftretende Gruppenzwang müsse
schließlich pädagogisch aufgearbeitet werden: Es sollte ein
Zeichen der Corporate Identity sein, aus selbstbewussten Indi-
viduen zu bestehen. Zweck der Gemeinsamkeit sollte das ge-
genseitige Helfen und Rücksichtnehmen sowie die Arbeit an
gemeinsamen Projekten sein und nicht Ab- und Ausgrenzung
gegenüber anderen. 
Die probeweise Einführung müsse dann auch wissenschaftlich
untersucht und ausgewertet werden.

Das Medieninteresse war groß: Fototermin mit Schulkleidung in
der Aula Fotos: Privat



trag vor der Fachkonferenz Ar-
beitslehre, einem Studientag
des gesamten Kollegiums im
Unternehmen, dann wurden
die Schüler einbezogen mit
einem Schnupperpraktikums-
tag für naturwissenschaftlich
interessierte Schülerinnen und
Schüler und einer Veranstal-
tung für den 9. Jahrgang zu
Bewerbungstipps. Die Schule
wiederum hat in dieser Zeit
Ausbildern der Schering AG
mit praktischen Tipps zur
Drogenberatung geholfen. 

Für alle Beteiligten erfordert
eine solche Zusammenarbeit
Zeitaufwand und alle haben
die Befürchtungen, dass sie die
personelle Kapazität nicht ha-
ben oder dass mit dem Projekt
Mehrarbeit verbunden ist. Dies
muss in den Zeitplänen be-
rücksichtigt werden. Um die-
sen Befürchtungen gerecht zu
werden, basiert das IHK-Pro-
jekt auf Gegenseitigkeit. Jede
Seite muss etwas geben und
auch etwas von der Zusam-
menarbeit haben. 
Es ist erstaunlich, was Schulen
einfällt. So tauchen als Ange-
bote auf: Fortbildung mit Aus-
bildern über neue Lehr- und
Lernmethoden, z.B. produkt-
orientierter Gruppenunterricht,
Nachhilfe für Auszubildende
in allgemeinbildenden Fächern,
Sprachunterricht für Firmenan-
gehörige, Nutzung der Schul-
räume durch die Firma, An-
sprechpartner für Drogenbe-
ratung, Mediationstraining (Kon-
fliktlotsenausbildung), Gewalt-
prävention. Vor allem im
künstlerischen Bereich kann
sinnvoll zusammen gearbeitet
werden. Schülerarbeiten kön-
nen in Betrieben ausgestellt
werden, die Betriebszeitung
kann gestaltet werden. In ei-
nem Unternehmen werden von
SchülerInnen hergestellte Ka-
lender angekauft und als Ge-
schenke weitergegeben, Mu-
sikgruppen können Feste mit-
gestalten und vieles mehr.

Sichtweisen ändern sich
Der Haupteffekt, der ein Jahr
nach der ersten Kooperations-
vereinbarung vor allem beob-
achtet werden kann, ist die
Veränderung der Sichtweisen
bei den Beteiligten. Sie setzen

Unterstützung für Jugendli-
che bei der Vorbereitung und
der Unterstützung bei der Su-
che nach Ausbildungsplätzen.
Bewerbungstrainings und Si-
mulation von Bewerbungssi-
tuationen sind mit Abstand
die am häufigsten nachge-
fragte Veranstaltung.

Realistische Zeitpläne
vermeiden Stress
Natürlich unterscheiden sich
die Angebote der Betriebe je
nach deren personellen Kapa-
zitäten. Mit der Kooperations-
vereinbarung wird in der Regel
gleichzeitig ein Aktionsplan
entwickelt, der für beide Seiten
eine realistische Zeitplanung
ermöglicht. Bei der Ernst-
Schering-Oberschule und der
Ernst-Schering AG z.B. begann
die Kooperation mit Informa-
tionen für die Lehrkräfte, ei-
nem Besuch im Ausbildungs-
zentrum, einem dreiwöchigen
Lehrerpraktikum, einem Vor-

sammenarbeit in einzelnen
Unterrichtsfächern mischen
sich sehr stark. Das regionale
Netzwerk erscheint derzeit als
das dominierende, weil es die
Kooperation zwischen Schu-
len und Betrieben organisato-
risch erheblich erleichtert. Es
gibt kurze Wege für die Betei-
ligten und erfordert keine
großen organisatorischen Vor-
bereitungen, es ist ohne große
Umstellungen von Stunden-
plänen und betrieblichen Ab-
läufen zu regeln. Zudem hat
dies Netzwerk den Vorteil,
dass es die Konkurrenz unter
den Schulen in diesem Punkt
vermeidet. 

Häufigster Wunsch:
Ausbildungsplätze
Bei den bisher vereinbarten
Kooperationen liegen Betriebe
und Schulen jeweils in relati-
ver Nähe in einem Berliner Be-
zirk. Der häufigste Wunsch
auf Schulseite ist die konkrete

Bei diesem Projekt arbeiten
25 Schulen und 5o Betrie-

be mit. Zwischen ihnen sind
bereits feste Kooperationen
vereinbart oder sie sind in Ar-
beit. Bei den 25 Schulen han-
delt es sich um all-
gemeinbildende Oberschulen
der Sekundarstufe I oder auch
II, davon sind elf Gesamtschu-
len, sechs Hauptschulen, eine
integrierte Haupt- und Real-
schule, drei Realschulen und
vier Gymnasien, davon eines
in privater Trägerschaft.
Sieben umfangreiche Koope-
rationen sind mit Vertrag be-
siegelt, zwei sind mündlich
fest vereinbart.

Aufbau von Netzwerken
Die Inhalte der Zusammenar-
beit unterscheiden sich je nach
Schulform und auch nach je-
weiligem Bedürfnis von Schule
und Betrieb. Die Berufsorien-
tierung, das regionale Netz-
werk und die fachliche Zu-
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Zwei erfolgreiche Partner: 
Schule und Betrieb
Das IHK Projekt „Partnerschaft Schule – Betrieb“ arbeitet nun
seit fast genau eineinhalb Jahren, Zeit eine Bilanz zu ziehen.
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sich häufiger über konkrete
Probleme auseinander, strei-
ten über Inhalte von Unter-
richt und die Kompetenzen
der Jugendlichen. Sie suchen
häufig den Kontakt und stel-
len Fragen aneinander. 

Im Berliner Projekt hat sich
auch bisher nicht die häufig
geäußerte Befürchtung be-
stätigt, dass die Unternehmen
eher die bürgerlichen Viertel
und ihre Schulen bevorzug-
ten. Angefangen wurde mit
Schulen aus den Bezirken
Wedding, Tiergarten, Kreuz-
berg, Prenzlauer Berg und
Hellersdorf – alles nicht gera-
de gutsituierte Standorte. Von
den 25 Schulen sind die Ge-
samtschulen mit elf am häu-
figsten vertreten und die
Hauptschulen mit sieben fol-
gen ihnen. Natürlich wird auch
das Gymnasium in Neukölln
unterstützt, das für seine
Schüler eine bessere Berufs-
orientierung in seinen Zielka-
talog aufnimmt. Einige Haupt-
schulen haben es schwerer,
aber ihnen gilt dann auch das
besondere Bemühen, im Rah-
men des IHK-Projektes Koope-
rationspartner zu finden.

Keine Angst vor Wartelisten!
13 Schulen und ca. 40 Betrie-
be stehen auf der Warteliste
für das Projekt. Diese arbeitet
sich natürlich nicht ganz so
schnell ab, wie dies auf den
ersten Blick scheint. Wir se-
hen zu, dass möglichst die re-
gionale Nähe stimmt und
dass Schule und Betriebe zu-
einander passen. Deswegen
melden Sie Ihr Interesse bei
uns ruhig an, wir suchen
dann für sie Kooperations-
partner.

Wir schaffen eine Tradition
Es bleibt nach wie vor unser
Ziel, dass es in einigen Jahren
in Berlin zur selbstverständli-
chen Tradition gehört, dass
Betriebe und Schulen in der
allgemeinbildenden Schulzeit
eng miteinander kooperieren
und die Arbeit der Berliner
Schule für die Zukunftschan-
cen der Jugendlichen eine
bessere Grundlage erhält.

Sybille Volkholz
E-mail: vol@berlin.ihk.de

LehrerInnen und Eltern der
Lenauschule in Kreuzberg

realisierten im vergangenen
Jahr, dass die Bildungschancen-
gleichheit durch zunehmende
Mittelkürzung und Umver-
teilung gerade bei der Förde-
rung von Kindern nichtdeut-
scher Herkunftssprache und
inzwischen ebenso für Inte-
grationskinder zunehmend be-
droht ist. Dieser Blick schien,
wie die großen Bildungsdemon-
strationen im letzten Jahr ge-
zeigt haben, nicht nur uns zu
eigen zu sein. Schnell fanden
wir auch einen intensiven Aus-
tausch mit anderen Kreuzber-
ger Grundschulen. Gerade un-
ser Bezirk hat seit der Grün-

dung des Landesschulamtes
ebenso wie andere Innenstadt-
bezirke einen enorm großen
Verlust an Lehrerpersonal hin-
nehmen müssen. Die Förde-
rung für Kinder nichtdeut-
scher Herkunftssprache wur-
de ebenso drastisch wie die
Zuteilung klassengebundener
Teilungsstunden gekürzt. Auch
der sozialstrukturelle Aus-
gleich für ausgewiesene Ar-
mutsgebiete in der Stadt soll
innerhalb der nächsten Jahre
völlig abgebaut werden. Erfolg-
reiche reformpädagogische
Ansätze wurden damit viel-
fach erschwert oder auch zu-
nichte gemacht. Vor dem Hin-
tergrund, dass die sozialen

Probleme, die Kinderarmut
und die Sprachprobleme in
den letzten Jahren zugenom-
men haben, erscheint diese
Politik in einem so reichen
Land wie Deutschland zynisch
und migrantenfeindlich.

Bezirksübergreifend und
ohne Finanzdebatte
Das Kreuzberger Bildungsfo-
rum ist in seinen inhaltlichen
Fragen und Anliegen nicht auf
den Bezirk Kreuzberg fixiert,
sondern will sich mit den
oben genannten Zuständen
und Widersprüchen bezirks-
übergreifend beschäftigen. Es
stellt einen öffentlichen Dis-
kussions- und Denkraum für
bildungspolitische und päda-
gogische Fragen her. Wir wol-
len uns dabei teilweise selbst
weiterbilden, aber auch ge-
meinsame schulgestaltende
und schulpolitische Hand-
lungskonzepte entwickeln. Die
Diskussionen sollen nicht
durch Finanzdebatten oder
parteipolitische Gesichtspunk-
te dominiert werden. Leider
breiten sich auch im Bereich
der Schule betriebswirtschaft-
liche Definitionen – Schule als
Kundencenter – zunehmend
aus, und bringen LehrerInnen
und Eltern in die Defensive. 

Soziale Vernetzungen
schaffen
Das Kreuzberger Bildungsfo-
rum will sich der Tatsache
stellen, dass viele Kinder in
dieser Stadt arm sind und dass
es auf viele pädagogische und
lerntheoretische Fragen keine
befriedigenden Antworten gibt,
geschweige denn eine befrie-
digende Schulpraxis
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Bildungsdebatte 
„von unten“
Das Kreuzberger Bildungsforum setzt sich für verbesserte

Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache und

Integrationskindern ein.

➞

Bildung ist mehr als ein Leistungstest Foto: Michael Seifert



20

oder Schulausstattung. Ein
wesentliches Anliegen be-
steht auch darin, mit Men-
schen aus anderen Bildungs-
institutionen wie z.B. Hoch-
schulen und Kitas oder Ver-
bänden eine soziale Vernet-
zung zu pflegen. In einer At-
mosphäre von Offenheit soll
ein Austausch von Wissen
und Ideen in Fluss gebracht
werden und bezüglich bil-
dungspolitischer Fragen auch
temporäre Allianzen institu-
tionsübergreifend geschlos-
sen werden. Über diese Ver-
netzung der qualitativ unter-
schiedlichen Bildungszonen
hoffen wir auch, die „Welt-
fremdheit“, die durch strenge
Arbeitsteiligkeit und Bürokra-
tien entstehen kann, zu über-

winden und mit Neugierde
über die „Tellerränder“ in an-
dere Gebiete zu spähen. 

Themenvielfalt
Die inhaltlichen Anliegen be-
ziehen sich unter anderem
auf Chancengleichheit z.B. in
einem Armutsbezirk, auf die
Vielschichtigkeit von Sprach-
und Zweitspracherwerb und
auf Themen und Reformideen,
die der qualitativen Weiter-
entwicklung der Schule die-
nen. Die bisherigen Veranstal-
tungen beschäftigten sich mit
pädagogischen Themen, wie
z.B. dem Zweitspracherwerb,
aber auch mit kulturgeschicht-
lichen Hintergrundthemen, wie
z.B. die Rolle der Fantasie im
Bildungsprozess. Andere Ver-

anstaltungen bezogen sich
auf aktuelle schulpolitische
Entwicklungen in Berlin. Dazu
organisierten wir Briefe und
sammelten Unterschriften,
z.B. gegen die flächende-
ckende Einführung von Lei-
stungskursen in den Klassen
5 und 6. Zusammen mit Kolle-
gInnen von anderen Grund-
schulen entwickelten wir zu
diesem Thema aber auch al-
ternative schulische Konzep-
te und diskutierten sie öffent-
lich.

Entwicklung eines neuen
Leistungsbegriffs
Zumindest in der Grundschule
brauchen wir einen anderen
Leistungsbegriff als den eines
rein messbar verwertbaren,
„denn keine Sau wird dadurch
fetter, dass man sie öfter auf
die Waage stellt“. Wir benötigen
unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen einer Einwande-
rungsgesellschaft eine Pädago-
gik der Vielfalt. Leistung muss
in der Grundschule in die so-
zialen Interaktionen und Grup-
penbezüge eingebettet sein.
Die klassenbezogene Gruppen-
öffentlichkeit ist das Forum,
auf dem sich jedes Kind mit
seinen individuell verschiede-
nen Möglichkeiten präsentie-
ren kann und in dem es eine
Würdigung seiner täglichen
Leistung über die soziale An-
erkennung der Gruppe er-
fährt. Diese Synergie der Grup-
pe stellt einen wichtigen An-
triebsmotor zur Steigerung ei-
gener Leistungen dar. Hierbei
sind nicht nur messbare Lei-
stungen gemeint, sondern
ebenso die soziale Fürsorge
der Kinder untereinander, de-
ren die Gesellschaft als grund-
legende Fähigkeit und Ar-
beitsform dringend auch be-
darf. Aus unserer Sicht ist ne-
ben der kognitiven Förderung
der SchülerInnen die Vermitt-
lung von Schlüsselqualifika-
tionen nur möglich, wenn Kin-
der in festen, konstanten Lern-
gruppen unterrichtet werden.
Der Ich-Stärkung und der Ent-
wicklung eines positiven
Selbstkonzeptes jedes einzel-
nen Kindes kommen dabei be-
sondere Bedeutung zu.
Reformorientierte Grundschu-
len, und ganz besonders jene

in sozialen Brennpunkten,
müssen einen viel umfassen-
deren Leistungsbegriff ent-
wickeln und praktizieren. Lei-
stung darf sich hier nicht auf
abfragbares Wissen beschrän-
ken. Eine leistungshomogene
Gruppeneinteilung in Grund-
schulen mit einem hohen An-
teil von Migrantenkindern
führt zwangsläufig verstärkt
zu ethnisch getrennten Lern-
gruppen. Dies wiederum
schreibt bereits sichtbare ras-
sistische Tendenzen in der
Gesellschaft fort.

Nächste Veranstaltung
Unser nächstes Veranstal-
tungsthema bezieht sich auf
das vorschulische Lernen und
die Schuleingangsphase und
damit auf den für Berlin im
neuen Schulgesetz geplanten
Schuleintritt mit 5,5 Jahren.
Bei der Wahl der Themen wol-
len wir auch weiterhin auf die
aktuelle Schulpolitik in Berlin
reagieren und pädagogische
Standpunkte und Konzepte
kinderfreundlich und alltags-
praktisch entwickeln. Außer-
dem soll es auch immer wie-
der Veranstaltungen geben, die
über die Enge schulpädagogi-
scher Handlungszwänge hin-
ausweisen und bildungspoli-
tische Themen mit Hilfe von
„Geländekennern“ eines ausge-
wählten Themengebietes mit
Genuss behandeln und aus-
breiten, ohne dass sie sofort
in eine Nützlichkeitsschubla-
de für den nächsten Schultag
passen müssen.

Wir suchen noch Mitstreite-
rInnen, die Lust und Interesse
haben, Themen mit auszu-
wählen, sich über sie auszu-
tauschen und außerdem die
Ansprache von Referenten und
die Durchführung von Veran-
staltungen zu organisieren.

VeranstalterInnen 
des Kreuzberger Bildungsforums, 
Inge Hirschmann, Sibylle Recke, 

Prof. Dr. Ilse Schimpf-Herken

Nächstes Treffen der Initiative: 
Dienstag, 23. Oktober um 14.30 Uhr in der

Bibliothek der Lenauschule, Nostitzstr. 60, U-
Bahnhof Mehringdamm
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Berichtigungen
Im Lehrerkalender 2001/2002 bzw. GEW-Kalender 2002 ist der Beginn der Sommerzeit 2002
falsch wiedergegeben: Richtig ist Sonntag, 31.03.02 (nicht 24.03.02). Außerdem sind in beiden
Kalenderausgaben falsche Gehalts-Tabellen sowohl für den BAT wie für den BAT/0 abgedruckt.
Die gültigen Tabellen senden wir auf Wunsch zu.

➞

GEW-Kalender 2002
bitte in der GEW anfordern

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle Kolleginnen und Kollegen, die im 
Wissenschaftsbereich oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle
Rentnerinnen und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Wer also auch im
kommenden Jahr den GEW-Kalender nutzen will, schickt bitte den folgenden Abschnitt an die GEW
BERLIN (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen Bestellungen). 

Udo Jeschal (Geschäftsführer)

Diese Regelung gilt nicht für den Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender 2001/2002, der
bereits über die Vertrauensleute an den Schulen verteilt worden ist.

GEW-Kalender 2002 – den will ich haben!

Name:

Adresse:

Ich bin: ❏ in einer sozialpädagogischen Einrichtung beschäftigt
❏ im Bereich Hochschule und Forschung tätig
❏ Rentnerin/Rentner bzw. Pensionärin/Pensionär

Bitte an die 
GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin  senden, 

faxen (030 / 219993-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)

Ja,

Anzeige
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Im Juli wurde das Zweite Ge-
setz zur Änderung und Er-

gänzung des Anspruchs- und
Anwartschaftsüberführungsge-
setzes (2. AAÜG-ÄndG) im
Bundesgesetzblatt Teil I S.
1939 ff. vom 2. August 2001
veröffentlicht. Mit diesem Ge-
setz sollten die Urteile des
Bundesverfassungsgerichtes
zur Rentenüberleitung umge-
setzt werden. 
Dieses Gesetz betrifft auch
den Teil unserer Mitglieder,
deren Zusatzversorgung aus
der ehemaligen DDR in die ge-

setzliche Rentenversicherung
überführt wurde. Da der Ge-
setzgeber bei der Umsetzung
der o.g. Urteile die minimal-
ste Variante wählte und sich
dabei für den kosten-
günstigsten Weg entschied,
wird es für den größten Teil
der Betroffenen – in der Regel
ab 1. Mai 1999 – keine oder
nur eine geringfügige Erhö-
hung ihrer Rente geben. Le-
diglich ein Teil der Bestands-
rentner zum 31.12.91 wird
durch die Neuberechnung
ihrer Rente auf der Grundlage

Die GEW BERLIN veranstal-
tete im Juni gemeinsam

mit Verdi/ÖTV eine eintägige
Fachtagung zur Qualitätsent-
wicklung in Tageseinrichtun-
gen. Dr. Marion Musiol stellte
die Forschungsergebnisse aus
einem Modellprojekt von in-
fans vor. An Praxisbeispielen
zeigte sie, wie Bildungspro-
zesse in der frühen Kindheit
ablaufen und wie ErzieherIn-
nen in Tageseinrichtungen
diese Prozesse positiv beein-
flussen können. Nach der Mit-
tagspause griff das Kreuzber-
ger Kabarett „Die toten Vi-
sionäre“ zur Freude aller Teil-
nehmerInnen Themen der
Qualitätsentwicklung auf.
In den anschließend stattfin-
denden Arbeitsgruppen be-
richteten KollegInnen über

der letzten 20 Kalenderjahre
vor dem Ende der letzten
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung oder Tätigkeit in
unterschiedlicher Höhe profi-
tieren.
Die Berechnung der Ver-
gleichsrente erfolgt ohne An-
tragstellung. Sollten Betroffe-
ne bis Jahresende keinen neu-

en Rentenbescheid erhalten,
dann sollten sie beim Renten-
versicherungsträger nachfra-
gen. Bei weiteren Fragen hilft
die GEW-Rechtsschutzstelle
nach vorheriger telefonischer
Anmeldung. 

Werner Gollmer
Landesseniorenausschuss der GEW BERLIN

den Prozess der Qualitätsent-
wicklung in den einzelnen
Einrichtungen. Dabei wurde
deutlich, dass ein enger Zu-
sammenhang zwischen der
pädagogische Qualität der
Arbeit und den Rahmenbedin-
gungen wie Vor- und Nach-
bereitungszeit und der Perso-
nalausstattung besteht. Die-
ses ist das Handlungsfeld
unserer Gewerkschaft. Wir
müssen gemeinsam dafür ein-
treten, dass wir die Bedingun-
gen vorfinden, die wir für den
Qualitätsentwicklungsprozess
benötigen. Zum Gelingen die-
ser Veranstaltung trug die
gute Vorbereitung durch Bär-
bel Jung und Anja Schill-
haneck wesentlich bei. Eine
Dokumentation wird erstellt.

Christiane Weißhoff
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Fortbildung zum Thema 
Gesamtschulentwicklung

Für Gesamtschul-Interessierte lohnt sich ein genauer Blick in
das aktuelle LISUM-Verzeichnis noch mehr als sonst: Der Fach-
gruppe Gesamtschulen und der GGG ist es gelungen, eine Ver-
anstaltung in diesem Verzeichnis zu platzieren.
Wir wollen versuchen, gegen den schulpolitischen Zeitgeist,
der weithin vom Rausch der Geschwindigkeit geprägt ist,
(„Turbo“, „Schnellläufer“), Akzente zu setzen und Möglichkei-
ten integrativer Schularbeit in der dafür am besten geeigneten
Oberschule, der Gesamtschule, zu erörtern.
Welche Rolle können Schulprogramme und Schulprofile spie-
len, um die Gesamtschule weiter zu stabilisieren und sie als
überzeugende Alternative darzustellen? Welche ungenutzten
Möglichkeiten, das Bild unserer Gesamtschule in der Öffent-
lichkeit und in der Politik zu verbessern, gibt es?
Wir haben »prominente« Referenten von Schulen, die sich er-
folgreich profiliert haben, zu diesen Themen eingeladen.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 22.11., in den
Räumen der Geschäftsstelle der GEW-Berlin statt. Sie wird auf
der S. 247 des aktuellen LISUM-Verzeichnisses angekündigt.

Wolfgang Gehlen, Fachgruppe Gesamtschulen

Zweites AAÜG-Änderungsgesetz 

Qualitätsentwicklung
in Kitas

anzeigen
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Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass sich so et-

was Schreckliches nicht wie-
derholen kann!“ Das ist der
letzte Satz eines Briefes, den
die Klasse 6 a der Maria-Mont-
essori-Schule von Berlin Tem-
pelhof am 9. März 1999 an
Wolfgang Szepansky geschrie-
ben hat. Und das ist das ganz
Besondere an der Autobiogra-
phie des im „Dritten Reich“
verfolgten Handwerkers: Durch
die Beschreibung seiner Ar-
beit als Zeitzeuge in Schulen
wird sie zum aktuellen Lehr-
buch für alle, die sich mit der
faschistischen Vergangenheit
beschäftigen und für alle, die
sich mit den neofaschisti-
schen Tendenzen und Umtrie-
ben im „wiedervereinigten
Deutschland“ auseinanderset-
zen und auch für diejenigen,
die den Wunsch nach einer
anderen, besseren Zukunft
nicht aufgegeben haben.

Seine Autobiographie ist Teil
seiner Aufklärungsarbeit. Er
schildert darin nicht nur die
Jahre 1933 bis 1945 als für
ihn die tragischste Zeitge-
schichte des 20. Jahrhunderts,
sondern auch die Jahre da-
nach und seine Kindheit im
Berliner „roten“ Wedding. 
Wolfgang war mit seinen lan-
gen blonden Locken ein
Außenseiter. Er lernte, sich
durchzusetzen. Er lernte aber
auch, dass man Äußerlichkei-
ten nicht zum Maßstab der
Bewertung andrer Menschen
macht. Er begann, wichtige Er-
lebnisse zu zeichnen, aufzu-
schreiben und in Verse zu fas-
sen. Gedichte, Zeichnungen
und Photos sind es, die das
Buch durch alle beschriebe-
nen Lebensphasen begleiten
und es so zu einem richtigen
Lesebuch machen. Trotz die-
ser vielseitigen Fähigkeiten
musste er sich durch die
Schule quälen. Wäre da nicht
die kommunistische Kinder-
gruppe, die jungen Natur-
freunde und der Sportverein
Fichte gewesen und die end-

losen politischen Diskussio-
nen, hätte es nicht viele Höhe-
punkte in seinem jungen Le-
ben gegeben. 
Nach der Jugendweihe kam er
zu seinem Vater in die Lehre,
lernte das Malerhandwerk
und ging auf Wanderschaft.
Für Szepanski begann nun die
politische Arbeit
im Jugendverband
der KPD. Als Maler
übernahm er das
Malen und das soll-
te ihm nicht nur
einmal zum Ver-
hängnis werden.
Als er „Nieder mit
den Brüningschen Notverord-
nungen“ an die Wände malte,
knallte die Tür des Polizeige-
fängnisses wegen „Verunreini-
gung der Straße“ hinter ihm
ins Schloss. Er war vorbe-
straft. Nach der Macht-
übernahme wurde ihm erneut
der Prozess gemacht: „Nieder
mit Hitler! KPD lebt. Rot Front!“
hatte er jetzt an eine Wand ge-
malt. Vor einem erneuten Ver-
handlungstermin wegen „Fort-
führung des verbotenen Ro-
ten Frontkämpferbundes“ emi-
grierte er nach Holland, wo er
die politische Arbeit mit viel
Aufregung, Hoffnung und
Enttäuschung weiterführte. 
Im Mai 1940, als die deutsche
Wehrmacht in die Niederlande
einfiel, wurde er wieder in
verschiedene Gefängnisse ge-
steckt, bis er als politischer

Gefangener im Konzentra-
tionslager Sachsenhausen lan-
dete. Nun war er jeder Indivi-
dualität beraubt, wurde in ei-
ne einheitliche Zebrakleidung
gesteckt, mit der Nummer
33527 und mit einem roten
Winkel für „Politische“ verse-
hen. Er musste Kartoffeln schä-
len, wurde vor einen schmal-
rädrigen Bauernwagen ge-
spannt, wurde gezwungen auf
einer Wiese Grasboden auszu-
stechen und musste die Er-
niedrigungen von Vorarbei-
tern und Mithäftlingen ertra-
gen. Er hörte auch von Men-
schen, die in die hinterste
Ecke des Hofes geführt wur-
den und von dort nie wieder
zurückkehrten. 
Durch Zeichnen erhielt er sich
am Leben, ertrug menschen-
verachtende Demütigungen,
Auspeitschung und durchleb-
te Todesängste. Am 21. April
1945 wurde er mit den ande-

ren Häftlingen auf den Todes-
marsch geschickt. „Oft fielen
Schüsse. Ich weiß nicht, wie
viele getötet wurden“. Durch
britische Truppen wurden sie
schließlich befreit. Szepansky
ging sofort an die politische
Aufbauarbeit. Wieder fertigte
er Transparente an, „Den Fa-
schismus mit der Wurzel aus-
rotten“ stand darauf. Er schloss
er sich der Antifa an, gründete
eine antifaschistische Jugend-
organisation mit und wurde
voller Begeisterung Lehrer. Er
wollte die jungen Menschen
für eine neue Demokratie er-
ziehen. Er hatte einen Beruf
gefunden, der ihm zugleich
Berufung war. Aber schon
krochen Reaktionäre aller
Schattierungen aus ihren
Schlupfwinkeln. Eltern und
Lehrerkollegen bespitzelten

ihn im Zeichen des kalten
Krieges. Es war ein totaler
Krieg. Obwohl ein Prozess mit
einem „Vergleich“ endete,
wurde er aus dem Schuldienst
entlassen. Schulleiter und Kol-
legInnen mit der braunen Ver-
gangenheit hatten gesiegt
und er war erwerbslos. Schon
wieder musste er erleben, wie
Menschen am 1. Mai festge-
nommen wurden, weil sie eine
rote Nelke im Knopfloch tru-
gen, und schon wieder wurde
die rote Fahne am selben Tag
von seinem Balkon entfernt.
Als Wolfgang Szepansky seine
Erlebnisse aufgeschrieben hat,
konnte er nicht verstehen, dass
es viele aus seiner Generation
gelassen hingenommen haben,
dass wieder Bunker gebaut
werden, die Bundesrepublik
wieder aufrüstet und sich jun-
ge Menschen für das mörderi-
sche Kriegshandwerk ausbil-
den lassen.
Im letzten Kapitel des Buches
beschreibt er, wie er als Zeit-
zeuge 1979 in „seine“ ehema-
lige Schule zurückgekehrt ist.
Bis heute wird Wolfgang S. in
viele Schulen eingeladen. Er

erzählt Kindern
und Jugendli-
chen, was er er-
lebt hat, und
spricht von sei-
nen toten Freun-
den, die ihr Le-
ben einsetzten,
um den Faschis-

mus zu verhindern und den
Frieden zu erhalten. Für ihn
selbst gilt heute wie damals:
„Es ist besser, für eine gerech-
te Sache zu kämpfen, als sich
für eine ungerechte Sache
missbrauchen zu lassen. Der
Krieg gegen andere Völker ist
das größte Unrecht. Es zu dul-
den – heißt schuldig werden.“
Diese Überzeugung hat er für
sich gewonnen und so kann
er sie glaubhaft weiter geben. 
Das Buch ist eine unbeschreib-
liche Beschreibung von Erleb-
nissen, die unglaublich wären,
wenn Wolfgang Szepansky sie
nicht niedergeschrieben hät-
te. Es sollte von allen Eltern,
Lehrern, Ausbildern, Erwach-
senen und Jugendlichen gele-
sen und schon mit Kindern
diskutiert werden. 

Gisela Notz
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Dennoch ging ich diesen Weg
Autobiographie von Wolfgang Szepansky

„ES IST BESSER, FÜR EINE GERECHTE SACHE

ZU KÄMPFEN, ALS SICH FÜR EINE UNGERECHTE

SACHE MISSBRAUCHEN ZU LASSEN.“
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Wer heutige Jugendliche
nach 68 befragt, erhält

meist die Antwort „Ach, die
Hippiezeit“ und sie freuen
sich, wenn der Lehrer sagen
kann, er sei auch dabei gewe-
sen, er hätte auch lange Haare
gehabt, Haschisch geraucht
etc. Außerparlamentarische
Opposition (APO), Republika-
nische Clubs, Kritische Uni-
versitäten und dergleichen
mehr sind praktisch der Ver-
gessenheit anheim gefallen,
von den Ursachen der Revolte
ganz zu schweigen.
Am 2. Juni 1967 gab Poli-

zeiobermeister Kurras den
Startschuss ins Genick des
Studenten Benno Ohnesorg
für die umfassendste und
längste Revolte, die das ge-
teilte Deutschland nach dem
2. Weltkrieg erlebt hat (die Re-
volte der DDR-Arbeiter am 17.
Juni 53 wurde bekanntlich in
wenigen Tagen niedergewalzt
und vollendete sich erst 89
innerhalb weniger Wochen).
Im Revoltejahr 68 schieden
vier Berliner Schülerinnen
und Schüler freiwillig gemein-
sam aus dem Leben, weil sie
an den Verhältnissen verzwei-
felten und für die anvisierte
Revolution keine Chance sa-
hen. Der Philosophiestudent
Georg von Rauch fühlte ähn-
lich und suchte den Tod im
Untergrundkampf. Eine Poli-
zeikugel traf ihn 1972 direkt
zwischen die Augen. Aus dem
gleichen Motiv heraus blieb
es einem Absolventen der
Deutschen Film- und Fernseh-
akademie in Berlin vorbehal-
ten, seinen Tod langsam vor

der Öffentlichkeit zu zelebrie-
ren: Holger Meins starb,
33jährig, infolge seines Hun-
gerstreiks am 9. November (!)
1974 in der Vollzugsanstalt
Wittlich.
Die 68er zahlten oft einen ho-
hen Preis für ihren Kampf um
Gerechtigkeit und Freiheit.
Wer verstehen will, weshalb
sie das auf sich nahmen, war-
um sie zum Teil entsetzliche
Fehler machten, einige lieber
den Tod suchten, als das Ge-
gebene hinzunehmen, wem
Otto Schily und Rudi Dutsch-
ke („Holger, der Kampf geht
weiter“) damals am Grab die
letzte Ehre erwiesen, sollte zu
dem jüngst erschienenen Buch
„Starbuck – Holger Meins. Ein
Porträt als Zeitbild“ (Espresso-
Verlag) von Gerd Conrad grei-
fen. Es zeichnet akribisch den
Lebensweg von Holger Meins
nach, wie er vom christlichen
Pfadfinder zum Kommunarden,
Haschrebellen und schließlich
zum Guerillakämpfer in der
Roten Armee Fraktion mutierte,

obwohl er fertiger Filmemacher
war und eine glänzende Kar-
riere vor sich hatte. Conrad,
selbst Filmer, gelang ein opti-
sches Kunstwerk. Es gelang
ihm, eine große Zahl hervor-
ragender Fotos, Poster, Zeit-
schriftencover usw. für diesen
Band zusammenzustellen. Ge-
eignet insbesondere für den
Einsatz in Gymnasium und
Fachoberschule.

Günter Langer 
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68 und der Tod

Otto Schily und Rudi Dutschke
bei der Beerdigung von Holger
Meins 1974
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Nicht erst seit Klaus Böger
Schulsenator und Ludger

Pieper Landesschulamtsleiter
sind, werden Wege gesucht,
die geeignet sind, Unterrichts-
ausfall zu vermeiden. Seit An-
fang der 90er Jahre in der Ber-
liner Schule jedoch Stellen in
erheblichem Umfang abgebaut
wurden, hat sich logischer-
weise das Problem verschärft.
Heute sind 20 000 SchülerIn-
nen mehr als 1992 in der Ber-
liner Schule, insgesamt wurden
seitdem aber mehr als 6000
Lehrerstellen gestrichen. 
Heute gehen allerdings – und
das war nicht schon immer so
– die Begriffe munter durchein-
ander. Unterrichtsausfall und
Vertretungsbedarf ist nämlich
nicht das Gleiche: Rund 12
Prozent des Unterrichtsaus-
falls erfordert keine Vertre-
tung, da Schülerinnen und
Schüler organisationsbedingt
(Abitur, hitzefrei u.ä.) nicht
anwesend sind.

Neu allerdings ist – und das
nicht nur in Berlin –, dass die
politisch Verantwortlichen mit
der gut dotierten Verantwor-
tung nichts mehr zu tun ha-
ben wollen und unter dem
Vorwand (Aus der Sendung
„Der große IQ-Test – Wie schlau
ist Deutschland?“ am 8.9.01 –
Welches Wort entspricht dem
Begriff? Richtige Antwort:
Scheingrund) der Selbständig-
keit von Schule die Kritik am
Unterrichtsausfall dezentral
und ressourcenverantwortlich
in die Hände der Einzelschule
loswerden will.

Um die Tauglichkeit des neue-
sten Instruments „Personalko-
stenbudgetierung“ beurteilen
zu können, lohnt ein Blick in
die Vergangenheit und in an-
dere Bundesländer. Im Sep-
tember 1980 legte der Schul-
senator dem Abgeordneten-
haus eine Vorlage über die Er-

fahrungen mit den verschie-
denen Modellen zur Organisa-
tion von Vertretungsunterricht
vor. Die damals noch zuge-
wiesenen sechs Prozent Ver-
tretungsmittel wurden in den
Bezirken Zehlendorf, Reini-
ckendorf und Tempelhof mit
verschiedenen Ansätzen er-
probt: 
Zehlendorf: abrufbare Leh-
rerliste (wie sie jetzt im Mo-
dellversuch Personalkosten-
budgetierung vorgesehen ist)
Reinickendorf: Springer (so
war das groß angekündigte
Projekt Lehrerfeuerwehr an-
gelegt). 
Tempelhof: Zuweisung der
Vertretungsmittel an die Ein-
zelschule

Kurz gesagt: außer dem Tem-
pelhofer Modell klappte
schon damals keins. Das Li-
stenprojekt kann nur funktio-
nieren, „wenn genügend Leh-
rer auf dem Arbeitsmarkt für
einen kurzfristigen Abruf be-
reitstehen“ (vgl: Bericht an das
Abgeordnetenhaus, Sept. 1980,
S. 8) – eine Bedingung, die heu-
te wieder nicht gegeben ist.
Die Reinickendorfer Springer
waren schon nach kürzester
Zeit in ein Kollegium inte-
griert und eben keine Sprin-
ger mehr. 
Der Tempelhofer Ansatz funk-
tionierte. Die Lehrkräfte wur-
den mit einer reduzierten
Pflichtstundenzahl von zwei
bis drei Wochenstunden einge-
setzt, die so gewonnenen Be-
reitschaftsstunden wurden in
den Stundenplan so eingebaut,
dass jeweils 1. bis 5. Stunde
sicher vertreten werden konn-
te. Dieses Modell wurde poli-
tisch nicht unterstützt, weil
ca. ein Drittel der Bereit-
schaftsstunden nicht genutzt
wurde, weil z.B. bei Krankheit
nicht nur der planmäßige Un-
terricht des Kollegen, sondern
auch sein Vertretungsanteil

ausfiel – ein Umstand, der
übrigens in allen Modellen
vorkommen kann.
Trotz der vorliegenden Erfah-
rungen werden nun in immer
kürzeren Abständen die alten
Ladenhüter wieder hervorge-
holt und mit großen Medien-
geklingel erneut präsentiert.
Gerne bedient sich der Schul-
senator mangels eigener
Ideen in anderen Bundeslän-
dern. „Lehrerfeuerwehr aus
300 Beamten soll Unterrichts-
ausfall mindern“ lautete die
Schlagzeile der Berliner Zei-
tung Anfang März 1999.
Grundlage der „Idee“ war ein
Versuch, der im Land Rhein-
land-Pfalz gerade gestartet
worden war. Wie schon Ende
der 70er Jahre scheiterte das
groß angekündigte Projekt.
Und jetzt zum Schuljahresbe-
ginn soll das Problem also mit
dem Modellversuch „Personal-
kostenbudgetierung“ gelöst
werden. Das Modell stammt –
wie soll es anders sein – aus
einem anderen Bundesland,
Niedersachsen. Wer nun denkt,
Niedersachsen habe bereits
Erfahrung damit, irrt. Dort be-
gann der Modellversuch auch
erst im Februar letzten Jah-
res.

Modellversuch
Personalkostenbudgetierung
• An 8 Schulen (6 OSZ, 2 Ge-
samtschulen) sollen in alleini-
ger Verantwortung der Schule
Lehrkräfte zur Vertretung bei
kurzfristig auftretenden Un-
terrichtsausfällen und für
stundenweisen Einsatz im Un-
terricht eingestellt werden
(Genehmigungsschreiben der
Senatsschulverwaltung vom
12.7.01). Zwei Prozent des an-
erkannten Unterrichtsbedarfs
kann in Geld umgewandelt
werden und für befristete Ver-
träge ausgegeben werden.
• Außerdem können Schul-
leiter und Systemverwalter

auf Ermäßigungsstunden ver-
zichten; der festgelegte Ge-
genwert dieser Stunden darf
ausgegeben werden für die
befristete Beschäftigung von
sonstigem, nicht unterrich-
tendem Personal. 
• Spenden an die Schule dür-
fen „zweckgebunden“ für das
Modellprojekt eingesetzt wer-
den.
• Untereinander sind die Mit-
tel nicht deckungsfähig.

Konkret bedeutet das, dass die
Einzelschule nicht mit 105
Prozent Personal ausgestattet
wird, sondern ( notfalls auch
künstlich) auf 103 Prozent ge-
bracht wird. Logische Konse-
quenz: hat eine Schule mehr
als 103 Prozent, muss jemand
gehen um Platz zu machen
für das Geld für befristete
Einstellungen.

Um den hohen arbeitsrechtli-
chen Risiken bei der Vertrags-
gestaltung (wer erinnert sich
nicht gerne an die Entfri-
stungsklagen in den Jahren
1997/98!) zu begegnen, wird
den SchulleiterInnen ein Leit-
faden an die Hand gegeben, in
dem die verschiedenen Ver-
tragsgestaltungen dargestellt
sind, die für die Zwei-Prozent-
Reserve zur Verfügung ste-
hen.
• Fristverträge längstens für
zwei Monate, einmalig: keine
Verlängerungsmöglichkeit, Ver-
tragsumfang muss oberhalb
der Geringfügigkeitsgrenze ge-
mäß § 8 SGB IV liegen;
• Stundenrahmenverträge: ge-
ringfügige Beschäftigung mit
variabler Arbeitszeit auf Ab-
ruf (230 Unterrichtsstunden
im Jahr, bei nicht lehrendem
Personal 350 Stunden).
• Eingestellt werden dürfen
nur Lehrkräfte, die dauernd
dienstunfähig sind oder die
gesetzliche Altersgrenze er-
reicht haben, Personen ohne
Lehrerausbildung, Studierende.
Arbeitslose ausgebildete Lehr-
kräfte dürfen – anders als ur-
sprünglich geplant – nicht ein-
gestellt werden.
Und entsprechend der hin-
länglich bekannten mitbestim-
mungsfeindlichen Haltung von
Böger/Pieper u.a.: Die „Beteili-
gung des örtlichen Personal-
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Irrweg oder Lösung?
Modellversuch Personalkostenbudgetierung in der Berliner
Schule zum neuen Schuljahr gestartet.
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rats im Wege der Mitbestim-
mung ist ausgeschlossen“.
Aber: die Frauenvertreterin-
nen und die Schwerbehinder-
tenvertretungen sind zu be-
teiligen.

Die Regelungen des Modell-
projektes wurden dem Haupt-
personalrat zur Mitwirkung
vorgelegt. Die GEW BERLIN
hat in einem ausführlichen
Schreiben den HPR aufgefor-
dert, das Projekt in
der jetzt vorliegen-
den Fassung wegen
schwerer Rechtsbe-
denken und -verlet-
zungen abzulehnen. 
• Gemäß Nr. 8 der
AV Schulversuche
muss ein Antrag der
Schulkonferenz oder des
Schulamtes vorliegen. In der
Erörterung zwischen HPR und
Senatsschulverwaltung am
28. August bestätigte der Ver-
treter der Senatsschulverwal-
tung, dass derzeit noch kein
Antrag vorliege, der Versuch
aber nur dort starte, wo ein
Antrag vorliege.
• Gemäß § 10, Abs.1, letzter
Satz Landesgleichstellungsge-
setz werden „Teilzeitarbeits-
verhältnisse unterhalb der
Grenze des § 8 Abs. 1 SGB IV
nicht begründet“. Diese Norm
ist zwingend. Die vorgesehe-
nen Rahmenverträge versto-
ßen ganz eindeutig gegen die-

se gesetzliche Norm – neben
vielen anderen arbeitsrechtli-
chen Bedenken gegenüber
derartige Kapovaz-Verträgen
(kapazitätsorientierte vertrag-
liche Arbeitszeit).

Lösung des Problems?
Nach Einschätzung der GEW
BERLIN und aller Beschäftig-
tenvertretungen wird mit dem
geplanten Projekt der Unter-
richtsausfall weder gemildert

noch verhindert. Allein die
Vertragsgestaltung macht jetzt
schon deutlich, dass sich am
Ende der höchste Beschäfti-
gungseffekt für die Verwal-
tung, für Anwälte und Gerich-
te ergeben wird. Die Parole
„Unterrichten kann jeder“, die
hinter all diesen Vorstellun-
gen steckt, schafft eher neue
Probleme als dass mit derarti-
gen Mitteln sinnvoll und an
Qualitätsstandards orientiert
pädagogische Arbeit geleistet
werden kann.

Erreicht wird jedoch etwas an-
deres: Künftig kann der Schul-
senator Forderungen vom Ab-

geordnetenhaus, von Eltern,
SchülerInnen, Gremien und
der GEW nach Verbesserung
der Unterrichtsversorgung mit
einem Schulterzucken an den/
die Schulleiter/in weiter ver-
weisen. Das scheint auch die
wahre Absicht hinter dem
Vorhaben zu sein.
Es gibt aber eine pragmati-
sche Lösung für die weitaus
meisten Fälle mehrwöchiger
Vertretungsfälle. Sie wird –

trotz Zusagen auf dem SPD-
Parteitag im letzten Jahr – im-
mer noch nicht realisiert. Da-
bei ist sie leicht zu handha-
ben und unbürokratisch:
Vorübergehend können teil-
zeitbeschäftigte Lehrkräfte
ihren Stundenumfang für die
Dauer des Vertretungsunter-
richts entsprechend erhöhen.

Forderungen der 
GEW BERLIN
Der Landesvorstand der GEW
BERLIN hatte bereits im Juli
2001 das Vorhaben abge-
lehnt. Gleichzeitig hatte der
Landesvorstand betont, dass
die Möglichkeit der Einzel-

schule, Unterrichtsausfall zu
vermeiden, durch geeignete
Verfahren erweitert werden
muss. Als geeignet sah der
Landesvorstand die kurzfris-
tige Aufstockung von Teilzeit-
beschäftigten für auch
schulübergreifende Vertre-
tungen an.
Am Ende der Sommerferien
lag dann der genaue Entwurf
vor. Die Vorschläge der Be-
schäftigtenvertretungen und

der GEW wurden
nicht aufgegriffen. 

Die GEW BERLIN hat
deshalb beschlos-
sen, die Schulleitun-
gen und die Gesamt-
konferenzen der
„Modell“- Schulen

aufzufordern, ihre Beteili-
gung einzustellen. 

Ilse Schaad/UlrichThöne
Weitere Infos unter www.gew-berlin.de.
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DIE GEW BERLIN HAT IN EINEM AUSFÜHRLICHEN SCHREIBEN DEN HPR

AUFGEFORDERT, DAS PROJEKT IN DER JETZT VORLIEGENDEN FASSUNG

WEGEN SCHWERER RECHTSBEDENKEN UND -VERLETZUNGEN ABZULEHNEN. 
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Der Schulhof. Ein Ort zum
Träumen und Entspan-

nen. Zum Quatschen und Er-
innern. Zum Spielen und Är-
gern. Zum Prügeln und Küs-
sen. Zum Toben und Schreien.
Ein Ort, wo man gemeinsam
einsam ist. Oder in der Grup-
pe stark. Ein Ort des Alltags,
der Geschichten bündelt.
Auf der Suche nach Stoffen
für die 11-13 Jährigen, die die
Märchen hinter sich gelassen
haben und beginnen, stärker
das eigene ICH zu reflektie-
ren, wurde der SCHULHOF als
thematisches Leitmotiv ge-
setzt. Der Schulhof als ein all-
tägliches Lebenszentrum der
Heranwachsenden – der idea-

le Ort, um Themen aller Art
zu verhandeln: dort kann es
den ersten Flirt und die erste
Enttäuschung geben, Isolation
am schmerzhaftesten sein,
dort eskalieren Aggressionen,
zerbrechen Freundschaften,
entsteht Solidarität. Er kann
auch der Ort sein, wo man
dem besten Freund vom Kum-
mer zu Hause erzählt oder wo
einem die Eltern auf dem Weg
zum Direktor begegnen.

Step by step
Sieben Autoren wurden durch
das Theater beauftragt, ihre
SCHULHOFGESCHICHTEN zu
finden – durch die Dramatur-
gen beraten und vor allem

durch die Theaterpädagogen
mit authentischem Material
beliefert. Während die Auto-
ren an ihren Schreibtischen
saßen und später die sechs
Regisseure mit ihren Teams
an den Szenen probten, wa-
ren die drei Theaterpädago-
gen des Hauses auf ihre ganz
spezifische Weise aktiv: In
Vorbereitung auf das Spekta-
kel initiierten sie eine Vielzahl
von Projekten, in denen 11-13
jährige sich auf verschiedene
künstlerische Art und Weise
mit dem Thema SCHULHOF
auseinandersetzen konnten.
Lehrer und Schüler zu gewin-
nen war nicht schwer, denn
sie spürten schnell, dass sie

und ihre Probleme im Zen-
trum des Interesses standen.
So entstanden Texte, Lieder,
Gedichte und Szenen, Schüler
fotografierten ihren Schulhof
unter unterschiedlichen the-
matischen Aspekten oder
suchten nach Fotostories, an-
dere fingen ihre Geschichte
mit der Videokamera ein, mal-
ten, zeichneten oder model-
lierten. Über Improvisationen
entstanden kleine Aufführun-
gen, alte und neue Schulhof-
spiele wurden zusammenge-
tragen. Ein Teil dieser künst-
lerischen Ergebnisse wurde
vom Theater als Recherche-
material genutzt, bzw. fand
direkt in Inszenierungen Ver-
wendung.
Im April 1999 war Premiere.
Zwei Liedprogramme und
zwölf Szenen von sechs Auto-
ren auf neun verschiedenen
Spielorten wurden für 300 Be-
sucher ab elf Jahren gespielt.
„Schulhofgeschichten – Ein
Spektakel“ am carrousel Thea-
ter an der Parkaue, Deutsch-
lands größtem Kinder- und
Jugendtheater. Inzwischen sind
25 Spektakel gespielt worden.
Zum Teil als Vorstellungen für
komplette Schulklassen, aber
auch am Abend vor gemisch-
tem Publikum. Öffentliche Be-
stätigung des innovativen Kon-
zepts erfolgte 1999 durch die
Verleihung des Brüder-Grimm-
Preises des Landes Berlin an
das Theater und die Autoren
des Projektes.

Internationale Erfolge
Im Juli 1999 beantragte das
carrousel Theater als Initiator
bei der Europäischen Kom-
mission die Finanzierung für
ein Projekt „European School-
yard Stories“ innerhalb des
Programms „Connect“. Mit der
Bewilligung des Antrags wur-
de das Projekt mit der höch-
sten Summe, die ein Jugend-
kulturprojekt durch die EU er-
halten hat, unterstützt – mit
340 000¡. Es verpflichtete al-
le beteiligten Theater an ihren
Häusern nach „Berliner Vor-
bild“ ihre spezifischen „Schul-
hofgeschichten“ zu finden.
Die Beteiligten – Künstler aller
Professionen, Lehrer und Ju-
gendliche – hatten durch die
großzügige EU-Finanzierung
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SCHULHOFGESCHICHTEN
– eine Idee lernt fliegen

Auf der Suche nach immer neuen Geschichten und Spielstätten hat das Kinder- und

Jugendtheater carrousel den Schulhof entdeckt. Dort entstehen Geschichten und dort

lassen sie sich auch szenisch umsetzen.

Schüler der Sandbach School in Cheshire (Großbritanien) spielen das Stück „Ut Severis Seges“.
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die Möglichkeit, sich regel-
mäßig über ihre Arbeit auszu-
tauschen und in workshops
Neues zu erlernen. Am Ende
des Projektes standen zwei
große Jugendtheaterfestivals
in Berlin und Lyon, auf denen
die Resultate der Arbeit aus
den vergangenen zwei Jahren
präsentiert wurden. Sieben pro-
fessionelle, inhaltlich wie auch
ästhetisch sehr unterschiedli-
che Theateraufführungen wa-
ren zu sehen, flankiert von je-
weils zwei Schüleraufführun-
gen der jeweiligen Länder zum
Thema. Qualität und Vielfalt
dieser Produktionen waren be-
stechend und die Begegnun-
gen der Schüler aus sechs Län-
dern von nachhaltiger Wirkung.

Zukunftspläne
Auch wenn nun das Projekt
offiziell seinen Abschluss ge-
funden hat und ein Folgean-
trag des Programms „connect“
nicht möglich ist, bleibt die
Idee lebendig. Die in das Pro-
jekt involvierten Lehrerinnen
und Lehrer sind dabei ihr ei-
genes Netzwerk zu installie-
ren, was den langfristigen
Austausch über Ländergren-
zen hinweg erleichtern wird.
Außerdem sind CD-Roms ent-
standen, die die Arbeit doku-
mentieren und einem breite-
ren Interessentenkreis zu-
gänglich machen. Ein interak-
tives Computerspiel auf CD-

Rom „I don’t like Mondays“
wendet sich direkt an die
Schüler. Die Internetseite des
Projektes informiert weiter-
hin über Arbeitsprozesse und
-ergebnisse und lädt zum
chatten ein: www.eusysnet.org.
Für die Theater des Projekts,
an denen Theaterpädagogik
bislang noch einen geringen
Stellenwert hatte, ist diese Ar-
beit nun zu einem unverzicht-
baren Bestandteil im künstle-
rischen Prozess geworden.
Einzelne Theater planen für
die nächste Spielzeit an ihren
Häusern „Europäische Schul-
hofgeschichten“, Inszenierun-
gen der übersetzten Texte für
das eigene Publikum. Und viel-
leicht werden nun aus den
„European Schoolyard Stories“
„International Schoolyard Sto-
ries“ – erste Kontakte sind ge-
knüpft, erste Einladungen lie-
gen vor: Im Januar 2002 wer-
den Berliner Schüler und das
carrousel Theater mit ihren
„Schoolyard Stories“ zu Gast
in Sydney/Australien sein!
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SchülerInnen am Nelly-Sachs Gymnasium in Berlin Köpenick
spielen das Stück „Bloß nicht“. Fotos: Joerg Metzner

BOECKS SCHEUNE
Selbstversorgerhaus für junge Gäste aller Art
29 Betten, idyllische Lage a. Dorfrand nahe

Kulmbach/Oberfr., umgeb. von Wald, Wiesen,
Feldern – Spielw., Grillpl., Lagerf., TT...

Teilverpflegung mögl.
Info: Uwe Boeck, Lehenthal 54, 

95326 Kulmbach
Tel: 09221/81431, Fax: 09221/924839

www.boecks-scheune.de

privates Institut für Systemische Therapie
gemeinnützige GmbH

Teltower Damm 7
14169 Berlin
Telefon 0 30/3 01 92 76

e-mail: IST_Berlin@web.de

Einjährige berufsbegleitende 
Fortbildung für

Lehrer/innen
10 Tagesseminare (samstags)

Fortlaufende Supervisions-
gruppen für

Lehrer/innen
Infos können schriftlich oder 

telefonisch angefordert werden.
Bürozeiten:

Mo. 12–18 Uhr, Do. & Fr. 9 –12 Uhr

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Heilpädagogische Musikarbeit und Musik-
therapie berufsbegleitend für Integrationslehre-
rInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und
SonderpädagogInnen ect.

(Anerkannt in verschiedenen Bundesländern)

INFO-TEL.: 030 - 8135080

Karin Müller Supervisorin

Fallbesprechungen 
offene Gruppe

Info u Anm.: 0 30/39480964

Supervision lohnt sich!
Für die fachliche Arbeit und für die eigene 

Psychohygiene/Gesundheit – Individuelle Beratung

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

Langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern sowie Eltern und Ämtern.

FERIENSEMINAR
in den Herbstferien

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

Coaching/Krisenintervention
für Lehrer/innen

Integrierte Lösungsorientierte 
Psychologie

Tel: 83 22 19 28 o. 47 03 29 46
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Das Spiel im Bildungs- und
Unterrichtsgeschehen ist

seit langem für das harmoni-
sche Wirken des Denkens,
Fühlens und Handelns, für die
Entbindung aller Lebenskräfte
unstrittig, so dass es in der
Schule als ein notwendiges
Prinzip zusehends mehr inte-
griert wird. Es ist jetzt nicht
mein Anliegen, noch einmal
Spieltheorien darzustellen
und ihre Zusammenhänge mit
dem Lernen in der Schule her-
anzuziehen. Vielmehr möchte
ich auf einige Beobachtungen
eingehen, die ich während
meiner Schulpraktika in den
Schulen auf Kreta gemacht

habe, einmal beim natürli-
chen Spiel von Grundschüle-
rInnen ohne Anleitung und
ein anderes Mal mit Spielan-
leitung im Hinblick auf eine
Aufführung. Diese Beobach-
tungen haben mir den An-
stoss gegeben, mich mit der
Sache des Spiels methodisch
auseinanderzusetzen. Dabei
entdeckte ich, dass meine
Themenstellungen komplexer
wurden und dass es sich bei
diesen Themen in Deutsch-
land um ein relativ neues
weitreichendes professionel-
les Handlungs-, Forschungs-,
Lehr- und Lernfeld handelt. Es
umfasst eine Fülle von Spiel-
formen, von Körperspielen,

Materialspielen, Interaktions-
spielen, rhetorische Spiele,
gruppendynamische Spiele,
Rollenspiele, über Lehr- und
Lernstücke bis hin zum Thea-
ter. Bei der Suche nach meiner
Position in dieser Fülle von
Phänomenen habe ich als

Pädagoge immer wieder an
das Kind und seine Entwick-
lung, ja an das Kind, das in
mir steckte, gedacht. Niemals
sind mir die Beobachtungen
über die Spielnatur der Kinder
aus dem Gedächtnis ver-
schwunden. Meine Beobach-
tungen werde ich – in einem
Abstand von etwa 10 Jahren –
im Folgenden zusammenfas-
sen.

Spontanes, natürliches
Kinderspiel ohne Anleitung 
• Die Kinder symbolisierten
Sinngehalte auch bei einfach-
sten Spielen; sie wiesen Ge-
genständen eine eigene Sym-
bolik zu und agierten dabei

mit diesen und durch diese.
Sie übernahmen spontan
leichte Rollen oder stellten
auch im Spiel ein Thema
durch entsprechende Gestal-
ten dar, denen sie dann cha-
rakteristischen Ausdruck ver-
liehen. 
• Spielerisch ahmten sie Si-
tuationen und Handlungen
nach, von denen sie beein-
druckt waren. Ganz natürlich
schnitten sie dabei Grimas-
sen, um jemanden auszu-
lachen oder ironisch darstel-
len zu können. Ich stellte fest,
dass die Kinder während ih-
res Spieles einen beein-
druckenden Reife-, ja Kunst-
grad erzielten. Das war nur
möglich, weil ihnen keine
äußeren Zwänge auferlegt
wurden und sie sich frei ver-
halten und ausdrücken konn-
ten. Innere Bedürfnisse, Ge-
fühle und tiefsitzende Emp-
findungen kamen durch ver-
traute symbolische Darstel-
lungen zum Ausdruck. So ent-
standen typische Charaktere
und Szenarios, die zu seeli-
scher Erleichterung, Glücks-
gefühl und Entspannung führ-
ten. Letztendlich übertrugen
sie ihr Verhalten auch in das
reale Leben – ausserhalb des
Spiels. 
• Die Kinder verfügten über
so viel natürliches Spieltalent,
sich in vertraute Gegenstände
hineindenken, hineinverset-
zen zu können, sie im
wahrsten Sinne des Wortes zu
leben, dass ihnen auch kom-
plexere Improvisationen ge-
langen.  
• Kleine Kinder aus den er-
sten Schuljahrgängen konn-
ten sich bei komplizierten
Sachverhalten selten ihrer
Sprache bedienen. Sie besit-

zen einen begrenzten Wort-
schatz und können eben noch
nicht mit Wörtern das, was sie
in ihrem Inneren beschäftigt,
ausdrücken. Deswegen grei-
fen sie zu reicheren, vorwie-
gend körpersprachlichen Aus-
drucksmitteln. 

Theaterspiel mit „Anleitung“
• Einfache, auswendig zu ler-
nende Dialoge, die häufig im
Schultheater vorkommen und
die eine vorgeschriebene
Handlung und Moral be-
schreiben, lassen den Kindern
kaum Freiräume, ihre urei-
genste Persönlichkeit darzu-
stellen, zu präsentieren. 
• Häufig nimmt die Vorberei-
tung von Schultheaterauf-
führungen Unterrichtscharak-
ter an. Dies übt auf die Kinder
eine Art Psychodruck aus, da
das einzige Ziel die gelungene
theatralische Darstellung ist.
Spätere Assoziationen der
Kinder mit der Theaterwelt
können somit auch negativ –
auf Grund ihrer eigenen Er-
fahrung – sein. 
• Bei diesen eben beschrie-
benen Verfahren wirkten mei-
stens die begabten Kinder
mit, wobei die übrigen Kinder
zu einfachen Zuschauern de-
gradiert wurden. 
• Die sich hauptsächlich am
kognitiven Lernen orientie-
rende Schule lässt bei Kin-
dern wenig Kreativität, Initia-
tive, Freiräume und somit
Entfaltung zur eigenen Per-
sönlichkeit zu. In diesem Zu-
sammenhang kann es nicht
überraschen, dass nicht im-
mer der prozesshafte Weg
vom Spielen zum pädagogi-
schen Theaterspielen im Mit-
telpunkt des Interesses steht. 
• Als Ausgleich für festge-
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Spielerische Freiheit und theatrales Disz 
Antonis Lenakakis hat in Griechenland Pädagogik studiert. Er untersucht Möglich-

keiten, schulisches Lernen mit Hilfe von Spiel und Theater zu befördern, und hat in

diesem Zusammenhang eine Reihe von Berliner LehrerInnen interviewt. In dem hier

publizierten Text arbeitet er zwei verschiedene Typen von Spiel heraus, aus denen er

wichtige Hinweise für eine Ausbildung im Bereich Spiel/Theater ableitet.

„Kurzschluss“, Carrousel Theater an der Parkaue, mit Dieter Kort-
hals und Michael Mienert.
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fahrene Denkstrukturen und
Organisationsformen können
die künstlerischen bzw. thea-
tralischen Ausdrucksformen
fungieren. 

Die Eindrücke beim spontanen,
natürlichen Spiel der Kinder
habe ich bei ähnlichen Beob-
achtungen beim Spielen der
Kinder anderer Nationalitäten
wahrgenommen. Die Eindrücke
beim angeleiteten Spiel eben-
so, so dass ich sagen kann, es
gibt zwar nationale Besonder-
heiten, aber da wo gespielt
wird, schien mir die Erschei-
nungsform im allgemeinen
grosse Ähnlichkeiten zu haben.
In einem zweiten Erkenntnis-
schritt habe ich mich nicht

mehr darauf konzentriert, wel-
che Unterschiede zwischen
spontanem und angeleitetem
Spiel existieren. Sondern viel-
mehr wollte ich mein Augen-
merk auf die Art und Weise
der Anleitung selbst richten.
Somit analysierte ich die Rolle
des Spielleiters/der Spielleite-
rin, der/die zusammen mit
den Spielregeln und der Spiel-
gruppe das angeleitete Spiel
konstituieren. Wenn ich bis
jetzt von Spiel und nicht von
Theater sprach, ist es damit

zu begründen, dass das Thea-
ter als ein spezifisches Spiel
anzusehen ist. Ich assoziiere
zusammen mit Nickel unter
Spiel eine Überraschung, ein
Wagnis, ein Abenteuer, einen
Schritt ins Offene hinein, in
Unvorhersehbares, in Neues,
Kreatives: „Das Abenteuer für
den Spielleiter ist die neue
Gruppe, sind überraschende
Entwicklungen in der bekann-
ten Gruppe. Sie offenbart sich
im misslungenen Spiel; sie öff-
net sich im gelungenen: eine
Entdeckungsreise für Spiel-
gruppe wie Spielleiterin.“ (H.-
W. Nickel)

Für die Qualität dieses Verfah-
rens ist das Einwirken des
Spielleiters grundlegend, der
dafür zu sorgen hat, mit pas-
senden Spielvorschlägen den
bewussten und gezielten Ein-

satz von Zeichen, Gestik, Mi-
mik, Sprache usw. bei den
SpielerInnen zu fördern. Die-
ses Verfahren folgt, so Nickel,
einem dialogischen Prinzip: die
vom Spielleiter vorgeschlagene
Spielregel ist gleichsam eine
Frage, die von der Gruppe
durch ihr Spiel beantwortet
wird; das Spiel der Gruppe
wird wiederum zur Anfrage
an den Spielleiter und zur
Aufgabe für ihn: Was zeigt
sich eigentlich in diesem Spiel?
Welche Kräfte, Möglichkeiten,

Verweigerungen, Ängste, Wün-
sche werden darin deutlich?
Wie lässt es sich weiterführen,
verändern, entwickeln? Fragen,
die zunächst für die Spielgrup-
pe insgesamt, dann aber auch
für jeden einzelnen Spieler zu
stellen sind.

In diesem Dialog zeigt sich
meines Erachtens die Kompe-
tenz eines Spielleiters, der das
Subjekt, sein Verhalten und
seine Entwicklung in den Mit-
telpunkt seiner Spiel- und
Theaterarbeit stellt. Beim The-
atermachen lässt sich jede Er-
arbeitung und Darstellung
einer Szene vor einem be-
kannten oder fremden Publi-
kum als Mitteilung über mich
als Spieler, über meine Ideen
und Weltproblematik verste-
hen, und damit wird der Thea-
terraum mit seinem Techni-

ken, Prinzipien, mit seiner ei-
genen Sprache eingesetzt und
gefördert. Der dialogische
Prozess hört mit der Darstel-
lung vor einem Publikum
nicht auf, sondern setzt sich
fort, öffnet neue Dialogmög-
lichkeiten und kann damit
neue Spielvorschläge inner-
halb der Gruppe anregen.

Antonis Lenakakis
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iplinieren

Gesunde Strahlungswärme im W inter!
Lehm- und Kachelöfen sehr preiswert
Antikes altes Kachelmaterial
Individuelle techn. versierte Planung
Büro energiebewusste Architektur Berlin
Grunewaldstr. 79 0 30/7 87 57 24

Pausen-Rehe und Platz-Hirsche, Theater an der Sihl, Zürich (Schweiz) Fotos:  Joerg Metzner
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((((((((Unsere Anstalt ist groß:
1500 Schüler und ca. 145

Stück pädagogisches Personal
– die sechsköpfige Schullei-
tung und die im Stillen regie-
renden Hausmeister nicht mit-
gerechnet. Es gibt in dem Rie-
sengebäude mindestens zehn

Lehrerzimmer. Zwei
davon habe ich bis
heute nicht ent-

deckt. Die Suche
nach der richti-
gen Vertre-
tungsgruppe
gestaltet

sich zu ei-
nem zeit-

aufwän-
digen
Par-

cours
durch Hallen, Treppenkerne
und kilometerlange Gänge.
Manchmal so lang, dass die
Schüler bedauerlicherweise
schon verschwunden sind,
wenn man den Raum endlich
gefunden hat. Falls die Schul-
leiterin einen Kollegen spre-
chen will, kann man unmög-
lich verlangen, dass sie erst
dessen Stundenplan inspi-
ziert und dann jemanden
zum entsprechenden Unter-
richtsraum sendet. Dazu ha-
ben wir glücklicherweise un-
seren Schullautsprecher, der
sämtliche Meldungen der
Oberen durchs Gelände trägt
– Sporthallen, Kellergrüfte und
Freigehege mit eingeschlos-
sen. Wenn ein Schüler etwas
ausgefressen hat, schallt es
unheildräuend durch den Bau:
der Schüler Kester Kesch (der
Name wurde authentisch ver-
fremdet!) aus der Kerngruppe
725 sofort zum Mensadienst!
Bisweilen werden auch ganze
Klassen und bandenähnliche
Formationen mehrfach hinter-
einander zur Schulleiterin be-

stellt, was den Rest der Beleg-
schaft zum Grübeln veranlasst,
wessen die sich wohl schuldig
gemacht haben. Kollegen, die
ihren spontan angesetzten Ver-
tretungsunterricht wahrneh-
men sollen, werden harsch
zum Einsatzbereich diktiert.
Zwar gibt es in jedem Lehrer-
zimmer Telefon, aber der Griff
zum Mikro erspart das lästige
Suchen im Verzeichnis. Und
falls sich der Kollege mit der
Vertretungsbereitschaft „ver-
sehentlich“ auf der Toilette
versteckt hält, erreicht ihn die
Lautsprecheransage
gnadenlos auch
dort.

Schülerin-
nen, die char-
mant beim
Stellvertreter
herumwedeln,
dürfen auch mal
einer Freundin öf-
fentlich zum Ge-
burtstag gratulieren.
Über den Schullaut-
sprecher gibt der Ober-
stufenleiter (zum Neid
des Fußvolkes) bekannt,
welche Gruppe heute län-
ger auf ihn warten muss
oder nach Hause gehen
kann. Der Leiter des Sportbe-
reichs liest umständlich vor,
welche dreißig Kinder in zehn
Minuten zum Waldlauf antre-
ten sollen. Das könnte er
natürlich auch vorher per Li-
ste bekannt geben, aber das
macht ja Arbeit. Die Biolo-
gieleiterin will ein Projekt ver-
anstalten und ruft die Teil-
nehmer übers Mikro zum
Treffpunkt. Durch den Laut-
sprecher erfahren wir von der
Präsenz des Schulfotografen
und eines Rundfunkinter-
viewers, von hospitierenden
Studenten und Auslandsdele-
gationen, von verlorenen und
gefundenen Portmonees.
So ein Schullautsprecher ist

praktisch und manchmal auch
stimmungsvoll. In der Ad-
ventszeit trägt die Schulleite-
rin launige Sprüche fürs Kol-
legium vor: 
„Nutze die Zeit, spare die
Kraft, steh fest im Leid, sei tu-
gendhaft!“ 
„Wer schaffen will, muss fröh-
lich sein, dann läuft die Arbeit
von allein!“
„Der Mensch ist nicht auf der
Welt, um glücklich zu sein,
sondern um seine Pflicht zu
tun!“

Im günstigen Fall kommen
diese Ansagen in den Pausen,
aber mindestens 75 Prozent

davon werden in der
besten Unterrichts-

zeit gesendet,
was ernst-

haf-

tes
pädagogi-

sches Bemühen
oft genug ad absur-

dum führt. Kaum ist die
wilde zehnte Klasse zur Ruhe
gekommen, die Lehrkraft
formuliert bedeutungsvoll
ihren Arbeitsauftrag, da flötet
es aus dem Lautsprecher:
„Kollege Huber-Dietzel, bitte
mal in mein Büro.“ Die Schul-
leiterin und der junge Refe-
rendar. Die Schüler grinsen
und tuscheln. Der Lehrer legt
zum Zeichen des Schweigens
seinen Finger auf den Mund,
die Schüler sammeln sich.
Zweiter Versuch: „Also, zuerst
lest ihr bitte....“ Der Lautspre-
cher unterbricht erneut: „Ent-
schuldigung, die Schüler, die
noch Essensmarken für diese

Woche kaufen wollen, können
das bis 12 Uhr beim Verwal-
tungsleiter erledigen.“ Der
Lehrer runzelt missgelaunt
die Stirn, kommt diesmal
zwei Sätze weiter, da knackt
es wieder im Sender: „Wegen
einer Lesung hat die Schüler-
bücherei heute geschlossen.“
Endlich hat der Lehrer seine
Anweisungen formuliert, die
Schüler lesen brav ihren Part,
da erhebt sich die Stimme der
Schulleiterin. Sie verkündet
zum wiederholten Male, dass
jegliches Formen und Werfen
von Schneebällen im Schul-
gelände streng untersagt ist
und jeder Klassenlehrer diese
Instruktionen offiziell kundzu-
tun und rot im Klassenbuch
festzuhalten hat. Nun kann
man seinen Arbeitsauftrag
vergessen. Schade, dass heute
nicht der jährliche Abitur-
scherz dran ist. Jahr für Jahr

wird die grad aktuelle Musik
über den Schulfunk ge-

sendet, Kichern und
Rumpeln ist zu hören,

bevor eine aufgeregt
kieksende Stimme „ganz
überraschend“ verkündet, dass
heute der Unterricht für alle
entfällt. Die Schüler springen
begeistert auf und entschwin-
den, bevor die Schulleiterin
offiziell erklären kann, dass
alle selbstverständlich ihre Un-
terrichtspflichten wahrneh-
men müssen und diese Ansa-
ge nur ein Schabernack war.

Es geht übrigens ganz vor-
trefflich auch ohne Lautspre-
cher. Das zeigt sich an Tagen,
wo an unserem Institut Staats-
examen und Oberstufenklau-
suren veranstaltet werden. Da
röhrt natürlich niemand böse
über den Lautsprecher: „Frau
Frydrych, sofort zur Schullei-
tung!“, um mich für diesen Ar-
tikel zur Rede zu stellen.

Gabriele Frydrych
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Die Segnungen eines 
Schullautsprechers

(((((((( ((((((((
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The Kooky Show vom Platy-
pus-Theater ist schwungvol-
les, didaktisch gut aufbereite-
tes Theater mit viel Musik in
deutscher und englischer
Sprache, bringt Show-Elemen-
te mit direkter Ansprache und
Einbeziehung der Kinder,
mancherlei Landeskundliches
zu Australien, Emotionales im
Verhältnis zwischen Jack und
seiner Mutter, auch der beiden
Spieler zueinander. Stück und
Text sind mit dem Cornelsen-
Lehrbuch verbunden (und
führen dann zu viel erstaun-
tem Wiedererkennen), sind
aber auch unabhängig davon
ein fröhliches und nützliches
Erlebnis, das sowohl Theater
wie Englisch attraktiv macht
(optimal für 3./4. Klassen). So
spannend und erlebnisreich
die „Kooky Show“, so wenig
konnte mich das rein engli-
sche, nach einem fremden Au-
torentext inszenierte Amok
(ebenfalls Platypus Theater)
überzeugen, weder als Thea-
ter noch als Beitrag zur Ge-
waltprävention. Auf Dramatik
hin inszeniert wird Spannung
meist äußerlich durch Pisto-
lengefuchtel hergestellt; auch
für den Fremdsprachenunter-
richt schien mir der Text we-
nig geeignet. 
Die Goldene Pawe ist der jiddi-
sche (weibliche!) Vogel der
Fantasie und der Sehnsucht;

in seinem/ihrem Zeichen hat
das Hackesche Hoftheater ei-
ne unprätentiöse, nachdenk-
lich machende Montage von
Liedern, Legenden und Ge-
schichten inszeniert, ansehn-
liche und berührende Zeug-
nisse eines besonderen Le-
bensgefühls (ab 16, möglichst
mit Vorbereitung). 
Salpuri hat die frühe persi-
sche Dichtung Die Sprache
(die Konferenz) der Vögel um-
gesetzt in ein strenges, faszi-
nierendes Tanztheater für 6
TänzerInnen, das in der Neu-
en Nationalgalerie zu starker
Wirkung kommt. Die musika-
lisch wie tänzerisch klar ge-
gliederte Inszenierung stellt
weniger die Handlung (die
schwierige Reise der Vögel
zum Simorg) als ihre Überle-
gungen, Einwände, Reflexio-
nen und Gefühle dar, setzt al-
so mehr auf innere als auf
äußere Spannung.

Hans-Wolfgang Nickel

Theater Strahl
Wilder Panther, Keks: ein Stück
über Gefühle und Sucht für
Menschen ab 14 Jahren. Vom
9. bis 12.10  und am 18./
19.10* jeweils um 11 Uhr (am
9.10. auch um 19.30 Uhr). 
Romeo und Julia: Verbotenen
Liebe in guten Zeiten, schlech-
ten Zeiten für Menschen ab 14

Kritisch gesehen

Grips-Theater: Eine Szene aus „Melodys Ring“. Foto: D. Baltzer/Zenit

Theater  und Sc hu le

G�nstiger
als an
der Kasse
Ohne Theater ins Theater. 

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

Te l e f o n 03 0 /2 1 2 9 63 00
www. t he a t e r g eme i n d e - b e r l i n . d e

ausschneiden und einsenden "

❏ 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:
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Jahren. Vom 23. bis 25.10. und
vom 6. bis 8.11. jeweils um 11
Uhr (am 23.10 und 6.11. auch
um 19.30 Uhr).
Spielort ist die Weiße Rose in
Schöneberg (Martin-Luther-Str.
77) bzw.* Haus der Jugend
Charlottenburg, Zillestraße 54-
62. Tickets und Info: Tel. 69 59
92 22 oder www.theater-strahl.de

Fliegendes Theater
Die Mondtücher: Nach einem
Märchen von F.K. Waechter für
Menschen von 5 bis 10 Jahren.
Am 1. Oktober um 16 Uhr, am
9.Oktober um 15 Uhr, am 2./6.
und 7.11. jeweils um 15 Uhr. 
Der wilde Mann: Nach einem
Grimmschen Märchen für Men-
schen von 5-10 Jahren. Am 13.
und 14. November jeweils um
15 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstr.
100, Berlin-Kreuzberg, Tel. 692
21 00 oder www.-fliegendes-
theater.de

Grips Theater
Heile, heile Segen (ab 13 ): vom
8. bis 10.10. jeweils um 10 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13, Schil-
ler-Theater-Werkstatt): vom 8.
bis 10.10. jeweils um 11 Uhr.
Alles Gute (ab 10): 11./12.10.
um 10 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8, Schiller-
Theater-Werkstatt): am 13.10
um 16 Uhr; vom 15. bis 17.10.
jeweils um 11 Uhr   .
Melodys Ring (Ab 12): 16. 10 um
10.30 Uhr; 18.10 um 18 Uhr; ,
19.10. um 10.30 Uhr; 20.10.
um 19.30 Uhr
Eins auf die Fresse (ab 13): 23./
24.10 jeweils um 10 Uhr
Linie 1: 25. bis 27.10 und 29./
30.10 jeweils um 19.30 Uhr
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Spielwerkstatt
Capolinea: ein Stück über Liebe,
den Tod und das Leben für
Menschen ab 14 Jahren. Die
Neuinszenierung hat am 19.
Oktober um 19.30 Uhr Premie-
re. Weitere Spieltermine: 22.
bis 25. 10. um 10.30 Uhr;
23.10. um 10.30 und 18 Uhr.
Spielort ist das Atrium in Rei-
nickendorf. Info und Anmel-
dung: Tel. 625 25 88 oder
www.spielwerk statt-berlin.de 

Hans Wurst Nachfahren
Schneewittchen: Am 6. und 7.10.
um 16 Uhr; am 9./10.10. um
10 Uhr
Der kleine Muck: 11./12.10. um
10 Uhr; 13./14.10. um 16 Uhr
Streit im Hof: am 17.10. um 10
Uhr
Der hässliche Riese: am 18.10
um 10 Uhr; am 19.10. in engli-
scher Sprache um 10 Uhr
Des Kaisers neue Kleider: 20./
21.10 um 16 Uhr; 23.-25.10.
jeweils um 10 Uhr
Meine, deine, unsere Schlampe:

am 26.10 um 10 Uhr, am
27./28.10. um 16 Uhr
Der Wettlauf zwischen Igel und
Hase: 30./31.10. um 10 Uhr.

For tb i ldung
Diesterweg Hochschule
5 Er(d)kunde in Klasse 5/6*:
8./15./ 22.10.
6 Das Internet für die Schule
nutzen...Erstellen von Websei-
ten. Fünf Termine ab 16.10.
7 Gedichte im Deutschunter-
richt der Klassen 5 und 6*: 18.10.
8 Methoden- und Kommunika-
tionstraining mit Schülern:
19./20.10.
9 Grundschulpädagogik. Kin-
der mit Verhaltensauffälligkei-
ten*: 17./24.10.
10 Klassenlektüre im Deutsch-
unterricht Kl. 5/6: Mondjäger*:
14./21.11.
11 Kurzprosa im Deutschun-
terricht der Klassen 5/6*: 25.10.
12 Fachverbindender Unter-
richt mit dem Leitfach Deutsch
in Kl. 5/6: „Emil und die Detek-
tive“ in Kindermedien*: 29. -
31.10.
13 Formen der Leistungsbe-
wertung im Deutschunterricht
Kl. 5/6 *: 8.11.
14 Verfassen von Texten im
Deutschunterricht Kl. 5 und
6*: 7.11.
15 Wahrnehmen-Bewegen-Spre-
chen. Eine Schulung der Sinne
bei geistig Behinderten: 12./
19.11.
*  diese Seminare sind anerkannt
als „Sternchenkurse“ für LUK
Anmeldung und Information:
DIESTERWEG HOCHSCHULE  e.V.,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21 99 93 42, Fax 21 99 93 50,
www.diesterweghochschule.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00.  

Fortbildungen gegen
Rechts
Das August-Bebel-Institut bie-
tet zwei Veranstaltungen für
PädagogInnen zum Thema
Rechtsextremismus an:
• Am 12./13. Oktober findet
ein Workshop „Demokratie stär-
ken – Strategien gegen Rechts“
unter der Leitung von Stephan
Ozsváth und Oliver Tempel in
Berlin statt. (Veranstaltungs-
Nr. X18, Teilnahmebeitrag in-
kl. Verpflegung und Seminar-
unterlagen 150 Mark).
• Am  12./13. November findet
eine Fortbildung „Rechtsextre-
me Jugendkultur und alltägli-
cher Rassismus“ unter der Lei-
tung von Esther Lehnert und
Ingo Siebert statt. (Veranstal-
tungs-Nr. X 19, Teilnahmebei-
trag inklusive Verpflegung und
Seminarunterlagen 150 Mark).
Info und Anmeldung: August-
Bebel-Institut, Tanja Buchwald,
Müllerstr. 163, 13353 Berlin,
Tel.: 4692-129; E-Mail: buch-
wald@august-bebel-institut.de

Theaterpädagogisches
Fachforum 
Das theaterpädagogische Fach-
forum SICHTEN findet zum
Thema „Fairplay“ – Theaterpä-
dagogik als positive Strategie
gegen Gewalt? am 19./29. Ok-
tober im FEZ Wuhlheide statt.
Info und Anmeldung: Tel. 61
60 95 45 (10 bis 15 Uhr) und
Fax 61 60 95 44.

Berliner Präventionstag
Die Landeskommission Berlin
gegen Gewalt veranstaltet am
10. Oktober den zweiten Berli-
ner Präventionstag im Rathaus
Schöneberg. Im Rahmen der
Veranstaltung wird zum zwei-
ten Mal der Berliner Präven-
tionspreis verliehen. In sieben
Fachforen wird diskutiert und
informiert. Der Präventionstag
ist als Fortbildungsveranstal-
tung anerkannt.  Weitere Infor-
mationen: Tel. 90 26-52 43.

Gedenkstätten-Fortbildung
Vom 5. bis 11 November ver-
anstaltet Michael Schwandt ei-
ne Fahrt für Multiplikatoren in
der schulischen und außerschu-
lischen Jugendbildung nach
Polen/Oswiecim. Weitere Infor-
mationen: Michael Schwandt,
tel. 60 69 04 41 oder
m_schwandt@lycos.de

Kommunikationsfortbildung
Das Bildungswerk der evange-
lischen Kirche bietet für Mitar-
beiterInnen in sozialen, päda-
gogischen und kulturellen Auf-
gabenfeldern zum Thema „Be-
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 Flexi-
bilität und Wandlungschancen
einen experimentellen Raum er-
halten. Die Fortbildung wird
geleitet von Johanna Pütz (Dipl.
Pädagogin, TZI-Ausbildung) und
Jörg Zwirn (Artist und Sportpä-
dagoge) und findet im Haus der
Kirche in Charlottenburg statt.
Termine: 19.-21.10. (Hindernis
und Hängematte), 23.-25.11.
(Wüste und Wunschbildung),
14./15.12. (Säulen und Brücken
bauen). Inklusive Essen und
Materialkosten 380 Mark. An-
meldung: 31 91 231 (Frau Hof-
mann) oder 213 41 79 (Johan-
na Pütz).

Mater ia l ien
Theater in der Schule
Das Standardwerk zu Theorie
und Praxis des Schultheaters
wird herausgegeben von der
Körber Stiftung und der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für das
Darstellende Spiel. 200 Seiten,
für 29 Mark bei: edition Körber
Stiftung, 21027 Hamburg, Fax.

040/ 72 50 36 45, email: 
edition@stiftung.koerber.de

Akt iv i tä ten
Eine Reise durch Afrika
Kennen(lernen), Erleben, Mit-
machen: Eine Veranstaltung für
Kinder und Erwachsene auf
dem Import Shop Berlin in
den Messehallen am Funkturm
vom 7. bis 11. November. Die
Besucher betreten einen als
Basar gestalteten Bereich, der
sie nach Afrika „entführt“. Die
Stationen der „Reise durch
Afrika“ bilden die von rund 15
Organisationen besetzten
Stände, an denen man sich
über verschiedene afrikani-
sche Länder informieren kann.
Das Informationsangebot wird
durch Mitmach-Möglichkeiten
bereichert. So können die Be-
sucher an den verschiedenen
Ständen selber „Hand anlegen“
und gestalten, basteln, spielen,
Quiz bzw. Rätsel lösen, Ge-
spräche mit afrikanischen Re-
ferenten führen oder einfach
zuhören oder -sehen und z. B.
fair gehandelten Kaffee oder
Schokolade probieren. 
Zu unserer „Reise durch Afrika“
laden wir Erwachsene sowie
Kinder ab 10 Jahren ein. Für
Schülergruppen ist eine Anmel-
dung notwendig. Ein „Pass“ be-
gleitet die Schüler durch die
Reise und gibt ihnen die Gele-
genheit, einen Preis zu gewin-
nen. Eintrittspreise (für die „Rei-
se durch Afrika“ plus Import
Shop): Tageskarte DM 17,00,
Ermäßigt für Schüler und Stu-
denten DM 11,00, Schulklas-
sen mit Schulbescheinigung
pro SchülerIn DM 5,00. Infor-
mation und Anmeldung der
Gruppen: Entwicklungspoliti-
sches Bildungs- und Informati-
onszentrum e.V. (EPIZ), Gnei-
senaustr. 67, 10961 Berlin, Tel.
692 64 18/9, Fax 692 64 19, E-
Mail: EPIZ-Berlin@t-online.de
www.EPIZ-Berlin.de

Unterricht im Museum
GEHEN UND STEHEN / LESEN
UND SEHEN /LAUFEN UND
SCHNAUFEN / SPIELEN UND
SPRINGEN / SUMMEN UND SIN-
GEN / DENKEN UND DEUTEN /
DICHTEN UND SCHREIBEN /
MIT DEM FINGER AUF WAS ZEI-
GEN / KREISEL SCHLAGEN /
AUCH MAL VERSAGEN / TAN-
ZEN UND HÖREN / ALLE
BETÖREN...
Das und noch viel, viel mehr
ist im Museum Kindheit und
Jugend in der Berliner Wall-
straße 32 von Dienstag bis Frei-
tag in der Zeit von 9 bis 17
Uhr erlaubt. Neben dem stän-
digen Angebot (Führungen zur
Schulgeschichte und dem Le-
ben der Kinder um 1900;
Schreiben mit Griffel und Gän-
sekiel u.a.m.) gibt es zu den

s e r v i c e
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Sonderausstellungen auch ein
auf das entsprechende Thema
abgestimmtes Begleitpro-
gramm. Einige Beispiele für
Projekte mit kleinen und
großen Schulkindern:
Spielen wie zu Omas und Opas
Zeiten oder Alte Brettspiele ken-
nengelernt und nachgebaut /

Arbeit im Freien: Papierschöpfen
und mit Gänsekiel und Tinte in
altdeutscher Schrift beschrei-
ben / Historisches und Moder-
nes rund um das Thema Schul-
kleidung; Mode – Orte – Berliner
Stadtgeschichte, – Gesprächsrun-
den in der Ausstellung für Kin-
der ab 10/ Mode im Wandel der
Zeiten – Nach Einführung in
das Thema ist ein Stegreifspiel
in einigen nach historischen
Vorbildern geschneiderten Ko-
stümen möglich: für Kinder ab
7. Info und Anmeldung: www.
berlin-kindheitundjugend.de
oder Tel. 275 03 83 bzw. per
email mukiju@web.de. 

Theaterpädagogischer
Dienst
Lehrerfortbildungen als Be-
gleitprogramm zum Wissen-
schaftssommer: Total normal –
der perfekte Körper als Traum
einer unperfekten Gesellschaft.
Als Virchow 1856 begann Prä-
parate zu sammeln, trieb ihn
wohl in erster Linie wissen-
schaftliches Interesse. In der
Öffentlichkeit jedoch wurde
und wird sein 1899 eröffnetes
Museum aufgenommen wie
ein Gruselkabinett der Natur.
Um das Spannungsverhältnis
zwischen wissenschaftlichem
Interesse und öffentlicher Sen-
sationslust und um den Um-
gang mit Behinderungen geht
es in diesem spielpraktischen
Workshop mit anschließender
Führung. Wissenschaftler des
Institutes stellen sich zur Dis-
kussion.

Am 9. Oktober 2001 um 18 Uhr
im Berliner Medizinhistorisches
Museum an der Charité, Insti-
tut für Pathologie, Schumann-
str. 20/21, 10117 Berlin. 30
DM (inkl. pädagogisches Be-
gleitmaterial) Anmeldung: MD,
Tel 283 97 444

Total steril – Infekti-
onskrankheiten in
Geschichte und Ge-
genwart und wie
der Mensch damit
umgeht. Wer weiß
heute noch, dass im
18. Jahrhundert je-
des zweite Kind an
Pocken starb und
1890 rund 40 Pro-
zent der arbeiten-
den Bevölkerung an
Tuberkulose? Wie
viele Menschen
sterben heute an
Aids, Salmonellose,
Cholera und war-
um? Aber welche
alltäglichen Le-
bensbedingungen
begünstigen die
Ausbreitung einer
Krankheit? Und wie
verhalte ich mich,
wenn es jemandem
in meinem Umfeld

passiert? Wie groß sind unsere
Gesundheitsrisiken wirklich?
Wissenschaftler des Institutes
geben Auskunft.
Am 13. oder 20. November um
jeweils 18 – 22 Uhr im Robert-
Koch-Museum im Institut für
Mikrobiologie und Hygiene,
Dorotheenstr. 96, 10117 Ber-
lin. Kosten:30 DM (inkl. päda-
gogisches Begleitmaterial). An-
meldung: MD, Tel 28 39 74 44

Beide Workshops können auch
für Schulklassen gebucht wer-
den im Rahmen des Biologie-,
Sozialkunde-, Deutsch-, Philo-
sophie-, oder Ethikunterrich-
tes. Termine auf Anfrage. 

Zeitspender gesucht
Für den Schülerzirkel des Frei-
willigen-Treffpunktes „Die Zeit-
spender“ sucht der Arbeiter-
Samariter-Bund noch ehrenamt-
liche Hausaufgaben-HelferInnen
für Kinder sozial schwacher
Familien. Interessenten wen-

den sich bitte an Elke Hahn,
Zeitspender-Treffpunkt, Gnei-
senaustraße 40, 10961 Berlin,
Tel. 69 04 11 56

In terne t
www.kinderkulturkarawane.de
informiert über das Anliegen
und die Aktivitäten des Projek-
tes mit Kindern aus aller Welt.
Mit Theater, Musik und  Tanz
erzählen die Kinder von ihrem
Leben.

www.kigaweb.de ist eine In-
ternetseite für ErzieherInnen
mit Infos, Terminen, Arbeits-
hilfen und Stellen-Börse.

www.attac-netzwerk.de führt
zu Attac Deutschland. Attac ist
eine Abkürzung für „Vereini-
gung zur Besteuerung von Fi-
nanztransaktionen im Interes-
se der BürgerInnen. Gegen die
„Marktmächte“ will ATTAC an-
treten und den sozialen Aus-
gleich verwirklichen. 

www.ipd-koeln.de bietet Infor-
mationen, Materialien und ei-
nen Rahmenplan zum islami-
schen Religionsunterricht.

www.cornelsen-teachweb.de
führt zum Internetportal des
Cornelsen Verlags mit aktuel-
len Materialien.
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anzeigen

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände • Grillen • Lagerfeuer  

Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten  
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz

Volleyball • Reithalle • Spielwiese 

Mitglied im Schullandheimverband
Tel. 048 35 10 01    Fax 048 35 10 02

Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de
Hauseigenes großes Hallen- 

Wellen-BrandungsbadFORELLENHOF • 25785 Nordhastedt
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JUGENDTOURIST-
WASTEELS-REISEN
Koppenstr. 93
10243 Berlin
Tel. (030) 29 33 92 0
Fax (030) 29 33 92 16
E-Mail 0302933920@Tel.de
Internet www.JTW-Reisen.de

Viele weitere Angebote in unserem Jahreskatalog.
Alle Reisen incl. Fahrt im Reisebus
von und bis zum Schulort.

Berlin – City-Hotel......ab 111 EUR
4 Tage • 3 x Ü/F • Bus

Am Stettiner Haff .......ab 89 EUR
3 Tage • 2 x Ü/VP • Bus

Oberhof.........................ab 75 EUR
3 Tage • 2 x Ü/HP • Bus

Arendsee.......................ab 95 EUR
4 Tage • 3 x Ü/VP • Bus

Ferienpark Damp.......ab 145 EUR
5 Tage • 4 x Ü • Bus

Prag...............................ab 90 EUR
4 Tage • 3 x Ü/F • Bus

Brno .............................ab 110 EUR
4 Tage • 3 x Ü/F • Bus

Kultur pur in Spanienab 189 EUR
7 Tage • 4 x Ü/HP • Bus

Italienische Adria......ab 210 EUR
8 Tage • 7 x Ü/VP • Bus

Griechenland .............ab 255 EUR
9 Tage • Bus/Schiff • Athen, Delphi, Mykene

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

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

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 

Die grüne Kinderfreizeit
vor den Toren Berlins (bis 4.Kl.) 

Reiten auf Islandponys
Mutterkühe und Kälber zum Anfassen

Spielwiese mit Ententeich usw.
40,-DM/Tag. inkl. Reiten. 

Betreuer frei, günstiger Reisebus

Reiterhof Groß Briesen
Tel: 03 38 46/4 16 73
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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  
n e u e r  F i l m



Veranstaltungsreihe: Mittelbau aktuell

26. 10. um 15 Uhr: 
Zugriff auf Geld für den Mittelbau. 
Referenten: Wolfgang Krieger (FU Berlin), Iris Löhmann (TU Berlin), Sabine Schrade
(HU Berlin, angefr.)

16.11. um 15 Uhr: 
Urheberrechte und Ethik. Referenten: Dr. Peter Hauck-Scholz (Rechtsanwalt Marburg/Er-
furt), Janko Jochimsen (Jurist, TU Berlin)
Veranstaltungsort: GEW-Haus

Arbeitslosigkeit bekämpfen – aber wie?

18.10. um 17 Uhr: 
Angebotsorientierte Theorie

22.11. um 17 Uhr: 
Nachfrageorientierte Theorie
Referent: Karl Betz, Ort: GEW-Haus

Weltspartag – Tag der Arbeitslosen

30. 10. um 14 Uhr: 
„Markt der Möglichkeiten“, Infos, Musik, Kulturprogramm, Ort: Unter den Linden

Das Pädagogische Kleid 

verlängert bis zum 12. Oktober!
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 Textil-
wissenschaft entwickelte Ausstellung bezieht sich bewusst auch auf die aktuelle 
Diskussion um die Einführung einer Schulkleidung in deutschen Schulen.
Museum für Kindheit und Jugend (Schulmuseum Berlin), Wallstraße 32, 10179 Berlin.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Veranstaltungen des Seniorenausschusses

15.10. um 14 Uhr: 
Hinweise zu unserem Stütz- und Bewegungsapparat. 
Ort: Club Torstraße 205.

25.10. um 15 Uhr: 
Heilkräuter – Helfer für unsere Gesundheit. 
Ort: Pankow, Stille Straße 10 (Nähe S-Bhf Pankow)

31. 10. um 10 Uhr: 
Mietrecht – Was ist neu ab dem 1. September? Eine Veranstaltung im GEW-Haus
(Raum 31-32) mit Dr. Fritz Weißhuhn (Berliner Mieterverein) zum neuen Mietrecht. 

5.11. um 14 Uhr: 
Das Bestattungsunternehmen Grieneisen informiert über notwendige Formalitäten und
Erledigungen im Todesfall. Ort: Club Torstraße 205

15.11. um 11 Uhr: 
Führung durch die Studios des SFB. Treffpunkt: Masurenallee, Eingangshalle SFB.

22.11. um 9.30 Uhr: 
Besuch des Heimatmuseum Reinickendorf, Alt Hermsdorf 35: 
Treffpunkt: S-Bhf Hermsdorf.

LISUM-Fortbildung zum Thema Gesamtschulentwicklung
Welche Rolle können Schulprogramme und Schulprofile spielen, um die Gesamtschule
weiter zu stabilisieren und sie als überzeugende Alternative darzustellen? 
Welche ungenutzten Möglichkeiten, das Bild unserer Gesamtschule in der Öffentlichkeit
und in der Politik zu verbessern, gibt es?

Donnerstag, den 22.11., 9 – 16 Uhr im GEW Haus.
Anmeldung bis zum 11. Oktober auf dem Dienstweg ans LISUM.

G E W  i m O k t o b e r / N o v e m b e r  2 0 01
9.10. 18.00 Uhr GEW-Studierendengruppe, Raum 33

17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34
11.10.18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
16.10.16.00 Uhr AG Frauenvertreterinnen, Raum 34

19.00 Uhr Landesauss.multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
17.10.14.00 Uhr AG Renten; Raum 34

17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 33
19.10.15.00 Uhr Volkshochschul-Dozenten, Raum 33
22.10.15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
23.10.17.00 Uhr AG Jugendliteratur: Bücher für den Wolgast-Preis und

die Bücher des Deutschen Literaturpreises, 
Ort: Fachschule für Sozialpädagogik (Bibliothek), 
Bismarckstr. 20 in Charlottenburg.

24.10 12.00 Uhr Tagung „Jahrgangsübergreifendes Lernen“, 
Raum 31-34

25.10.10.00 Uhr Senioren in der GEW, Raum 31-32
16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34

31.10.10.00 Uhr Landesseniorenausschuss, Veranstaltung 
„Neues Mietrecht“, Raum 31-32

1.11. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 33
6.11. 17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34

19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
8.11. 16.00 Uhr AG Frauenvertreterinnen, Raum 34

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 31

V o r  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  B o t s c h a f t

Foto: Jungeblodt

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


