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Gut waren sie, die Berliner Bildungstage
„Zukunft für die Bildung“. Wer nicht

dabei sein konnte, hat etwas verpasst. In
unserem Schwerpunkt dokumentieren wir
Ergebnisse, die beiden Hauptreferate und
versuchen auch etwas von der Stimmung
einzufangen. Die war an beiden Tagen
sehr gut, trotz oder (wegen?) der Abwesen-
heit eines großen Teils der üblichen Ver-
dächtigen aus GEW-Funktionärskreisen. 

Einen pädagogischer Umgang und viele
Beiträge zu den Themen Gewalt, Krieg,

Rache, Angst, aber auch Zukunft und Ge-
rechtigkeit in der Welt hatten wir für den
geplanten Schwerpunkt dieser Ausgabe
erbeten. Diesen Schwerpunkt mussten wir
streichen. Er ist schwer verdaulich und die
Lage noch zu unübersichtlich. Nur Wil-
fried Seiring, ehemaliger Leiter des Lan-
desschulamtes, hatte uns etwas geschickt.

Wahlen in Berlin, sie sind heute Abend
gelaufen. 48 Prozent PDS-WählerIn-

nen im östlichen Stadtteil müssten in die
Verantwortung einbezogen werden. Dazu
die Grünen für ein breites Bündnis. Eine
Bildungssenatorin der FDP sollte uns erspart
bleiben. Die GEW und ihre MitstreiterInnen
im Zukunftsbündnis werden in den Koali-
tionsverhandlungen Dampf machen. pit
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Sonntag, 21.10.2001, 11.30
Uhr: Ich gebe meine Stimme
in der Finow-Grundschule ab
und hoffe, dass ich in sieben
Stunden nicht wirklich
sprachlos bin. Aber was
kann eigentlich passieren?
Die fünf Parteien, die mit an
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ins Abgeord-
netenhaus einziehen wer-
den, haben uns unisono ver-
sprochen im Bildungsbe-
reich nicht zu sparen. Ich
kann also den Wahlsonntag
entspannt genießen.
Als ich das Wahllokal
verlasse, bahnt sich
die Sonne vorsichtig ihren
Weg durch den dunstverhan-
genen Himmel. Ein gutes Zei-
chen! 

13.00 Uhr: Der Nachrichten-
sprecher verkündet einen ru-
higen Wahlauftakt. Also wird
die Wahlbeteiligung nicht
sehr hoch werden, denke ich. 

17.30 Uhr: Ein bisschen ner-
vös bin ich inzwischen doch.
Ich durchdenke alle mögli-
chen Koalitionen, die uns
drohen könnten unter dem
Ampelaspekt: 
Schwarze Ampeln gibt's nur
bei totalem Energieausfall.
Nichts bewegt sich, in wel-
che Richtung auch immer. 
Rot-gelb-grüne Ampeln deu-
ten auf Schaltfehler hin und
führen zur totalen Verunsi-
cherung. 
Rot-rot würde allen sagen,
dass Stillstand doppelt gebo-
ten ist, kann aber nie ange-
zeigt werden. 
Bleibt nur rot/grün: Das gibt’s
dank des grünen Pfeils. Fast
alles bleibt stehen, nur Ab-
bieger dürfen sich vorsichtig
fortbewegen. Welche Ampel
will ich?
Die Wahlbeteiligung scheint
etwas höher als vor zwei Jah-
ren zu sein.

18.25 Uhr: Prognose und er-
ste Hochrechnung sind ver-
öffentlicht. Entweder gibt es
eine Ampelkoalition von rot,

gelb und grün oder SPD und
PDS bilden gemeinsam den
nächsten Berliner Senat. Mir
gefällt beides nicht: Herr Gy-
si und seine PDS wollen die
Klassenfrequenz an Berliner
Schulen auf revolutionäre
dreißig begrenzen, Herr
Rexrodt wünscht mit der FDP
die Tarifautonomie der Ein-
zelschule, möchte die 6-
jährige Grundschule ab-
schaffen und die Universitä-
ten mindestens teilprivati-
sieren. 

Mich beschleicht das Gefühl,
als hätte die GEW BERLIN ei-
ne entscheidende Chance
vertan: Wir hätten für die
Berliner Wahl mit unseren
Verbündeten als Partei „Zu-
kunft für Bildung“ kandidie-
ren sollen. Ganz sicher
wären wir ins Abgeordneten-
haus eingezogen, höchst-
wahrscheinlich hätte man
uns an der Regierungsbil-
dung beteiligen müssen.

Gott sei Dank ist noch nicht
aller Tage Abend. In späte-
stens fünf Jahren wird in Ber-
lin wieder gewählt. Dann
könnten wir die Alternative
für die konservativen Par-
teien sein. Unser Wählerin-
nenpotential ist ganz be-
stimmt riesig.

Rosi Seggelke
ist stellvertr. Vorsitzende der GEW BERLIN

Ulrich Thöne ist beim Klettern
in der Sächsischen Schweiz
verunglückt und musste mit
dem Rettungs-Hubschrauber
in die Dresdener Uni-Klinik
geflogen werden. Standes-
gemäß ist Ulrich nicht beim
Aufstieg, sondern beim Ab-
stieg abgestürzt. Inzwischen
befindet er sich auf dem Wege
der Genesung. Lieber Uli, wir
wünschen Dir einen guten
Heilungsverlauf ohne Kompli-
kationen. Vielleicht genießt
du dann und wann mal das
Umsorgtwerden. Der Rest des
GEW-Vorstandes hat ab sofort
Kletterverbot.

Monika Mayer (OSZ Versor-
gungstechnik) und Helmut
Hoffmann (OSZ Bautechnik II)
heißen die neuen Koordinato-
ren der Arbeitsgemeinschaft
SchulleiterInnen der Berliner
berufsbildenden Schulen (AG
SchuBS). Die AG hat sich mit
eigener Satzung neu gegrün-
det und löst den ehrwürdigen
„Kreis der Oberstudiendirek-
toren“ ab. Ziel der AG ist es,
die Interessen der berufsbil-
denden Schulen gegenüber
der Politik zu vertreten.

Ludger Pieper ist ein moder-
ner Landesschulamtsleiter und
duldet keine alten Zöpfe, wie
zum Beispiel Betriebsausflü-
ge. Diese hätten keine rechtli-
che Grundlage und gehörten
zu einer Tradition, „der wir als
moderne und kundenfreund-
liche Verwaltung heute nicht
mehr entsprechen können“.
Ziel des LSA sei es, das Bild
„einer behäbigen, verstaubten
Obrigkeitsverwaltung gegen das
neue Leitbild eines kunden-
orientierten Dienstleistungs-
betriebes auszutauschen“, be-
lehrte Pieper den Beirat der
Schulsekretärinnen in einem
Brief. Wenn selbst die Schul-
sekretärinnen den großen Bil-
dertausch nicht bemerkt ha-
ben, wer dann?

Kurt Gawlitta ist in der taz-
Serie „Die Aktivisten“ mit ei-
nem großen Porträt unter dem
Titel „Der Sprachsäuberer“ ge-
ehrt worden. Wie Fritz Vilmar
ist Gawlitta Mitglied im Ver-
band Deutsche Sprache und
kämpft dagegen, dass bei-

spielsweise der Deutsche
Sportbund mit dem Spruch
„Richtig fit mit Rope Skipping“
wirbt. „Rope Skipping heißt
Seilspringen, mit dem engli-
schen Wort will man Zeitgeist
suggerieren, und das sollen
junge Leute dann putzig fin-
den“, zitiert ihn die taz. Recht
hat er. Gawlitta ist bei der Se-
natsjugendverwaltung beschäf-
tigt und hat ein Gesetz zum
Schutz der deutschen Sprache
entworfen, das für Sprach-
frevler harte Strafen vorsieht:
immerhin Bußgelder bis zu
10.000 Mark. 

Jan Sparmann darf nicht mehr
zur Schule gehen – zumindest
nicht in die private Novalis-
Schule in Friedrichshagen.
Weil seine Mutter anlässlich
einer Klassenfahrt eine Kon-
trolle der Reisebusse veran-
lasst hatte, kündigte die pri-
vate Einrichtung den Schul-
vertrag. Die Schule wirft den
Eltern einen nicht wieder gut
zu machenden Vertrauens-
bruch vor, schreibt der Tages-
spiegel in seiner Meldung. 

Peter Strieder (SPD) ist Stadt-
entwicklungssenator und ein
Freund vollmundiger Erklä-
rungen: „Die Schule muss der
schönste Ort sein. Schule als
lebendiger aktiver Ort des Le-
bens und des Lernens ist ein
wichtiger Faktor für die Le-
bensqualität in einem Um-
feld“, verkündigte er im SPD-
Organ Berliner Stimme. Mal
sehen, welche Taten den
großen Worten folgen. 

Ernst Günther Tange hat eine
schönes Hobby: er sammelt Zi-
tate – vorzugsweise über das
Zusammenleben am Arbeits-
platz. Ein besonders schönes
Fundstück hat die Frankfurter
Rundschau als Titel für einen
Artikel über den Hamburger
Sammler genommen: „Unser
Chef ist völlig unbestechlich.
Er nimmt nicht mal Vernunft
an“. Unter dem Titel „Zitaten-
schatz für die perfekte Se-
kretärin“ hat Tange einen Teil
seiner Sammlung beim Eich-
born Verlag veröffentlicht.

Berlin hat gewählt

s t a n d p u n k t  

l e u t e



der Leistungs-
stufen in der Be-
soldung einge-
sparten Milliar-
den in Form von
Prämien und Zu-
lagen an die ver-
beamteten Be-
schäftigten zu-
rückzugeben.
Während Länder
wie NRW, die
schon früh diese
Möglichkeit nutz-
ten, nun davon
abrücken, will
Berlin zum Jah-
resbeginn ein-
steigen. Über die
Presse erfuhren
GEW, Personalrä-
te und Frauen-
vertreterinnen
von den Planun-

gen der als mitbestimmungs-
feindlich geltenden Spitze
des LSA, wonach jede/r Schul-
leiter/in einmalige Prämien
und monatliche Zulagen für
maximal 10 Prozent der Be-
amtInnen einer Schule verge-
ben dürfen.
In der blz 12/01 werden wir
das Thema aufgreifen. Schrei-
ben Sie uns, was Sie davon
halten.

Konzept für Seiteneinsteiger
in der Berufsschule gefordert
Zu diesem Schuljahr sind in
Berlin über fünfzig LehrerIn-
nen ohne volle Lehrbefähi-
gung (LovL), d.h. ohne päda-

Sparvorschläge bedrohen
Kindertagesstätten 
Die vom CDU/SPD-Senat einge-
setzte so genannte „Experten-
kommission Staatsaufgaben-
kritik“ hat ihre Vorschläge zu
möglichen Veränderungen im
Bereich Jugendhilfe vorgelegt.
Nach Auffassung der GEW
BERLIN sind die Vorschläge der
Scholz-Kommission für den Be-
reich der Kindertagesstätten
ungeheuerlich. Sie sind päda-
gogisch und bildungspolitisch
nicht zu verantworten und
stellen einen massiven Angriff
auf die Qualität und den Stel-
lenwert öffentlicher Bildung
und Erziehung dar. Die Vor-

schläge der Scholz-Kommis-
sion sehen beispielsweise vor:
Erhöhung der Elternbeiträge,
Ausgliederung aller Horte aus
den städtischen Kitas in die
Schulen, Abschaffung aller
städtischen Kitas durch Neu-
gründung eines überregionalen
Trägers. Die GEW BERLIN kün-
digte massive Protestmaßnah-
men an, sollte der Senat nur
einen dieser Vorschläge umset-
zen wollen. (siehe auch S. 26)

Leistungsprämie ab 2002?
Mit dem Dienstrechtsreform-
gesetz 1997 war den Ländern
die Möglichkeit gegeben wor-
den, die durch die Einführung

gogische Qualifikation und
ohne Referendariat an den be-
rufsbildenden Schulen einge-
stellt worden. Ohne diesen Per-
sonenkreis ist ein ausreichen-
des Unterrichtsangebot in der
Berliner Berufsschulausbildung
nicht mehr gewährleistet. Die
GEW fordert deshalb, dass der
Schulsenat ein Konzept zur
pädagogischen Weiterqualifi-
zierung dieser KollegInnen
vorlegt. Ergebnis dieser Wei-
terbildung müsse die gleiche
Bezahlung und die gleichen
laufbahnrechtlichen Möglich-
keiten sein, weil sie dauerhaft
gebraucht werden. Eine Mög-
lichkeit der qualifizierten Wei-
terbildung ist das berufsbe-
gleitende Referendariat, das
erste Berufserfahrungen direkt
mit Ausbildung verschränkt
und den Prozess des Berufs-
einstiegs konstruktiv gestaltet.

Schlechte Sprachkenntnisse
Selbst nach über zehnjähri-
gem Aufenthalt haben viele
ausländische Frauen nur man-
gelnde Deutschkenntnisse,
ergab eine Befragung von
1056 Frauen, die an soge-
nannten Mütterkursen der
Volkshochschulen teilnah-
men. Senator Klaus Böger, der
die Ergebnisse der Befragung
vorstellte, erklärte, dass ange-
sichts der sprachlichen Defi-
zite in den Familien die Müt-
terkurse nicht nur fortge-
setzt, sondern möglichst aus-
geweitet werden müssten. 
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Die Finanzministerkonferenz
hat bereits am 20. September
beschlossen, weitere Kürzun-
gen im Bildungsbereich vor-
zunehmen. Dieser Beschluss,
dem auch Berlin zugestimmt
hat, steht im völligen Wider-
spruch zu den vollmundigen
politischen Aussagen aller
Parteien, der Bildung Priori-
tät einzuräumen. Die Finanz-
ministerkonferenz fordert u.
a., den Rückgang der Zahl
der SchülerInnen und Stu-
dierenden für weitere Kür-
zungen in Schulen und
Hochschulen zu nutzen. Ein
finanzieller Mehrbedarf sei
nicht zu erkennen. Vielmehr
ergäben sich in erheblichem
Umfang Einsparpotenziale. 

In einer Stellungnahme am 16.
Oktober sagte der stellvertre-
tende Vorsitzende der GEW
BERLIN, Dieter Haase: „Der Be-
schluss der Finanzminister ist
ein Schlag ins Gesicht all de-
rer, die erkannt haben, dass
Bildung unsere Zukunft ist.
Noch am letzten Wochenende
haben sich bei den Berliner
Bildungstagen VertreterInnen
der Parteien gegenseitig darin
überboten, die Bildung als
Schwerpunkt ihrer Politik im
Falle eines Wahlsieges in Ber-
lin zu machen. All das scheint

wenig glaubwürdig, wenn im
selben Atemzug auch die Ber-
liner Finanzsenatorin dem Kür-
zungsbeschluss zugestimmt
hat. Wir fordern den Berliner
Senat auf, noch vor den Wahlen
zu diesem Beschluss Stellung
zu nehmen.“
Dieter Haase warf den Finanz-
ministern Ignoranz vor, sie
würden in Geisterfahrerma-
nier alle Studien und Progno-
sen der letzten Zeit ignorie-
ren, die vor einem Fachkräfte-
mangel in Deutschland war-
nen. Die drastischen Kürzun-

gen der letzten Jahre hätten
in allen Bildungsbereichen
zu gravierenden Qualitäts-
verlusten geführt. Die Sanie-
rung und Ausstattung der
Bildungseinrichtungen sei
sträflich vernachlässigt wor-
den. „Diese Defizite müssen
beseitigt werden. Das müs-
sen auch Finanzminister er-
kennen und das dafür not-
wendige Geld bereit stellen.
Es reicht nicht, von Bildung
zu reden, wir brauchen da-
für im Landeshaushalt eine
klare Schwerpunktsetzung.
Die Geisterfahrt der Finanz-
minister muss gestoppt wer-
den“ forderte Dieter Haase
am Schluss seiner Stellung-
nahme.

Geisterfahrt der Finanzminister
muss gestoppt werden! 

Schulkleidung auf dem Markt in Izmir im August 2001 Foto: Schaal-Büscher
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blz 10/2001: 
Standpunkt zur Wahl
Sicher sind „Standpunkte“ in
der blz persönliche Meinun-
gen. Wenn aber der verant-
wortliche Redakteur in der
letzten Ausgabe vor der Wahl
diese kommentiert, ist es
schon ein wenig mehr. 
Um so mehr finde ich es be-
dauerlich, dass seine Äuße-
rungen in Teilen, was meine
Partei (Bündnis 90/Die Grü-
nen) betrifft, falsch oder (wie
nennt man das, wenn man
wieder besseres Wissen etwas
weglässt? manipulativ?) un-
vollständig sind.
Die Nominierung von Özcan
Mutlu auf Platz 4 der Liste er-
folgte ausdrücklich mit Hin-
weis auf seinen Schwerpunkt
in der Bildungspolitik. Dass er
sich an dieser vorderen Stelle
der Liste durchsetzte, war ein
ausdrückliches Signal für das
Gewicht von Bildungspolitik
bei Bündnis 90 /Die Grünen!
Also von „Verhedderung im
Netz von Quote und Proporz“
kann an dieser Stelle keine
Rede sein, auch wenn es elo-
quent formuliert wird. Wieweit
die „Lücke von Sybille Volk-
holz“ damit geschlossen ist,
ist vielleicht nicht ganz so
entscheidend. Vor allem, wenn
man bedenkt, dass maßgebli-
che Personen der GEW nicht
müde wurden, mit allen (auch
unfairen Mitteln) eine erneute
Kandidatur von ihr zu verhin-
dern? Und noch eine Bemer-
kung zur Autonomiedebatte.
Die Debatte „wurzelt“ durch-
aus „im Konzept der Demo-
kratisierung“, nur einzelne Par-
teien wollen sie im Sinne von
„Privatisierung und Marktgän-
gigkeit“ instrumentalisieren.
Schau dir mal die Positionen
von Özcan Mutlu hierzu an.
Vielleicht fällt dann das eine
oder andere Vorurteil – oder
soll das nicht sein? Manfred Claudi

blz 10/2001: 
Entsetzen und Trauer 
Was zu erwarten war, dass der
Appell, nicht Gewalt mit Ge-
gengewalt zu beantworten, un-
gehört verhallen würde, ist
eingetreten. So furchtbar das
Verbrechen (wahrscheinlich)
von bin Laden und seinen re-
ligiöswahnsinnigen Kumpanen

ist, sollte doch auch über die
Ursachen solchen Terrors
(krankhafter Wahn lässt sich
nicht absolut ausschließen)
nachgedacht werden. Nicht nur
der Vorsitzende der EKD, Man-
fred Kock, äußerte Zweifel „ob
die Angriffe (auf Afghanistan)
tatsächlich dem Ziel der Ter-
rorismusbekämpfung dienen“:
Wenn man weiß, dass Präsi-
dent Bush „ein Mann der US-
Ölmultis“ ist, deren Weisungen
er befolgt (Oskar Lafontaine bei
„Christiansen“) so fällt auf, dass
in diesem Gebiet (Usbekistan,
Turkmenien, Aserbaidschan)
große Erdöllagerstätten liegen,
die nur durch eine – schon lan-
ge geplante – Pipeline durch
Afghanistan profitabel er-
schlossen werden können.
Deshalb ist der Gedanke nicht
abwegig, dass die USA-Admi-
nistration die furchtbare Gele-
genheit nutzt um mit allen
den USA im Wege stehenden
Regimes aufzuräumen. 

Gerhard Rosenberg

Verbesserungsvorschlag 
für die blz
Ich fände es gut, wenn es in
der blz künftig eine Trost- und
Rat-Spalte gäbe. Und ich hätte
auch schon einen Beitrag dafür:
Lieber Doktor X,
Ich bin seit einem halben Jahr
Chemielehrerin an einer Berli-
ner Hauptschule. Meine dienst-
lichen Bezugspersonen haben
es trotz mehrmaliger Anfrage
nicht geschafft, den von mei-
nen Vorgängern reichhaltig an-
gesammelten Sondermüll ab-
transportieren zu lassen. Des-
halb kriege ich auch keine
neuen Sammelbehälter; ja, ich
kann nicht einmal selber wel-
che bestellen, wegen der Haus-
haltssperre. Ich grübele stän-
dig über mein Problem nach
und bin zu dem Schluss ge-
kommen, dass mir nur zwei
Wege offen stehen, zwischen
denen ich mich aber nicht
entscheiden kann: Soll ich 
† den Giftmüll auf dem direk-
ten Dienstweg in das zustän-
dige Amt schaffen? 
Oder soll ich
† lieber bei der Staatsanwalt-
schaft als Umweltsünderin vor-
stellig werden und mich selbst
anzeigen? [bitte ankreuzen]

Birgit Mathy 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
entsprechend der Satzung
und der „Ordnung über die
Durchführung von Direktwah-
len“ der GEW BERLIN finden
im Februar/März 2002 Wahl-
en in allen Bezirken, Abteilun-
gen und Fachgruppen statt.

Bei diesen Wahlen haben alle
Mitglieder der GEW BERLIN
das aktive Wahlrecht (d.h. sind
wahlberechtigt), deren Auf-
nahme in die GEW spätestens
zu Beginn des Monats vollzo-
gen ist, in dem die jeweiligen
Wahlmitgliederversammlung
durchgeführt wird. Alle Mit-
glieder sind in
den Bezirken
bzw. Abteilun-
gen und – mit
Ausnahme der
Mitglieder der
Abt. Wissen-
schaft – in
den Fachgrup-
pen wahlbe-
rechtigt.
Das passive Wahlrecht haben
(d.h. wählbar sind) alle Mitglie-
der in ihrer jeweiligen Fach-
gruppe/ihrem jeweiligen Be-
zirk bzw. Abteilungen. Voraus-
setzung ist, dass die Mitglie-
der der GEW mindestens sechs
Monate (gerechnet vom Tag
der Wahlmitgliederversamm-
lung) angehören. Vorausgegan-
gene Mitgliedszeiten in ande-
ren DGB-Gewerkschaften wer-
den angerechnet.

Bei diesen Wahlen sind fol-
gende Funktionen zu besetzen:

Bezirke/Abteilungen:
die/der Vorsitzende, die/der
2. Vorsitzende, die/der 3. Vor-
sitzende, die Schatzmeisterin/
der Schatzmeister, eine von die
Mitgliederversammlung vorab
festzulegende Anzahl von Bei-
sitzer/innen in der Bezirkslei-
tung, die Delegierten in der Lan-
desdelegiertenversammlung.
Nach § 22,2 der Satzung der
GEW BERLIN wird die Zahl der
bezirklichen Delegierten bzw.
der Delegierten der Abteilungen
auf der Basis der Mitgliedszah-
len vom 01.01.2002 ermittelt.

Fachgruppen:
die/der Vorsitzende, die/der
stellvertretende Vorsitzende,
bis zu zehn weitere Mitglieder
des leitenden Ausschusses der
Fachgruppe, ein/e Delegierte/r
der Fachgruppe für die Lan-
desdelegiertenversammlung.
Alle aktiv wahlberechtigten
Mitglieder können für ihren
jeweiligen Bezirk/Abteilung
und ihre jeweilige Fachgrup-
pe Kandidatinnen bzw. Kandi-
daten für die zu vergebenden
Mandate benennen. Jedes wahl-
berechtigte Mitglied kann sich
selbst vorschlagen. Die Benen-
nung muss schriftlich erfolgen;

hierzu muss die
schriftliche Einver-
ständniserklärung
des Vorgeschlagenen
bzw. der Vorgeschla-
genen beigefügt
sein. Weitere Kandi-
datInnen können auf
der jeweiligen Wahl-
mitgliederversamm-

lung durch die dort Anwesen-
den benannt werden.

Die Wählerverzeichnisse sind
während der Öffnungszeiten
in der Geschäftsstelle der GEW
BERLIN einzusehen. Bei einem
Wechsel des (Dienst-)bezirks
und/oder der Fachgruppe muss
dieser der Geschäftsstelle bis
Montag, 11.02.2002 mitgeteilt
werden, anderenfalls kann das
Wahlrecht nur im bisherigen
Bezirk bzw. der bisherigen
Fachgruppe ausgeübt werden.
Außerhalb der Wahlmitglieder-
versammlung besteht keine
Möglichkeit, sich an den Wah-
len in der GEW BERLIN zu be-
teiligen. Eine Briefwahlmög-
lichkeit besteht nicht.

Eine persönliche Einladung für
die Wahlversammlungen an
alle Mitglieder per Post erfolgt
nicht mehr. Die Termine für
die jeweiligen Wahlversamm-
lungen werden über die blz,
den Vertrauensleute-Rundbrief
und die Internetseiten der GEW
BERLIN (www.gew-berlin.de)
bekannt gegeben.

Für die Wahlausschüsse
Udo Jeschal, Geschäftsführer
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Fachgruppen im 1. Quartal 2002
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Deutschland im Herbst 1991.
„Wir brauchen euch nicht

mehr.“ Solche und schlimmere
Aussagen prägten den Umgang
mit Ausländern. Den verbalen
Anfeindungen folgten immer
häufiger Taten. Im November
1990 erlag der Angolaner Ama-
deu Antonio Kiowa seinen Ver-
letzungen, die ihm etwa 50
Skinheads zugefügt hatten. Er
war das erste Todesopfer
rechtsradikaler Gewalt im ver-
einten Deutschland. Die Gewalt
von Rechts eskalierte. Trauri-
ger erster Höhepunkt dieser
Entwicklung war Hoyerswer-
da: Im September 1991 bela-
gerten Rechtsradikale tage-
lang ein Ausländerwohnheim
und griffen es mit Steinen
und Brandsätzen an, begleitet
vom Beifall „normaler“ Bürger.
In Berlin gab es bis dahin noch
keine so spektakulären Über-
griffe. Doch der Alltag auslän-
discher oder nur fremd ausse-
hender Menschen hatte sich
auch hier verändert. Immer
öfter waren sie Provokationen
und Handgreiflichkeiten aus-
gesetzt. Fast immer passier-
ten diese Dinge im Osten der
Stadt. 
Im Westteil trugen zunehmend
mehr türkische Jugendliche
Waffen oder organisierten sich
in Banden. So glaubten sie der
rechten Gewalt begegnen zu
müssen. 
Dies ist der Hintergrund für
das, was am Abend des 27.

Oktober 1991 am Adenauer-
platz in West-Berlin geschah.
Und wahrscheinlich war die-
ses vergiftete Klima mit ver-
antwortlich dafür, dass Mete
Eks,i gestorben ist. 

Was war damals geschehen?
Eine Gruppe türkischer Jugend-
licher fühlte sich von drei
deutschen Jugendlichen ver-
albert. Sie stellten sie zur Re-
de. Ein Schimpfwort gab das
andere. Es kam zur Schläge-
rei. Einer der türkischen jun-
gen Männer holte einen Base-
ballschläger aus dem Auto.
Um sich und seine Freunde zu
schützen, wie er später sagte.
In dem Handgemenge wurde
ihm jedoch der Schläger ent-
rissen. Einer der Deutschen
schlug nun damit um sich.
Die Türken sollten bloß auf
Distanz gehalten werden, er-
zählte er bei der Vernehmung.
Doch er traf den 19-jährigen

Mete Eks,i mit voller Wucht am
Kopf, so dass dieser bewusst-
los auf das Pflaster schlug.
Am 13. November erlag er sei-
nen Verletzungen. 
Heute, 10 Jahre später, sieht es
fast aus wie ein tragischer Un-
fall infolge höchst unglückli-
cher Umstände. Im Herbst 1991
war die Beurteilung eindeutig:
Mord bzw. Totschlag aus rassi-
stischen Motiven. Damit hatte
die Stadt Berlin das erste
Todesopfer aufgrund rechts-
radikaler Gewalt.
„Wir dürfen uns nicht von der
braunen Flut faszinieren las-
sen. Faszinierend sind viel-
mehr diejenigen, die etwas
Sinnvolles dagegen tun.“ Die-
ser Satz aus der Rede von Die-
trich Schirmer bei der ersten
Preisverleihung spiegelt wi-
der, was sich die GEW BERLIN
und der Türkische Elternver-
ein Berlin-Brandenburg dach-
ten, als sie den Mete-Eks,i-
Fonds gründeten. In der Pres-
seerklärung hieß es: „Der
Fonds verfolgt das Ziel, das
friedliche Zusammenleben von
deutschen und ausländischen
Jugendlichen in Berlin zu för-
dern. Zu diesem Zweck wird
jährlich anlässlich des Todes-
tages von Mete Eks,i ein Preis
vergeben. Die Empfehlung zur
Preisvergabe wird von einem
Kuratorium ausgesprochen“.

Den Empfehlungen des Kura-
toriums wurde stets entspro-
chen. Bis heute erhielten ins-
gesamt 46 Gruppen Geldpreise
oder Anerkennungsurkunden.
Ein Blick zurück zeigt die gro-
ße Vielfalt von positiven Bei-
spielen, wie Jugendliche sich
gegen Gewalt und Rassismus
engagiert haben. Dass konti-
nuierlich engagiert arbeitende

Einrichtungen wie das Kinder-
und Jugendzentrum Naunyn-
Ritze in Kreuzberg zu den
Preisträgern (1993) gehörte,
verwundert nicht. Die Aus-
zeichnung im Jahr 1994 war
schon eine kleine Sensation.
Im Rahmen einer Ferienfrei-
zeit des Kinder-Clubhaus Kun-
terbunt (Neukölln) drehten sie-
ben- bis elfjährige Kinder(!)
ein eindrucksvolles Video.
Thema: „Wie praktizieren und
erleben Kinder Diskriminie-
rung und Intoleranz?“ 
Als 1992 „schlicht Gastfreund-
schaft erwiesen“ wurde, war
das schon anerkennungswür-
dig. Denn es war mutig, zwei-
mal in der Woche ein Flücht-
lingsheim zu besuchen, wie
es eine Schülergruppe des
Fichtenberg-Gymnasiums (Steg-
litz) getan hatte, wenn rundum
Rechtsradikale versuchen, Asyl-
bewerberheime anzuzünden. 
Erst wurden Hilfstransporte
nach Bosnien organisiert, dann
ein Schüleraustausch. Dafür
bekamen die Jugendlichen
der Bürgerinitiative Hellers-
dorf hilft Tuzla 1996 einen
Preis. Das Jugendbündnis Bunt
statt Braun aus Köpenick, ge-
ehrt 2000, arbeitet auf ver-
schiedene Weise gegen rassi-
stische und neo-faschistische
Tendenzen. Auslöser für den
Zusammenschluss unterschied-
licher Kinder- und Jugendpro-
jekte war die Verlegung der
NPD-Bundesparteizentrale nach
Köpenick. Ein einziges Mal gab
es Kritik an der Auswahl des
Kuratoriums. Und zwar 1999.
Mann-O-Meter, eine Beratungs-
stelle für Schwule, wurde aus-
gezeichnet. Dort gibt ein Über-
falltelefon, bei dem sich Opfer
von Gewalttaten meIden kön-
nen. Laut Statistik gehören
junge Männer türkischer und
arabischer Herkunft häufig
zur Tätergruppe. An dieser
Statistik entzündete sich die
Kritik: das Nennen der ethni-
schen Herkunft der Täter sei
Rassismus. 
Wer in diesem Jahr einen Preis
erhält, ist noch ungewiss. Das
Kuratorium, bestehend aus
Barbara John (Ausländerbe-
auftragte), Eberhard Seidel
(Autor) und Halil Can (Journa-
list), tagt noch.

Günther Mlodzian
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10 Jahre 
Mete-Eks,i-Fonds

Ein Blick zurück.

10. Mete-Eks,i-Preisverleihung 2001 am 17. 11. 2001

Oberstufenzentrum Handel, Wrangelstr. 98, 10997 Berlin

16.30 Gesprächsrunde von Kindern und Jugendlichen mit
jungen Berliner Prominenten zu dem Thema: „Leben in
Berlin heute – zehn Jahre nach dem Tod von Mete
Eks,i“, Moderation: Sanem Kleff und Eberhard Seidel

18.30 Videovorführungen; Ausstellung der Plakate der letzten
Jahre

19.00 Preisverleihung
21.00 Büfett und anschließend Party mit DJ Bax

Wir laden alle KollegInnen und vor allem 
alle SchülerInnen herzlich ein.



Wir müssen 
Zeichen setzen.
Sonst tun 
es andere.
Fremdenhass entsteht zuerst in den Köpfen. Dann erschei-

nen Zeichen an Wänden und auf Steinen. Diese können

sich nicht wehren. Wir schon.

Die GEW: die Bildungsgewerkschaft.

Lernen Sie uns kennen: www.gew.de

Wir bilden die Zukunft

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Wer, wenn nicht wir ?



wird oder nicht“, erzählt sie, „und
deshalb erwarten die Schüler auch
ein klares Ja oder Nein. Aber ich
stand einfach da und wusste
überhaupt nicht, was ich sagen
sollte.“

In den ersten Tagen nach den
Terroranschlägen am 11. Septem-
ber gab es an vielen Schulen in
Deutschland keinen regulären
Unterricht. Auch jetzt, nach den
Bombenangriffen auf Afghanistan,
werden wieder Schweigeminuten
abgehalten, Lichterketten und
Friedensdemonstrationen veran-
staltet. Damit zeigen Kinder und
Schüler ihre Anteilnahme.
Gemeinsam mit Lehrern
und Lehrerinnen tau-
schen sie Informationen
über das Unfassbare aus
und suchen nach Er-
klärungen. Doch jetzt
wissen auch die Lehrer
keine Antwort: „In diesem Moment
hat das normale Lehrer-Schüler-
Verhältnis nicht mehr funktio-
niert“, so Anita Mächler, Schullei-
terin an einem Berliner Gymnasi-
um. „Wir konnten nur gemeinsam
nach Antworten suchen.“

Eine Situation, die für Lehrer
hierzulande besonders schwierig
ist. Während es in den USA schon
in den ersten Tagen nach den
Anschlägen im Internet Ratschläge
von Psychologen für Eltern und
Erzieher gab, wie sie die Ereignis-
se mit den Kindern verarbeiten
könnten, blieben die Lehrer in
Deutschland sich selbst überlas-
sen. „Außer einer allgemeinen
Aufforderung, sich mit den Kin-
dern an den Schweigeminuten zu
beteiligen, gab es an unserer
Schule keinerlei Auseinanderset-
zung mit diesen Fragen“, kritisiert

Frau Oehlert, gibt es jetzt Krieg?“,
wollen die Schüler wissen. Wie

reagiert man als Lehrer auf eine
Frage, die man selbst gerne beant-
wortet hätte? Auf die man eigent-
lich keine Antwort weiß? „Frau
Mächler, sagen Sie uns bitte, was
jetzt noch gut und böse ist!“

Kerstin Oehlert
ist Referendarin
in einer schwäbi-
schen Grund- und
Hauptschule und
hat in den Tagen

nach den Terrorangriffen in den
USA erlebt, wie verstört und
ängstlich ihre Schüler waren. Vor
allem aber hat sie als junge Lehre-
rin zum ersten Mal erfahren, wie
schwierig es sein kann, Antworten
geben zu sollen. „Es ist eine sehr
klare Frage, ob es Krieg geben

Die unbegreiflichen Bilder �ber die Anschl�ge in den USA und den 

Krieg gegen den Terror sind vor allem f�r eine Berufsgruppe eine 

Herausforderung: die Lehrer. Die Sch�ler erwarten Erkl�rungen von

ihnen und Hilfe. Seitdem gilt ein neues Unterrichtsprinzip: Gemeinsam

nach Antworten suchen.

Wenn Lehrer nicht mehr kl�g
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Referendarin Oehlert. „Dabei habe
ich mich oft nach den Stunden
gefragt, ob ich das jetzt richtig
gemacht habe oder nicht.“

Der Umgang mit der eigenen
Hilflosigkeit und den eigenen
Fragen wurde, wenn überhaupt,
im privaten Gespräch themati-
siert. „Eine meiner Kolleginnen
war sehr, sehr deprimiert“, hat
auch Lutz Robrecht, der Politik-
lehrer an einem Berliner Gymnasi-
um ist, mitbekommen. „Sie hat
alles gelesen, was es dazu zu
lesen gab, hat sich aber mit ihrem
ganzen Wissen und ihren Ängsten
in sich verkrochen. Ihr hat es
dann sehr geholfen, dass wir uns
unterhalten haben und auch die
positiven Ansätze zur Sprache
kamen.“ 

Auch Marianne Demmer aus der
Zentrale der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft kann die
Fassungslosigkeit unter den
Lehrern nur bestätigen. „Nach
dem anfänglichen Schock blieb
vor allem die Hilflosigkeit, wie

man diese Themen schulisch aktiv
gestalten kann.“ Der Umgang mit
der eigenen Verunsicherung stelle
Anforderungen an Lehrer, für die
sie nicht ausgebildet sind, so
Demmer. „Vielen Lehrern ist in
den letzten zwei Wochen deutlich
geworden, dass sie viel mehr
Fähigkeiten brauchen als ihr
reines Fachwissen.“ Zwar sind
Psychologie und Pädagogik Be-
standteile der Lehrerausbildung,
aber Hilfestellung für Krisensitua-
tionen wird nicht vermittelt.

Demmer hält deshalb Krisenmanage-
ment und Krisenintervention als
Teil der Ausbildung für wünschens-
wert. Anita Mächler, die Gymna-
sialdirektorin aus Berlin, bezwei-
felt den Sinn solcher Maßnahmen:
„Auf so eine Extremsituation kann
ich mich doch weder als Mensch
noch als Lehrer vorbereiten!“

b l z novembe r  2001
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Seit den Attentaten sind mehrere
Wochen vergangen. Aber nach den
Vergeltungsschlägen der Amerika-
ner in Afghanistan halten es
Lehrer wie Lutz Robrecht wieder
für richtig, das Thema in den
ersten Minuten jeder Unterrichts-
stunde zu behandeln. „Was gibt es
Neues seit dem letzten Mal?“,
fragt er, und die Schüler legen los.
Die Reaktionen sind inzwischen
sehr unterschiedlich. Einzelne
sind bestens informiert. Andere
beklagen die andauernde Unter-
brechung ihrer Lieblingssendun-
gen im Fernsehen. „Mir geht das
total auf die Nerven, man wird so
vollgepumpt, ich will doch auch
mal wieder lachen können“, be-
gründet zum Beispiel die 16-
jährige Canan Tecimen ihre Un-
lust, sich weiter mit dem Thema
Terror und Krieg zu beschäftigen.
Andere interessieren sich jetzt
wieder brennend für die neuesten
Entwicklungen, lesen Zeitung und
schauen nächtelang Nachrichten.

Eines ist sowohl Lutz Robrecht als
auch Anita Mächler nach den
Anschlägen aufgefallen: Das
Interesse der Schüler an Politik ist
gewachsen. „Bei manchen hat man
wirklich das Gefühl, dass sie über
Nacht erwachsen geworden sind“,
stellt Robrecht fest. Die Wissbe-
gier sei deutlich größer als vorher.
Konflikte und Zusammenhänge
würden plötzlich sehr bewusst
wahrgenommen, Handlungsalter-
nativen und Konsequenzen über-
dacht. Für die 16-jährige Lena
Sperber ist das nichts Außerge-
wöhnliches. „Es ist doch klar, dass
ich mich jetzt mehr mit Politik
beschäftige als vorher.“ Die Dis-
kussion in ihrer Klasse war inten-
siv. Ist es da nicht schade, dass
sie nur selten die Gelegenheit
haben, mit ihren Lehrern zu
diskutieren? Schulterzucken bei
einem anderen Schüler: „Was soll
ich denn mit meinem Mathelehrer
darüber reden, der hat doch noch
weniger Ahnung als ich!“

Susanne Amann
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus der

taz  vom 10.10.2001)

Ob in Bosnien, in Israel, in Bel-
fast oder nun in New York –

die Kinder und Jugendlichen sind
Augenzeugen der Medienmeldun-
gen und Ohrenzeugen der Erwach-
senenberichte, der Gerüchte oder
der Gespräche Gleichaltriger. Wir
LehrerInnen müssen darauf rea-
gieren. Aber wie? Zum Inhaltlichen
nur soviel: Jede Form von Terror
ist verabscheuungswürdig. Für die
psychische Sicherheit der Men-
schen ist zur Abwehr von Terror
Gegengewalt erforderlich.
Es ist richtig, vom Stundenplan
abzuweichen, vor allem dann,
wenn die Kinder über das Aktuelle
sprechen wollen. Die Kinder sol-
len sich aussprechen können, wir
wollen einander zuhören. Kinder
sollen erkennen, dass sie fragen
dürfen und merken, dass andere
ihre Fragen wichtig finden. Das
Gespräch hat einen therapeuti-
schen Wert. Alles soll in einer angst-
freien Atmosphäre stattfinden.
Die Zukunft der nordirischen, der
palästinensischen, der amerikani-
schen Kinder, aller Kinder wird
von den Erwachsenen von heute
bestimmt. Es ist eine selbstver-
ständliche, eine professionelle
Haltung unserer Lehrkräfte, dass
Gewalt und Hass nicht toleriert
werden, dass Vorurteile, Feindbil-
der nicht vermittelt werden, son-
dern aufgedeckt und ihre Bedeu-
tung erörtert wird.
Wo wir die Wahrheit kennen, nen-
nen wir sie; wo wir unsicher sind,
sprechen wir unsere Unsicherheit
an. Wir vermeiden vorschnelle
Wertungen. Altersgemäße Wort-
wahl und die Heterogenität der
Gruppenzusammensetzung sind
zu beachten.
In Krisenzeiten sind auch Kinder
besonders hellhörig. Stärker als
auf Worte achten sie auf unsere
Handlungen, unsere Mimik und
Gestik, auf den Umgang mit an-
deren Erwachsenen. Deshalb ist

das Vermitteln von Ruhe, Gelas-
senheit, Sicherheit von großer
Bedeutung. Hierbei kann es einen
schmalen Grat des Handelns
geben, weil Echtheit (Tausch),
bzw. Authentizität (Doerry), also
Offenheit (Seelig) unsere pädago-
gische Handlungsmaxime bleibt.
„Unsere Schule ist ein sicherer
Ort. Überall sind Menschen für
uns, für unser Wohlbefinden tätig,
Eltern, Lehrer und Erzieher, Feuer-
wehrleute, viele Helfer, Polizi-
sten....usw.“ – das sind vermittel-
bare Botschaften.
Manche Kinder äußern sich nicht.
Es könnte in ihnen brodeln ohne
Krater. Gemeinsames Singen,
Malen, Basteln, Kneten könnten
zum Abbau von Blockaden beitra-
gen. Das Gemeinsame verdeckt
nicht den Respekt vor der Ver-
schiedenheit. Konformität ist
nicht das Ziel; Andersartigkeit ist
eine Bereicherung, das Aushalten
andrer Meinungen ist Ausdruck
der pluralistischen Demokratie
und ein Lernziel der Toleranz.
Älteren Schülern, die auf Grund
ihrer Zugehörigkeit zu Minderhei-
ten Hass und Aggression propa-
gieren oder die – aus welchen
Gründen immer – nach Rache
und/oder Vergeltung rufen, müs-
sen mit unserer pädagogischen
Intervention rechnen. Grundhal-
tung dafür: Geduld, Konsequenz,
keine Toleranz der Intoleranz.
„Der Lernprozess der Zivilisation
sollte dahin gehen, innerlich der
Versuchung der Rache zu wider-
stehen. Was einem von außen
angetan wird, sollte den Eigenwert
nicht herabsetzen.“ (H. E. Richter)
Mit den Eltern ist in diesem Sinne
zu sprechen. Eltern sollte zum
gemeinsamen Gespräch Gelegen-
heit gegeben werden. Gleichsinni-
ges Handeln fördert die Deeskala-
tion und sichert eher Erfolge im
Sinne des Gesagten.

Wilfried Seiring
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Über 800 TeilnehmerInnen

haben den Berliner Bildungs-

tagen einen großen Rahmen

gegeben. Wir dokumentieren

die Reden der Professoren

van Leeuwen und Jürgens,

das Manifest für die Zukunft

der Bildung und blicken

zurück auf einen erfolgrei-

chen Kongress des Berliner

Aktionsbündnisses „Zukunft

für Bildung“.

Strahlende Herbst-Sonne über
der Berliner Humboldt-Univer-

sität. Ein Ort mit großer Tradition
und ideal für einen Bildungskon-
gress mit Plenum und 21 Foren.
Elisabeth Willkomm und Klaus
Schröder eröffneten für das Ak-
tionsbündnis am 12. Oktober
pünktlich den Kongress, dessen
Ziel es war, im Vorfeld der Berliner
Wahlen die Politik und die Berliner
Politiker zu eindeutigen Zukunfts-
aussagen für die Bildung zu
bewegen. Dieter Scholz, Vorsit-
zender des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Berlin-Branden-
burg, gab dann den Ton vor. In
einer kämpferischen Rede zum
Thema Bildungsfinanzen und
Steuerpolitik mahnte er ein ein-
deutiges Umsteuern zu einer
anderen Gesellschaftspolitik an.

Chancengleichheit in der Bildung
Professor Eiko Jürgens aus Biele-
feld knüpfte an den Ausspruch
„Mehr Demokratie wagen“ von Willy
Brandt an und stellte in seinem
Vortrag „Bildung (in) der Zukunft.
Zukunft der Chancengleichheit“
die humanen Pflichtaufgaben

einer Demokratie in den Mittel-
punkt. Er startete einen kollekti-
ven Weckruf an all jene Politiker,
für die Chancengleichheit in der
Bildung schon lange kein Thema
mehr ist. Bildung und Chancen-
gleichheit bedingen einander. Die
Permanenz der Bildungsbenach-
teiligung und die Entsolidarisie-
rung als Folge ökonomischer Glo-
balisierung haben zu einer stillen
Umdefinition von Chancengleich-
heit geführt. Chancenungleichheit
führt zu alltäglicher Ausgrenzung.
Jürgens schließt mit dem Aufruf,
Deutschland solle sich wieder so
viel Bildung wie andere Länder lei-
sten. In 21 Foren wurde im An-
schluss jeweils zwei Stunden das
Thema von ganz unterschiedlichen
Seiten bearbeitet und vertieft. 

Leibliches Wohl und 
„Bildung mal anders“
Für eine erstklassige Verpflegung
der TagungsteilnehmerInnen sorg-
ten Schülerfirmen mehrer Berliner
Schulen, die am Projekt „Netzwerk
Berliner Schülerfirmen“ teilnehmen.
Es waren dies die Richard-Keller-,
die Berolina-, die Wilhelm-Busch-
Schule und die Schule an der
Malchower Aue. Das Abendpro-
gramm war dann „mal anders“.
Matthias Rischau von der Bar jeder
Vernunft hatte ein kurzweiliges
aber doch bildendes Programm
arrangiert. Eckart von Hirschhau-
sen als Moderator und Entertainer
hatte mit seinen spritzigen Beiträ-
gen und Übergängen das Publi-
kum voll auf seiner Seite. Soul-
Sängerin Patricia Schwab und
Pianist Uwe Matschke füllten den
Saal mit Musik und erst Recht
Cora Frost, die Königin des mo-
dernen Chansons und Meisterin
des Skurrilen. Der „Chaotisch
bunte Wanderzirkus Cabuwazi“
präsentierte Ausschnitte aus dem
neuen Programm. Abwechslungs-

reiche Beiträge brachten Martin
Quilitz, der Klub Komiker und Ka-
barettist, Nino Sandow, der Schau-
spieler und Regisseur am Berliner
Ensemble sowie der virtuose
Geiger und begnadete Dirigent
Stephan Frucht. Und dann erst
Patrick Schleifer, Kultkomiker und
„wahrer Sexgott Sachsens“. Wenn
Patrick auf die Bühne kommt, ge-
raten Frauen in quietschende Ver-
zückung. „Manche kriegen nie ge-
nug von mir und manche kennen
mich gar nicht“. Mit ihrem ehren-
amtlichen Auftritt haben diese
Künstler das Anliegen der Bil-
dungstage kunstvoll unterstützt. 

Öffentliche Bildung unter den
Bedingungen der Globalisierung
Zu diesem Thema hielt Fred van
Leeuwen, Generalsekretär der
Bildungsinternationale (BI), ein
spannendes Referat. Van Leeuwen
ortete die Wurzel der Bildungsmi-
sere in der internationalen Wirt-
schaftsunordnung, der zuneh-
menden Dominanz des Marktes
auch im Bildungsbereich und be-
legte seine Thesen mit hartem
Zahlenmaterial. Es beginnt meist
mit der Deregulierung, führt dann
über eine Gebührenphase zur
Abhängigkeit von Sponsoren und
führt am Ende immer zu einem
System von Konkurrenz, Selektion
und Ungleichheit. Bildung wird als
Markt der Zukunft gesehen. Welt-
weit wurden dafür im vergange-
nen Jahr über eine Billion US
Dollar ausgegeben. Eröffnet hatte
den zweiten Tag Prof. Christaller
vom Bündnis und Bernd Rissmann,
stellv. Vorsitzender des DGB Ber-
lin-Brandenburg, brachte mit ge-
schickter Rhetorik den richtigen
Schwung in den zweiten Tag. 

Politikerin und Politiker
Zum Abschluss moderierte Ulrich
Zelle eine Runde mit Sybill Klotz

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



11

Einmütig haben die Teilneh-

merlnnen der Berliner

Bildungstage ein Manifest für

die zukünftige Entwicklung

aller Bildungsbereiche

verabschiedet:

In den letzten 10 Jahren ist im
gesamten Bildungsbereich

drastisch gekürzt worden. Bundes-
präsident Rau bringt es auf den
Punkt: „Es hilft nicht darum her-
um zu reden: Die öffentlichen
Investitionen sind geringer als wir
uns das leisten können. Bildung
und Wissenschaft sind die beste
und wichtigste Investition in
unsere Zukunft.“ (Bundespräsi-
dent Johannes Rau, Rede am 14.
Juli 2000 vor dem Forum Bildung).
Das Bündnis Zukunft für Bildung
fordert daher:

1. für alle Bildungsbereiche
• Bildung, Erziehung, Betreuung,

Unterricht, Vorlesung und Seminar
zu jeder Zeit 100 Prozent sicher-
stellen
• Vollständige finanzielle Absiche-
rung der vorhandenen Bildungs-
einrichtungen
• Stärkung der Kooperation von
Jugendhilfe, Schule und Hoch-
schule
• Förderung der interkulturellen
Bildung in Kita und Schule sowie
der Internationalisierung der
Hochschule
• Orientierung der Bildungsinhal-
te an der modernen Lebenswirk-
lichkeit der beteiligten Kinder,
Jugendlichen, Eltern, Auszubil-
denden und Studierenden
• Demokratische Teilhabe der im
Bildungsbereich Tätigen sowie der
Kinder, Jugendlichen, Eltern und
Studierenden in den Bildungsein-
richtungen
• Reform der Ausbildung von
ErzieherInnen, SozialpädagogIn-
nen und LehrerInnen
• Ausbau der Fort- und Weiterbil-
dung der Beschäftigten in allen
Bildungsbereichen 

• Gebühren- und Kostenfreiheit
von der Kita bis zur Hochschule –
Bildung und Erziehung sind
öffentliche Aufgaben 
• Verbesserung des baulichen Zu-
stands aller Bildungseinrichtungen
• Flächendeckende Bereitstellung
und Wartung neuer Medien sowie
ihre Nutzung für die Entwicklung
einer neuen Lern- und Lehrkultur

2. für die Kinder- und Jugendhilfe
• Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften der Kinder- und
Jugendhilfe
• Bereitstellung der im Kita-Ge-
setz vorgeschriebenen Personal-
bemessung für Erzieherinnen
• Finanzierung der Kinder- und
Jugendarbeit im Umfang von
mindestens 10 Prozent der Ju-
gendhilfeausgaben
• Bereitstellung von Plätzen und
Angeboten entsprechend der
Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen und ihrer Familien
• Kita-Plätze für alle Kinder –
Abschaffung des restriktiven
Anmeldeverfahrens
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(Grüne/Bündnis 90) Peter Strieder
(SPD) Gregor Gysi (PDS) Martin
Matz (FDP). Als externe Fachleute
standen Anja Schillhanek (Asten)
Matthias Rischau (Eltern) und
Klaus Schröder (GEW) bereit,
hatten es aber schwer, den Politi-
kerInnen ins Wort zu fallen. Diese
stellten ihre Sichtweise der Berli-
ner Bildungslandschaft kurzweilig
und thesenartig, aber manchmal
bar jeder Sachkenntnis dar. Eine
exakte Darstellung der durchaus
unterschiedlichen Positionen ist
an dieser Stelle nicht möglich. Sie
gingen von „Das Landesschulamt
hat sich nicht bewährt“ (Strieder)
über Kindergärten sind Bildungs-
einrichtungen (Klotz), Verslum-
mungstendenzen können wir in
der Hauptstadt nicht zulassen (Gysi)
bis zu 50.000 zu kürzenden  Stel-
len im öffentlichen Dienst (Matz). 
Eine Koalition für bessere Bil-
dungsbedingungen von SPD, PDS
und Grünen schien mir möglich. 
Strieder hielt sich bei Koalitions-
aussagen bedeckt und Gysi und
Matz machten von ihrer gegensei-
tigen Abneigung in Sachfragen

keinen Hehl. Da die FDP im Falle
einer „Ampel“ schon das
Bildungsressort reklamiert haben
soll, kann ich an dieser Stelle nur
schon jetzt vor dem Prioritäten-
wechsel zu mehr Markt warnen.
Und für alle, die nicht an den
Bildungstagen teilnehmen konn-
ten gilt: sie haben viel verpasst.

Das gilt auch für Frank Steffel
(CDU), der sich gedrückt hatte.
Das Bündnis für Bildung wird sich
auf jeden Fall lautstark und fach-
lich in die kommenden Koalitions-
verhandlungen einschalten und
die Politik täte gut daran, auf
diese Ratschläge zu hören.

Pit Rulff, Verantwortlicher Redakteur der blz

Manifest für Bildung

Diskussion ohne Frank Steffel (CDU), aber mit Peter Strieder (SPD), Sybill Klotz (Bündnis 90/Die
Grünen), Martin Matz (FDP), Gregor Gysi (PDS) und moderiert von Uli Zelle.
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• Absicherung der Qualitätsent-
wicklung in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe mit dem
dafür erforderlichen sozialpäda-
gogischen Personal und den er-
forderlichen Sachmitteln
• Schaffung von sozialpädagogi-
schen Angeboten an allen Schulen
• Einstellung von Berufsanfänge-
rInnen in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe
• Anhebung der ErzieherInnenaus-
bildung auf Fachhochschulniveau

3. für die Schule
• flächendeckendes Angebot von
Ganztagsschulen bzw. von außer-
schulischer Hortbetreuung in
Kooperation mit der Jugendhilfe
• Erhalt der 6jährigen Grundschule 
• gleichberechtigte Einbeziehung
der Sozialpädagogik und der
sozialpädagogischen Fachkräfte in
die schulische Arbeit
• Erarbeitung von Konzepten für
eine neue Schul- und Lernkultur,
die die Heterogenität der Zusam-
mensetzung der Berliner Schüler-
schaft anerkennt und pädagogisch
nutzt
• Reform und quantitative Aus-
weitung der LehrerInnenbildung
einschließlich des Referendariats
unter Einbeziehung der Lehramts-
studierenden und -anwärterInnen
• eine deutliche Frequenzsenkung
in allen Klassenstufen, besonders
für Schulen in sozialen Brenn-
punkten
• bedarfsgerechter Ausbau des
gemeinsamen Unterrichts von
SchülerInnen mit und ohne Behin-
derung als Bestandteil der Regel-
schule ohne Haushaltsvorbehalt

4. für die Hochschule
• Erhöhung der Zahl der ausfinan-
zierten Studienplätze auf minde-
stens 100.000 
• Reform von Studium und Lehre
durch eine konsequente Modulari-
sierung des Studiums, Verbesse-

rung der Durchlässigkeit zwischen
den einzelnen Hochschularten.
Entwicklung von Qualitätsmaßstä-
ben, die die Vergleichbarkeit von
Abschlüssen sicherstellen und
wissenschaftliche Standards
garantieren
• Internationalisierung des Stu-
diums, u.a. durch flächendecken-
de Einbeziehung internationaler
Standards in die Studieninhalte.
Abbau der rechtlichen und finan-
ziellen Hürden für ausländische
Studierende und Beschäftigte der
Hochschulen.
• Verbesserung der Beschäftigungs-
und Qualifizierungsbedingungen
des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Nachwuchses 
• Ausbau des Tutorensystems
unter Einhaltung des Berliner
Tarifvertrages für studentische
Beschäftigte
• Verbesserung der Situation der
nebenberuflichen Lehrkräfte an
Hochschulen, insbesondere der
Lehrbeauftragten

5. für Weiterbildung und 
berufliche Bildung
• Einrichtung von doppelqualifi-
zierenden Bildungsgängen als
Regelangebot in der beruflichen
Bildung
• Sicherstellung eines qualifizier-
ten Nachwuchses an Berufsbil-
dungspädagogInnen
• Finanzielle Absicherung öffent-
lich verantworteter Weiterbildung;
Erhalt der Abendgymnasien und
der anderen Bildungsgänge des
Zweiten Bildungsweges
• Anpassung der Struktur und der
Ausstattung in der Erwachsenen-
bildung an die Bedürfnisse der
Lernenden
• Steigerung des Professionalisie-
rungsgrades der Lehrkräfte und
deren soziale Absicherung in der
Erwachsenenbildung
• Deutliche Verbesserung der
Beschäftigungsbedingungen der
freiberuflichen Lehrkräfte an den
Volkshochschulen
• Abstimmung der Sonderpro-
gramme und Maßnahmen für
benachteiligte und sogenannte
marktbenachteiligte Jugendliche
zur Vermeidung von „Warteschlei-
fen“
• Die Volkshochschule in Berlin
muss Pflichtaufgabe werden

Der vollständige Text des Manifestes kann über 
die Internet-Homepage der GEW BERLIN 

aufgerufen werden.

Mit dem Vortrag von Prof.

Dr. Eiko Jürgens von der Uni-

versität Bielefeld wurden die

Bildungstage eröffnet. Für ihn

steht fest: 98 Prozent der

Schüler werden in der heuti-

gen Schule nicht ausreichend

gefördert. Von Chancen-

gleichheit könne keine Rede

sein. Wir drucken den Vor-

trag stark gekürzt ab, der

vollständige Text ist im Inter-

net verfügbar bzw. wird in

die Dokumentation der Bil-

dungstage aufgenommen. 

Die Sorgen der Bildungspolitiker
konzentrieren sich auf die

schwachen Schulleistungen der
deutschen Schülerinnen und Schü-
ler im internationalen Vergleich,
und zwar vor allem deshalb, weil
sie die deutschen Wirtschafts-
chancen im internationalen Wett-
bewerb gefährdet sehen. Die Angst,
im Globalisierungsgerangel evtl.
nicht an der Spitze dabei zu sein
oder gar den Anschluss – woran
eigentlich – zu verlieren, lässt sie
einen bangen Blick besonders auf
den geringen Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern mit Spitzen-
leistungen werfen. Nicht genug
damit, dass unsere nachwachsen-
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de Generation im unteren Drittel
der internationalen Champion
League der mathematischen und
naturwissenschaftlichen Schüler-
leistungen spielt, nein noch viel
schlimmer, uns fehlt die Elite,
jene Elite, die doch unseren wirt-
schaftlichen Erfolg sichern soll.
Weil sie diesen Zustand für einen
Skandal halten und teilweise
sogar schon einen Abgesang auf
die wirtschaftliche Macht der BR
Deutschland anstimmen wollten,
wenn sich nicht schleunigst daran
etwas änderte, haben sie Konse-
quenzen gezogen. 
Ohne nach dem Sinn von Leis-
tungstests zu fragen, ohne darü-
ber nachzudenken, ob das den
internationalen Vergleichsstudien
zu Grunde gelegte Leistungsver-
ständnis überhaupt dem einer hu-
manen und demokratischen Schu-
le entspricht und ohne intensiver
die Untersuchungslogik derartiger
komparativer Forschungen zu
hinterfragen, hat die Bildungspoli-
tik dem Schulwesen zum einen
eine Qualitätskur durch mehr Mes-
sen und mehr Vergleichen ver-
schrieben und zum anderen hat
sie die Ein-Prozent-Minderheit ent-
deckt. Das ist die angeblich bisher
so schändlich vernachlässigte
Gruppe der Hochbegabten. (...)

Kaum eine ernst zu nehmende
Rolle scheint die Tatsache zu spie-
len, dass alljährlich ca. acht Pro-
zent eines Altersjahrgangs unsere
Schulen verlassen ohne überhaupt
zu einem Abschluss gekommen

zu sein. Auch scheint die Bildungs-
politik nach wie vor die hohe Zahl
der jährlichen „Sitzenbleiber“, die
rund 265.000 Schülerinnen und
Schüler (davon allein 18.000 in Ber-
lin) nicht als ein von ihr zu ver-
antwortendes Fiasko wahrnehmen
zu wollen. Ebenso wenig die vie-
len Einzelschicksale derjenigen,
die durch diese schulische Maß-
nahme das Vertrauen in die eigene
Leistungsfähigkeit und Lebens-
tüchtigkeit verloren haben, das
Sitzenbleiben als ein Trauma
erleben, welches sie ein Leben
lang nicht wieder loslassen wird.
Weiter scheinen die vielen lern-
schwächeren und bildungsbenach-
teiligten Kinder und Jugendlichen
eher eine lästige Sorge, allenfalls
eine die demokratische Fassade
währende Pflicht zu sein, als eine
die Humanität einer Gesellschaft
auf die Probe stellende Herausfor-
derung.

Vor diesem Hintergrund ist die
Rede von der Qualitätssicherung
im deutschen Schulwesen zwar
gut inszeniert und populär, aber
in der Sache selbst unehrlich und
am Rand der Menschenverachtung.
Denn mit der Qualitätsdebatte
werden die Hochbegabten hofiert,
die Durchschnittsleistungen als
noch förderwürdig betrachtet,
aber von denen, die Hilfe und
Solidarität am nötigsten hätten,
wird kaum gesprochen. (...)
Weil sich nach Prognosen der Nürn-
berger Bundesanstalt für Arbeit
der Qualifikationsbedarf bis zum

Jahr 2010 auf dem Arbeitsmarkt
immens verändern wird, d.h. die
höherqualifizierten Tätigkeiten
nehmen danach von derzeit 28
Prozent auf 40 Prozent zu, die
mittelqualifizierten Tätigkeiten
bleiben mit etwa 43 bis 45 Pro-
zent gleich und einfache Tätigkei-
ten gehen von derzeit ca. 27 Pro-
zent auf rund 15 Prozent zurück,
ist diese Gruppe besonders gefähr-
det, von der Berufswelt von vorn-
herein ausgeschlossen zu werden
bzw. sich allenfalls als die Reserve
der Reserve auf dem Arbeitsmarkt
anbieten zu können. (...)

Permanenz der
Bildungsbenachteiligung
Die Zahl der höherqualifizieren-
denAbschlüsse ist in den zurück-
liegenden 30 Jahren zwar deutlich
gestiegen, die bekannten sozialen
und regionalen Ungleichheiten
bestehen jedoch fort, viel an Ver-
schiebung und Angleichung hat
sich nicht ergeben. Noch immer
ist die Anzahl der Bücher im Eltern-
haus ein wichtigerer Faktor beim
Übergang zu den weiterführenden
Schulen als die gezeigte Leistung.
Zunehmende Bedeutung hat auch
die Nationalität gewonnen. Kinder
und Jugendliche ausländischer
Familien haben vergleichsweise
recht ungünstige Bildungschancen.
Neben den sich verschärfenden

klassischen Ungleichheitsbedin-
gungen aufgrund von materieller,
kultureller und sozialer Depriva-
tion trifft Chancenungleichheit
u.a. vor allem die Kinder alleiner-
ziehender Mütter, aber im Grunde
sind Kinder gefährdet, deren Müt-
ter neben der Familienarbeit auch
Erwerbsarbeit leisten bzw. leisten
müssen. Es fehlt nicht nur an der
nötigen Infrastruktur in Form eines
flächendeckenden und qualifizier-
ten Kindergarten- und Hortange-
bots, in Form von Freizeitangebo-
ten und Ganztagsschulen, sondern
es fehlt an der gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung der Politik,
nicht nur der Bildungspolitik, Fa-
milien diese Angebote
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kostenlos zur Verfügung zu
stellen. (...)

Entsolidarisierung als Folge
ökonomischer Globalisierung
Bildung als Fähigkeit zur Selbstbe-
stimmung, zur Mitbestimmung
und zur Solidarität, vor allem mit
denen, für die Selbst- und Mitbe-
stimmung noch erkämpft werden
müssen, wird deshalb ausgehöhlt,
weil sich die modernen Zieldekla-
rationen nach Ausbildung und
Qualifikation primär an denjeni-

gen orientieren, die von dem ge-
sellschaftlichen Umverteilungs-
prozess von unten nach oben pro-
fitieren und die in der Schule ein
opportunes Vehikel sehen, ihre
erworbenen Privilegien gegenüber
anderen gesellschaftlichen Grup-
pen zu schützen. Offenbaren doch
Studien zur Schulwahl das heimli-
che Motiv von Eltern aus diesen
Kreisen, den eigenen Nachwuchs
fernzuhalten von Kindern aus so-
zial niederen, mit einem geringe-
ren kulturellen und materiellen
Potenzial ausgestatteten Familien.
Als Vision hinter dieser Art von

schulischem Nützlichkeitsdenken,
in das die Hochbegabtenförde-
rung und Turbo-Klassen mit Turbo-
Abitur, also Beschleunigungsme-
chanismen so reibungslos hinein-
passen, steht eine Qualität von
Schule, mit der sich konsequent
aus dem gesellschaftlichen Auf-
trag verabschiedet und dem in-
neren sozialen Zusammenhalt
schlichtweg gekündigt wird. Die
gegenwärtige Qualitätsdebatte ist
ebenso wie die allerorten ausgeru-
fene Bildungsoffensive Rhetorik,
schlechte zudem. Freiheit, Solida-
rität und Gleichheit werden noch
beschworen von der Politik, aber
es sind Phrasen. „In Wirklichkeit
lassen die Politiker“, sagt Bour-
dieu, der bekannte französische
Soziologe, „der Globalisierung
ihren Lauf. Sie bedienen sich
schamlos eines Vokabulars der
Freiheit, des Wohlstands für alle;
dabei unterwerfen sie sich selbst
und ihre Bürger den derart von
ihren Fesseln befreiten Kräften der
Ökonomie“ (Spiegel 2001, 29, S. 1).
Weil jedem klar ist, dass in Wahr-
heit Unfreiheit nicht nur in Form
von Konsumabhängigkeit, sondern
auch in Form geistiger Unfreiheit,
schließlich werden Globalisie-
rungsgegner mitunter schon als
geistig Verwirrte bezeichnet und
kriminalisiert als Terroristen, mit
dem neoliberalen Globalisierungs-
prozess einhergeht, muss man
einerseits den schulischen Bil-
dungsbegriff entsprechend zu-
rechtstutzen und andererseits die
Erinnerung an die Hoffnung auf
Chancengleichheit auf kleiner
Flamme halten, in die Hinterzim-
mer der Bildungspolitik verban-
nen. Allenfalls als konsequenzen-
lose, unverbindliche Vokabel wird
sie hin und wieder in blutleere
Verlautbarungen eingestreut, um
diejenigen ruhig zu stellen, die als
unverbesserliche Träumer oder
Don-Quichotte-gleiche Kämpfer
immer noch an eine gerechte
Gesellschaft mit Bildung für alle
und mit Chancengleichheit für
alle glauben. (...)

Chancenungleichheit als
alltägliche Ausgrenzung
Die Zukurz-Gekommenen sind die
mit Abstand größte Gruppe in un-
serem Schulsystem und sie ist in
allen Schulformen zu finden, in
der einen mehr, in der anderen
weniger, aber grundsätzlich über-
all. Chancengleichheit ist nämlich

kein Randproblem, sondern ein
Hauptproblem der Schule.
Vermutlich haben die Bildungspo-
litiker tatsächlich Chancengleich-
heit gar nicht vergessen, sondern
verdrängt, weil ihnen ihre Ver-
säumnisse in puncto unterlasse-
ner Fürsorge für große Teile der
heutigen Jugend einerseits schlaf-
lose Nächte bereiten würden und
andererseits die Verpflichtung zur
Herstellung von Chancengleich-
heit ebenfalls deshalb verdrängt
werden muss, weil es nicht in den
Mainstream des Fortschrittsglau-
bens an eine bessere Welt durch
mehr Markt und mehr Wettbewerb
und noch mehr globalisierte Wirt-
schaft, in der sich jeder selbst der
Nächste ist, passt. Auch diejeni-
gen aus der Politik, die kein
schlechtes Gewissen verspüren,
sollten wissen, dass Ausgrenzung
statt Einbindung, Gegensätzlich-
keit statt Unterschiedlichkeit,
Ausschluss statt Teilhabe, Egoma-
nie statt Gemeinschaftlichkeit,
Vereinzelung statt Solidarität den
Zusammenhalt der Gesellschaft in
ihren sozialen Fundamenten
gefährden. (...)

Chancengleichheit anerkennt
Differenz und Heterogenität
Ohne Zweifel kommt den gesell-
schaftlichen Strukturen große Be-
deutung bei der Entstehung von
Chancenungleichheit zu, und So-
zialpolitik hat dort anzusetzen,
um Benachteiligung abzubauen,
aber den im Schulsystem stattfin-
denden Prozessen kommt bei der
Erzeugung von Ungleichheit eine
eigene Rolle zu. Schulische Erzie-
hung und schulische Bildung sind
keine Allheilmittel gegen Chancen-
ungleichheit, aber sie können
einen wichtigen Beitrag zu mehr
Chancengleichheit leisten. Wichtig
wäre generell eine stärkere Päda-
gogisierung der schulischen Ar-
beit. Das derzeitige Schulwesen
bzw. Bildungswesen berücksich-
tigt nicht, in welch großem Maß
sich die Kinder und Jugendlichen
in ihren Voraussetzungen unter-
scheiden, in ihren sozialen, kultu-
rellen und emotionalen Erfahrun-
gen ebenso wie in ihren Lernsti-
len, Lernmotiven und Lernbiogra-
phien. Schulischer Unterricht ist
immer noch trotz der lange gesi-
cherten Erkenntnisse aus der an-
thropologischen Bedürfnisfor-
schung, aus der Emotions-, Moti-
vations- -und Lernpsychologie, aus
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der Neurobiologie und der Neuro-
wissenschaft etc., die allesamt
eine ganz andere Unterrichtsge-
staltung nahe legen, überwiegend
frontal organisiert und vom Grund-
satz der Gleichschrittigkeit geprägt.
Allen Schülerinnen und Schülern
auf diese Weise gleichermaßen
gerecht werden zu wollen – eine
Fehlform von Chancengleichheit (!)
– muss fehlschlagen, tatsächlich
führt diese Unterrichtsorganisati-
on dazu, niemanden richtig ge-
recht zu werden. Einige werden
etwas, aber die Mehrzahl wird
stark benachteiligt. (...)

Vielfalt und Verschiedenartigkeit
als gemeinsame Chance für mehr
Unterrichtsqualität ist das genaue
Gegenstück zu mehr Unterrichts-
qualität durch mehr Auslese und
Vergleichstests. Schule wird nicht
besser und dem Abbau von Chan-
cenungleichheit wird nicht da-
durch gedient, wenn künftig in
den Schulen mehr und genauer
gemessen wird. Der ehemalige
hessische Kultusminister Holz-
apfel hat dies drastisch so ausge-
drückt: „Die Sau wird nicht schwe-
rer, je häufiger man sie wiegt!“
Entscheidend ist Pflege, Fütterung
etc. Die heutige Schule hat sich
auf die vielfältigen gesellschaftli-
chen Veränderungsprozesse
einzustellen, in denen Individuali-
sierung einen hohen Stellenwert
einnimmt. Kinder wachsen nun
einmal anders, d.h. sehr viel stär-
ker unter dem Zwang auf, ihr Le-
ben selbst zu gestalten und zu
planen. Individualisierung und
Differenzierung sind gesellschaft-
lich vermittelt, Schule kann daran
anknüpfen. Abschied vom Gleich-
schritt der Belehrung erfolgt einer-
seits im Respekt vor der Vielförmig-
keit menschlicher Voraussetzun-
gen und der menschlichen Fähig-
keit zur Selbstbestimmung und
andererseits der Achtung vor dem
Demokratiegrundsatz der Integra-
tion und der Gemeinschaftlich-
keit, der menschlichen Fähigkeit
zur Solidarität.

Einbinden statt Ausgrenzen be-
deutet ein anderes Bewusstsein
im Umgang mit Heterogenität an
den Tag zu legen. Wissen wie Mi-
grantenkinder gefördert, wie Be-
hinderte integriert, wie Hochbe-
gabte zusätzlich gefordert, wie
die langsam Lernenden an die
Mindeststandards herangeführt,

wie den Verhaltensauffälligen ge-
holfen und wie die von Armut Be-
drohten unterstützt werden kön-
nen, sollte Maßstab von Unter-
richtsqualität und schulischer Bil-
dungsbemühungen sein. In
Schweden mit seinem Gesamt-
schulsystem wechseln nach der
10. Klasse 76 Prozent der Schüler-
schaft zur gymnasialen Oberstufe.
In Norwegen sind das sogar über
80 Prozent. Beide Länder belegten
im internationalen Vergleich
Spitzenplätze. Breitenförderung
hilft diesen Staaten „exzellente
Bestleistungen“ zu erreichen,
ohne Lernschwächere mit der
Strafe des Sitzenbleibens zu be-
drohen. Ohne Behinderte auszu-
schließen und Hochbegabte in
exklusiven Förderkursen oder Pro-
filklassen zu unterrichten. Es geht
also, aber es geht anders als bei
uns. Wir denken oft das in Gegen-
sätzen, was anderswo zusammen-
gedacht und zusammengebracht
wird. Gemeinsamkeit und Diffe-
renzierung, Frühförderung und
Vielfalt, Qualitätssicherung und
Integration von Behinderten,
Leistungsschule und Herzensbil-
dung, Entfaltung der Menschen-
würde und Ausbildung, dies sind
keine Antinomien, sondern sie
gehören zusammen. (...)

Bildung braucht Zeit, Lernen lässt
sich beschleunigen
Unter dem Aspekt der wirtschaftli-
chen Nützlichkeit des „homo oeco-
nomicus“ und dessen Anpassung
an den beschleunigten Zeittakt
der sogenannten „Informations-
und Wissensgesellschaft“ verliert
Bildung ihren Sinn und an ihre
Stelle tritt Lernen als ein techni-
sches Problem: „Man muss den
Leuten beibringen, wie sie aus
ihren eigenen Nützlichkeitsper-
spektiven heraus mit den zur Ver-
fügung stehenden Medien sich
selbst eine kleine Wissenswelt
zusammen schustern können“,
fordert Norbert Bolz ganz im Main-
stream der eindimensional argu-
mentierenden Qualifikationstheo-
retiker liegend. Ein windschnitti-
ger Lernbegriff (vgl. Grigat 2000,
S. 363) wird zur Leitfunktion einer
Schule, die „Lernen des Lernens“
und „lebenslanges Lernen“ als
Schlüsselkompetenzen für ein „op-
timales Selbstmanagement inklu-
sive professionellem Selbstmarke-
ting“ versteht. Lernen lässt sich
beschleunigen, ist deshalb allein

über die Zeit-komponente hervor-
ragend für Auslese, Ausgrenzung,
Abkoppelung geeignet. Scheinbar
ganz gerecht und ganz objektiv.
Wer zu langsam ist, muss warten,
einen neuen Anlauf nehmen, soll
die Schnelleren nicht aufhalten.

Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben. Wer zu langsam ist,
der fliegt raus. Bildung hingegen
braucht Zeit! Bildung ist Ent-
schleunigung des Lernens!
Die angekündigten Bildungsoffen-
siven sind deshalb auch keine
Offensiven für mehr Bildung,
sondern für die Entleerung der
Schule von Bildung bei gleichzeiti-
ger Verschnellung der Wissensauf-
nahme. Bildungsoffensiven sind
das trojanische Pferd für den
heimlichen Umbau der Schule. Für
die Aufkündigung des demokrati-
schen Konsens auf Achtung vor
der Andersartigkeit. Sie sind die
Rechtfertigung für Selektion und
Zementierung von künstlichen
Gegensätzen. Sie sind in Wahrheit
die nützlichen Tarnkappen, um
sich aus der politischen Verant-
wortung für mehr Chancengleich-
heit und mehr Bildung für alle zu
verabschieden. Das nennen deren
Verfechter dann Fortschritt. Wenn
wir diesen Qualitätsbegriff nicht
mittragen, die damit verbundene
Konkurrenz unter den Schulen
ebenso ablehnen, wie die darauf
bezogenen strukturellen Maßnah-
men zurückweisen, dann ist das
nicht nur nicht mit Blick auf
Länder wie Schweden und Norwe-
gen sehr gut begründet, sondern
unsere Pflicht, dem Rad dieser Art
von Fortschritt in die Speichen zu
greifen, weil das Grundgesetz
unteilbar ist. Die Unantastbarkeit
der Menschenwürde beweist sich
nirgends mehr als in der Herstel-
lung von Chancengleichheit und
in dem Recht von Bildung für alle.
Das Schulwesen krankt nicht an
der angeblich so fahrlässig unter-
lassenen Förderung der Hochbe-
gabung, sondern an der Vernach-
lässigung von Bildung für die 95
bis 98 Prozent anderen Schülerin-
nen und Schüler. (...)
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SCHULE WIRD NICHT BESSER, WENN KÜNFTIG IN DEN

SCHULEN MEHR UND GENAUER GEMESSEN WIRD.

Eiko Jürgens
Universität Bielefeld

Der Vortrag wurde
gehalten auf dem

Berliner Bildungstag am
12. Oktober 2001 und ist

von der Redaktion stark
gekürzt worden.
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Berlin steht vor einer wichtigen
Wahl. Da mag es auf den ersten Blick
etwas seltsam erscheinen, zu den
Berliner Bildungstagen ausgerechnet
einen internationalen Gastredner
einzuladen. Aber für mich sieht das
gar nicht so merkwürdig aus, denn
das was in eurem Manifest zu den
Wahlen steht, könnte morgen genau-
so gut von den Kolleginnen und
Kollegen oder Eltern in London, New
York, Paris, Amsterdam, Sydney oder
Tokio formuliert werden. Die Proble-
me und Herausforderungen der
Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen großer Städte sind
dieselben, überall in der industriali-
sierten Welt. Und auch die Verspre-
chen der Politiker sind weltweit
dieselben.
Ich möchte nicht gleich zu Beginn
dieser Veranstaltung die Stimmung
trüben. Aber könnte es nicht sein,
dass die ehrenwerten Kandidaten,
die hier befragt werden, unabhängig
von ihren guten Intentionen und
ihrem Eintreten für Bildung, sich
nicht in der Lage sehen, die Wurzel
des Problems zu lösen. Und die
Wurzel des Problems ist eine inter-
nationale Wirtschaftsordnung –
oder, wenn Sie so wollen: Unord-
nung. Die Gewinner und Protagoni-
sten dieser Weltwirtschaftsordnung,
halten nicht viel davon, wenn Re-
gierungen öffentliche Gelder für die
Sicherung sozialer Dienste und
Bildung ausgeben.

Im Januar diesen Jahres ist mein
Nettogehalt, wie das vieler anderer
niederländischer Steuerzahler um
12 Prozent gestiegen. Ja, das war ein
ganz gutes Gefühl! Aber als ich
daran gedacht habe, dass diese Ge-
haltserhöhung lediglich das Ergeb-
nis einer Steuerreform ist, kamen
mir doch Zweifel. Was ist passiert?
Meine Regierung will diesen Teil des
Gehaltes nicht länger in soziale
Sicherheit, Gesundheit oder Bildung
investieren. Sie werden nicht über-
rascht sein, wenn ich Ihnen sage,
dass diese Regierung von So-
zialdemokraten geführt wird, eben-
so wie Ihre Regierung oder die
Regierungen von England und
Frankreich. Von Politikern also, die
einst als Anwälte des Solidaritäts-
prinzips bekannt waren. Heute sind
sie in der ersten Reihe derjenigen,
die den großen Kurswechsel einlei-
ten. Sie alle reduzieren die Rolle von

Politik, senken die Steuern und
schaffen so Platz für den Markt. Und
uns wird dann erzählt, dass der
internationale wirtschaftliche Druck
ihnen gar keine andere Wahl lässt.
Sicherlich, wir leugnen nicht, dass
die Globalisierung die politischen
Spielräume enger gemacht hat.
Deswegen muss man aber noch
lange nicht mit den Lemmingen auf
gefährliche Klippen zusteuern.
Kürzlich hat sich ein Kollege von
mir, der Generalsekretär der Interna-
tionale der Öffentlichen Dienste, fol-
gendermaßen beklagt: „Egal welche
Partei wir wählen, die Politik bleibt
mehr oder weniger dieselbe.“ Und er
hat dann eine provokative Frage
gestellt: „Heißt das, dass wir jetzt
auf Grund der Dominanz des Mark-
tes nur noch von Pseudodemokrati-
en reden können?“

Deshalb wäre meine erste Frage an
alle Kandidatinnen und Kandidaten:
„Macht es wirklich einen Unter-
schied, wen von Ihnen wir wählen?“
Natürlich würden Sie jetzt antwor-
ten: „Aber selbstverständlich macht
das einen Unterschied!“ Aber ich
denke, wir sollten mit dieser Frage
ehrlich umgehen, weil es sich hier
um das Herzstück der Demokratie
handelt. Und es geht um die Legiti-
mität und Unterstützung der De-
mokratie durch ihre Bürgerinnen
und Bürger. Ich würde sogar noch
weiter gehen und die Frage stellen:
„Warum haben sich junge Menschen
von den Institutionen unserer De-
mokratie entfremdet?“ Diese Frage
stelle ich an alle politisch aktiven
Menschen, also auch an Gewerk-
schafter.
Ich betone dies, weil jeder Demokra-
tisierungsprozess untrennbar mit
öffentlicher Bildung verknüpft ist.
Auch wenn wir derzeit unter dem
Druck der Marktdominanz stehen –
halten wir einen Moment inne und
schauen zurück, was das öffentliche
Bildungswesen in den letzten 100
Jahren gebracht hat.

Erstens stellen wir fest, dass die
Prosperität der Industrieländer auf
einem öffentlichen Bildungswesen
für alle basiert. Der Ort, wo dieses
Konzept, diese für das 19. Jahrhun-
dert radikale Idee erstmals um-
gesetzt wurde, war Berlin. Hier in
Berlin und dann in ganz Deutsch-
land. Dann erst folgten andere

Länder: Japan, England, Frankreich,
USA. Aber alles begann hier.

Zweitens: wir stellen fest, dass ein
öffentliches Bildungsangebot eine
notwendige, aber nicht die allein
ausreichende Bedingung für die
Entwicklung der Demokratie ist.
Notwendig deshalb, weil nur eine
öffentliche Bildung die erforderli-
chen Informationsgrundlagen für
alle schafft und weil nur ein öffentli-
ches Bildungswesen, das niemanden
diskriminiert, die Basis für soziale
Gerechtigkeit und Chancengleich-
heit ermöglicht. Aber eine öffentli-
che Bildung und Erziehung allein ist
noch kein Garant für Demokratie.
Dies zeigt die Geschichte des 20.
Jahrhunderts. In zu vielen Ländern
wurde das öffentliche Bildungswe-
sen von Diktatoren und Demagogen
missbraucht und gegen die Demo-
kratie gewendet. Entscheidend ist
deshalb, dass das öffentliche Bil-
dungswesen und seine Wertever-
mittlung von demokratisch gewähl-
ten Autoritäten und nicht von
religiösen oder ideologischen oder
auch von ökonomischen Interessen
geprägt wird.

Vor diesem Hintergrund ist für mich
eine der Schlüsselfragen an die
Kandidaten, wie sie die Rolle des
öffentlichen Bildungswesens ver-
stehen und was sie tun werden, um
Bildung als öffentliche Dienstlei-
stung zu fördern.
Lassen Sie mich einige Positionen
der Bildungsinternationale skizzie-
ren. Wir sind fest davon überzeugt,
dass Bildung und Erziehung sowohl
ein individuelles als auch ein kol-
lektives Recht ist, ein Instrument,
das die demokratische, soziale, kul-
turelle und ökonomische Entwick-
lung fördert und prägt. Das impli-
ziert, dass Bildung in der Verantwor-
tung der Regierung liegen muss, dass
das Schulwesen von Steuergeldern
zu finanzieren ist. Diese Gelder
müssen ausreichend sein, um allen
einen Zugang und bestmögliche
Qualität zu sichern.

Es gibt wohl nur wenige Politiker,
die diese Position nicht teilen. Aber
ich bedauere, sagen zu müssen: es
gibt noch weniger Politiker, die
diese Position auch tatsächlich um-
setzen. Die Zahlen der OECD-Stati-
stik vom Juni diesen Jahres spre-
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chen eine deutliche Sprache. Ich
werde nur sieben erschreckende
Punkte nennen:
1.Heute schließen in Deutschland
ca. 16 Prozent eines Altersjahrgang
eine Hochschulausbildung ab,
deutlich unter dem OECD-Mittel von
25 Prozent
2.Der Anteil von Frauen bei den
Erstabschlüssen in Deutschland
liegt mit 45 Prozent deutlich unter
dem OECD-Mittel
3.Die Lehrergehälter in Deutsch-
land, wie in vielen anderen Ländern
auch, sind deutlich langsamer als
die Gesamtwirtschaft gewachsen.
4.Deutschland hat heute den zweit-
höchsten Anteil älterer Lehrer im
Primar- und im Sekundarbereich.
Über 40 Prozent sind älter als 50
Jahre und werden in der nächsten
Dekade in den Ruhestand gehen. Die
zu erwartende Pensionierungswelle
wird Deutschland somit vor drama-
tische Probleme bei der Rekrutie-
rung junger Lehrer stellen.
5.Deutschland ist eins von lediglich
drei Ländern, das weniger als 10
Prozent der öffentlichen Ausgaben
in Bildungseinrichtungen investiert.
Auch im Verhältnis zum BIP liegen
die öffentlichen Ausgaben mit 4,35
Prozent deutlich unter dem OECD-
Mittel von 5 Prozent.
6.Für die Klassenstufen 1 bis 10, in
denen wesentliche Grundlagen
gelegt werden, liegen die zur Verfü-
gung stehenden finanziellen und
personellen Ressourcen m Deutsch-
land deutlich unter dem OECD-Mit-
telwert. Die Ausgaben pro Primar-
schüler liegen mit 3531US-Dollar
pro Schüler pro Jahr (kaufkraftberei-
nigt) um 10 Prozent unter dem
OECD-Schnitt und ein ähnliches Bild
ergibt sich für den Sekundarbereich.
7.Im Primarbereich kommen 21
Schüler auf eine Lehrkraft, deutlich
über dem OECD-Mittel von 18. Hin-
zu kommt, dass sich das Schüler-
Lehrerverhältnis zwischen 1995 und
1999 zwischen 2 Prozent im Primar-
bereich und 5 Prozent im Sekundar-
bereich I verschlechtert hat – zu
einer Zeit in der sich das Schüler-
Lehrerverhältnis in der Mehrzahl
der OECD-Staaten verbessert hat.

Was sagen uns diese Zahlen? Sie
sagen uns, dass Investitionen und
damit auch die Qualität des öffentli-
chen Schulwesens in Deutschland
hinterher hinken. Deswegen sollte

man die Kandidaten fragen, „Was
werden Sie tatsächlich tun, um die
erforderliche Finanzierung zu
sichern, damit es mit der Qualität
der öffentlichen Schulen in Berlin
wieder aufwärts geht?“
Unsere Erfahrung ist, dass Regierun-
gen immer weniger bereit sind, die
notwendigen Ressourcen bereit zu
stellen. Stattdessen ermutigen sie
den privaten Sektor, sich einzumi-
schen oder, wenn Sie so wollen, sich
einzuschleichen. Was uns dabei
Sorgen macht, ist das immer wieder-
kehrende Muster. Es beginnt meist
mit der Deregulierung, mit der Ver-
lagerung der Verantwortlichkeiten
auf die lokale und die schulische
Ebene. Deregulierung als solche ist
nicht unbedingt schlecht, denn sie
kann dazu beitragen, unnötige Büro-
kratien abzubauen und lokale
Spezifika besser zu berücksichtigen.
Aber Deregulierung heißt meistens,
dass die lokale Schule – zumindest
für einen Teil ihres Budgets – selbst
sorgen muss. Das führt dann zur
zweiten Phase, in der Schul- oder
Studiengebühren eingeführt werden
– und die werden dann später
erhöht. In Phase drei werden private
Sponsoren gebeten, sich an der
Ausstattung der Schule zu beteiligen
oder Gehaltszulagen für die Lehrer
zu finanzieren. Das führt dann allzu
leicht zu Phase vier, in der es dann
eine Art duales System gibt, be-
stimmt von Konkurrenz, Selektion
und Ungleichheit.

Einige Regierungen argumentieren,
die Einführung von Marktmechanis-
men führe zu Qualitätsverbesserun-
gen. Verbesserungen wie die in der
Energieversorgung Kaliforniens oder
wie im Transportwesen von Eng-
land? Aber der Markt vollbringt
keine Wunder. Im Gegenteil – er
schafft neue Probleme. Es führt kein
Weg daran vorbei: wir brauchen eine
Erhöhung der öffentlichen Investi-
tionen.

Hier weht uns aber der Wind ins
Gesicht, denn Bildung wird als
Markt der Zukunft gesehen. Allein
im letzten Jahr wurden mehr als ein
Billion US Dollar weltweit für Bil-
dung ausgegeben. Noch werden
diese Ausgaben hauptsächlich über
Steuermittel finanziert. Wenn wir
wollen, dass dies so bleibt, müssen
wir unseren politischen Druck

erhöhen. Aber wir leben in einer
globalen Ökonomie und die Spiel-
räume für die Regierungen sind
enger geworden.
Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auf das GATS-Abkommen, das
General Agreement on Trade in
Services von 1994 hinweisen. In
diesem Abkommen wird Bildung
offiziell zu einer Handelsware
erklärt. Mit dem GATS-Abkommen
soll unter dem Dach der WTO der
Freihandel mit allen Dienstleistun-
gen gefördert werden, inklusive
sämtlicher Bildungsangebote. Zwar
haben nach diesem Abkommen die
Länder das Recht, bestimmte Be-
reiche auszuschließen, aber viele
von ihnen – und darunter sogar die
EU – haben sich bereits entschieden,
auch das Bildungswesen für den
Markt zu öffnen. So hat die EU
bereits eine Liste von Verpflichtun-
gen für die meisten ihrer Mitglieds-
länder eingereicht. Wir haben gegen
diese EU-Initiative protestiert. Uns
wurde daraufhin versichert, man
habe keineswegs die Intention, die
nationalen europäischen Bildungs-
märkte für ausländische Anbieter zu
öffnen. Ganz im Gegenteil: man
wolle lediglich europäischen Anbie-
tern die Möglichkeit eröffnen,
kommerzielle Bildungsangebote
außerhalb Europas zu machen. Mit
anderen Worten: um europäischen
Anbietern beispielsweise zu erlau-
ben, eine Universität in Bridgetown,
Barbados zu betreiben, senkt die EU
im Gegenzug die Einführzölle für
Zucker und Bananen aus diesem
Land. Diese Art von Kuhhandel
machen wir nicht mit und wir
müssen alle Anstrengungen unter-
nehmen, dies zu verhindern.

An dieser Stelle frage ich noch
einmal: „Macht die Wahl des einen
oder anderen Kandidaten einen
Unterschied?“ Meine Antwort ist ja!
Denn – egal ob in Berlin oder bei
allen anderen Wahlen in den Län-
dern dieser Welt – es sind die Politi-
ker, die konkrete Entscheidungen
für oder gegen Gerechtigkeit, für
oder gegen Armut und Verelendung,
für oder gegen Respekt und Men-
schenwürde treffen. Aber täuschen
wir uns nicht: auch sie werden es
nicht allein durchsetzen – wir
brauchen starke Bündnisse. Deswe-
gen beglückwünsche ich Sie hier zu
diesem eindruckvollen Beispiel
eines solchen Aktionsbündnisses,
wünsche Ihnen einen langen Atem
und viel Erfolg bei der Erreichung
Ihrer Ziele!
Think globally, act locally! Das muss
das Prinzip unserer weltweiten
Mobilisierung sein! Berlin zeigt uns
den Weg.

Fred van Leeuwen, 
Generalsekretär der

Bildungsinternationale
(BI)

Der Artikel wurde von der
Redaktion gekürzt.
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wechseln, sind es bei uns le-
diglich 25 Prozent, die den
Sprung schaffen. Und selbst
diese magere Quote scheint
einigen noch viel zu hoch. 

Ausschöpfung aller
Bildungspotenziale für alle
Kinder
Dies ist der Anspruch des
schwedischen Schulsystems.
Damit verzichtet es auf die
Selektivität, wie wir sie durch
die weiterführenden Schulfor-
men nach der Grundschule
pflegen. So ist die schwedische
Grundschule die Pflichtschule
für praktisch alle Kinder und
Jugendlichen. Sie umfasst die
Klassen 1 bis 9, ihr vorgeschal-
tet ist eine einjährige Vorschul-
klasse für die 6-Jährigen. Son-
derschulen gibt es nur für
ganz wenige.
Die Schweden haben eine Lern-
kultur entwickelt, die Hetero-
genität auch im Bereich der Lei-
stungen nicht nur akzeptiert,
sondern positiv für den indi-
viduellen Lernprozess nutzt.
Anstrengungsbereitschaft und
Leistung, davon sind sie über-
zeugt, wachsen aus Selbstver-
trauen und Lernermutigung. 
Dazu passen die vielen fami-
lienähnlichen Elemente des
schwedischen Schullebens: Die
Klassen sind meist wesentlich
kleiner als bei uns. Sie umfas-
sen im Schnitt 22 Schüler und

Schwedische SchülerInnen
schneiden in internationalen
Tests besser als die deutschen
ab. Angeregt durch die Er-
gebnisse des TIMSS/III-Ab-
schlussberichts von Jürgen
Baumert, Leiter des Max-
Planck-Instituts für Bildungs-
forschung in Berlin, wollte
es die Autorin genau wis-
sen: Wie erreicht Schweden
das, woran es in Deutsch-
land mangelt?

Baumert hat bei der Präsen-
tation seines umfangrei-

chen Abschlussberichts am
Beispiel von Norwegen und
Schweden auf den Zusam-
menhang zwischen Öffnung
der Bildungswege zum Abitur
und den Spitzenleistungen in
der Oberstufe hingewiesen.
Bei hoher Bildungsbeteiligung
schälten sich in Skandinavien
viel mehr Schüler mit Spitzen-
leistungen heraus als bei „re-
striktivem Zugang“ zum Gym-
nasium, so der Bildungsfor-
scher mit kritischem Blick auf
die deutschen Schulverhält-
nisse.
Während die Schweden es
normal und überhaupt nicht
bemerkenswert finden, dass
70,6 Prozent der Schüler in die
gymnasiale Oberstufe über-
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sind eine gute Grundlage für
individuelle Zuwendung und
für ein individuelles Unter-
richtsarrangement, in dem der
Lehrer als Coach auftritt.
Selbstverständlich werden die
Schulen als Ganztagsschulen
geführt. Es ist üblich, in Leh-
rerteams zu arbeiten, die je-
weils Klassen mehrerer Jahr-
gänge durchgängig begleiten
und damit als „Schulen in der
Schule“ für Überschaubarkeit,
Orientierung und sozialen Zu-
sammenhalt sorgen. Profes-
sionellen Austausch gewähr-
leistet die verpflichtende An-
wesenheit der Lehrer in der
Schule mit eigenen PC-Arbeits-
plätzen und festen wöchentli-
chen Konferenzen. Das Lernen
in jahrgangsübergreifenden
Gruppen ist sehr viel stärker
verbreitet als bei uns. Es setzt
auf Lernen in sozialen Bezü-
gen statt in Konkurrenz. Für
Schüler mit Lernproblemen
gibt es maßgeschneiderte in-
dividuelle Programme. Darauf
haben sie einen Rechtsan-
spruch. Selbstverständlich sind
Migranten und Flüchtlinge
einbezogen.  

Äußere Differenzierung
Es gibt Diskussionen an Schu-
len darüber, ob die Ein-
führung der äußeren Fachlei-
stungsdifferenzierung, z. B. in
Mathematik oder Englisch, die
individuellen Lernleistungen
nicht doch verbessern könn-
te. Freimütig berichtet die
Schulleiterin der Vasaskolan
in Skövde, dass ihr Kollegium
mit Unterstützung der Eltern
einen Versuch gemacht habe,
das Verbot der äußeren Fach-
leistungsdifferenzierung zu
unterlaufen. Man habe die
Klassen 8 und 9 zwischen Lei-
stungsgruppen auf drei Ni-
veaus wählen lassen. „In kür-
zester Zeit haben wir erkannt:
Die guten Schüler haben kei-
nen Vorteil von dem Arrange-
ment, aber den Lernschwä-
cheren schadet eine Trennung
nach Leistung sehr. Wir sind

überzeugt zu unserem alten
System zurückgekehrt.“

Noten als leistungssteigernde
Mittel? Nein, danke!
Es gibt in Schweden nicht die
bei uns verbreitete Noten-
gläubigkeit. Schweden bevor-
zugt stattdessen Lernberich-
te, die mit den Schülern und
ihren Eltern zweimal im Jahr
besprochen werden. Auch Va-
rianten wie an der Stöpensko-
lan werden praktiziert. Dort
sind nicht nur die Berichte
der Lehrer, sondern auch die
Selbsteinschätzungen der
Schüler in schriftlicher Form
Grundlage für die gemeinsa-
men Gespräche. Erst am Ende
von Klasse 8 kommen Noten
ins Spiel.
Nationale Tests sind in Klasse
5 und 9 üblich, aber nicht vor-
geschrieben. Die meisten Lehr-
kräfte nutzen sie. Sie ziehen
kein öffentliches Ranking der
Schulen nach sich, sondern
sind eine interne Information
für das Skolverket, den schwe-
dischen Pädagogischen Dienst.
Dieser wiederum gibt gegen-
über der Regierung in regelmä-
ßigen Berichten Empfehlungen
zur Entwicklung des Schulsy-
stems ab. Für die Schulen sind
die Tests eine Rückmeldung,
wieweit sie mit ihren Schülern
die landeseinheitlichen Lern-
ziele erreichen können. Auch
eine andere deutsche Spezia-
lität, das Sitzenbleiben, ist in
schwedischen Schulen nicht
bekannt. Stattdessen greift im
Bedarfsfall das System der in-
dividuellen Förderung durch
individuelle Programme. Sie
sollen dem Einzelnen wieder
den Anschluss ermöglichen. 

Die Oberstufe: bei gleicher
Zielsetzung getrennte Wege
unter einem Dach
Die typisch deutsche Tren-
nung von allgemeiner/voruni-
versitärer und beruflicher Bil-
dung mit der geringeren Wert-
schätzung der beruflichen ge-
genüber der allgemeinen gibt
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Warum sind die schwed
Beobachtungen und Eindrücke von einer Bildu

Sind die schwedischen SchülerInnen wirklich besser als die
deutschen? Foto: Mathias Thurm/transit
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es in Schweden nicht. Beide
Zweige finden unter einem
Dach statt. Die dreijährige
Oberstufe umfasst siebzehn
nationale Programme. Drei-
zehn von ihnen verbinden be-
rufliche und allgemeine Bil-
dung und führen zu einem be-
ruflichen Abschluss. Vier Pro-
gramme (Kunst, Naturwissen-
schaften, Sozialwissenschaf-
ten und Technologie) sind
eher theoretisch angelegt und
führen direkt ins Studium. 
Die berufliche Ausbildung ba-
siert auf einer breiten Allge-
meinbildung von acht Fächern
und weist als Einladung zum
lebenslangen Lernen über sich
selbst hinaus. Nach erfolgrei-
chem Abschluss ermöglicht
sie mit dem Erwerb von Zu-
satzqualifikationen den Hoch-
schulzugang. Auch in der
Oberstufe gilt, dass Jugendli-
che mit Lernschwierigkeiten
individuell unterstützt werden.
Zur Verbesserung der Integra-
tionschancen von Jugendli-
chen mit „special needs“ sind
die individuellen Programme
auf 4 Jahre angelegt. Die ge-
meinsamen Oberstufen sind
größer als unsere gymnasialen
Oberstufen. Sie können des-
halb auch im Wahlbereich viel-
fältigere Angebote und eine
gute Ausstattung vorhalten.

Selbstständigkeit der Schulen
Mit der Kommunalisierung hat
sich die Verantwortung für die
konkrete Ausgestaltung des
Schulwesens vom Staat auf
die Kommunen und die Schu-
len verlagert. Die Schulen ha-
ben weitgehende curriculare
Freiheit, da die neuen natio-
nalen Curricula nur Zielfor-
mulierungen enthalten. Sie
müssen aber der Kommune
ihren schuleigenen Lehrplan
vorlegen. Die Kommunen erar-
beiten in Abstimmung mit den
Schulen einen Schulentwick-
lungsplan, der auch gleichzei-
tig Rechenschaft ablegt über
die Verwendung staatlicher Gel-
der und die Umsetzung der

allgemeinen Rahmenvorgaben.
Er weist die „innere Schulent-
wicklung“ der Schulen ebenso
aus wie die klassischen plane-
rischen Aufgaben, die unsere
Schulträger zu erfüllen haben.

Gerüstet fürs 21. Jahrhundert
Die schwedischen Schulen sind
für das Lernen im 21. Jahr-
hundert unvergleichlich besser
gerüstet als die deutschen,
auch wenn sie nicht unbe-
rührt von Problemen der Öko-
nomie sind. Eine schlechtere
wirtschaftliche Lage hat in
den letzten Jahren zu Ge-
haltskürzungen bei den Leh-
rern geführt. Gleichzeitig sind
viele Neuerungen in Kraft ge-
treten, die die Lehrer mei-
stern mussten.
Die Altersstruktur der Kollegi-
en ist unserer vergleichbar.
Aus dem Gefühl der Überfor-
derung kann Resignation und
Müdigkeit erwachsen. Hier ist
die Verantwortung der schwe-
dischen Bildungspolitik ge-
fragt. Eine kürzlich veröffent-
lichte Erklärung „A school for
all“ kündigt den Gemeinden
bei jetzt verbesserter wirt-
schaftlicher Lage erhebliche
zusätzliche Mittel an, um
mehr Lehrkräfte für noch bes-
sere individuelle Lernhilfen
einstellen zu können. 
In Deutschland dagegen ist
die Lage sehr viel komplizier-
ter und problematischer. Un-
ser Bildungssystem braucht
einen Richtungswechsel. Mit
dem Irrglauben, dass nur eine
selektive Bildungsbeteiligung
Qualität verspricht, verfehlt
es nicht nur den jeweils Ein-
zelnen mit seinem Recht auf
Bildung, sondern auch den
gesellschaftlichen Bedarf an
beruflich und akademisch ge-
bildeten Menschen.

Brigitte Schumann
Frühere bildungspolitische Sprecherin der

Bündnisgrünen im NRW Landtag. 
Wir bedanken uns bei der Autorin für 

die Nachdruckerlaubnis. Der Artikel ist 
zuerst in der Frankfurter Rundschau 

am 28.6.01 erschienen.

Kürzlich konnte man in der
Zeitung ein Feature über

die erste staatliche Schule für
Hochbegabte – St. Afra in
Sachsen – lesen, vor allem
über die guten Lern- und Ar-
beitsbedingungen dort. Der
Schulleiter, befragt über das
Problem der hochbegabten
Kinder mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten infolge schulischer
Unterforderung bzw. Missach-
tung, zeigte sich über die Fra-
ge befremdet: Solche Kinder
würde er nicht aufnehmen,
denn mit ihnen könnte man
das Projekt der Hochbegab-
tenförderung an seiner Schule
nicht durchführen. Und eine
Schülerin, befragt nach ihren
Gründen für einen Schulwech-
sel, gab auch nicht die Unter-
forderung an ihrer alten Schu-
le an, sondern fand es reizvoll,
an einer Schule zu sein mit in-
taktem Dach und intakter Hei-
zung – sie hatte den Unter-
richt im Mantel satt. Kurz: die
Politik hat mal wieder ein Pro-
blem gelöst, das niemand hat-
te – die wirklichen Probleme
bestehen weiter. 
„Difficile est saturam non
scribere“ könnte man über
den Stand der bildungspoliti-
schen Diskussion zum Thema
Begabung sagen und zur Ta-
gesordnung übergehen. Lei-
der geht diese Gespensterdis-
kussion aber weiter. Sie beein-
flusst unsere schulischen Ar-
beitsbedingungen und auch
die Struktur unseres Schulwe-
sens. Wir werden uns nicht
entziehen können, sondern

uns einmischen müssen. Frei-
willig fragen wird uns keiner.
Wir als GEW müssen uns um
ein differenziertes Verständ-
nis der Probleme bemühen,
um der populistisch gefärb-
ten Diskussion etwas entge-
gensetzen zu können.
Im vergangenen März hat das
„Forum Bildung“ eine Tagung
zum Thema der „Hochbegab-
ten“ durchgeführt. Die Inhalte
dieser Tagung waren mehr als
ambivalent. Prof. Tenorth, Vi-
zepräsident der Humboldt –
Universität und Erziehungs-
wissenschaftler, hat mit ei-
nem Impulsreferat diese Am-
bivalenz in für mich überzeu-
gender Weise verdeutlicht.

Wir haben ihn eingeladen im
Rahmen der Reihe „Aus der
Forschung für die Praxis“ dies
für uns zu verdeutlichen und
mit uns zu diskutieren.
Ich möchte euch zu unserer
Veranstaltung herzlich einla-
den. Ich denke, wir können
uns damit auch für die Dis-
kussion um das Schulgesetz
argumentativ stärken.

Thomas Isensee
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dischen Schüler besser? 
ungsreise zu den skandinavischen Nachbarn

Hochbegabte
Die Veranstaltungsreihe „Aus der For-
schung für die Praxis“ wird fortgesetzt.

Fo
to

: M
et

te
 V

ei
t

Veranstaltung

Begabung – Kontroversen 
zwischen Bildungspolitik 
und Bildungsforschung

mit Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth
Mittwoch, 28.11. 

um 19 Uhr 
Haus der GEW 

in der Ahornstraße 5 
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In der von BDA und DGB ge-
meinsam herausgegebenen

Broschüre „Wirtschaft – not-
wendig für schulische Allge-
meinbildung“ heißt es als Be-
gründung für ein neues Schul-
fach „Wirtschaft“: „Die materi-
elle Basis der Gesellschaft –
Arbeit und Erholung, Produk-
tion und Konsum, Unterneh-
mertum und Mitbestimmung
muss deshalb eine stärkere
Rolle in den allgemeinbilden-
den Schulen spielen.“
Als zentrale Handlungsfelder
für die Persönlichkeitsent-
wicklung der Jugendlichen
werden Erwerbsarbeit und die
identitätsstiftende Funktion
des Konsums erkannt, die nur
in einem Unterrichtsfach
„Wirtschaft“ vermittelt wer-
den können. Dies setzt nach
Auffassung der Verfasser der
Broschüre „einen eigenständi-
gen Studiengang“ voraus.

Dreißig Jahre geschlafen?
Spätestens an dieser Stelle
stellt sich die Frage, ob die In-
itiatoren der Aktion die letz-
ten 30 Jahre verschlafen ha-
ben. In der Arbeitsgrundlage
Fach Arbeitslehre des damali-
gen Senators für Schulwesen
aus dem Frühjahr 1970 heißt
es u.a. im Zusammenhang mit
dem Unterrichtsfach Arbeits-
lehre, die Schüler-innen „sol-
len (durch den Arbeitslehre-
Unterricht) fähig werden, den
technischen und wirtschaftli-
chen Anforderungen zu genü-
gen, die sie in der gesell-
schaftlich vermittelten Ar-
beits- und Konsumwelt vor-
finden.“ Arbeit und Erholung,
Produktion und Konsum, Un-
ternehmertum und Mitbe-
stimmung, also alles was die
Initiatoren eines neuen Fa-
ches Wirtschaft für die Schule
fordern, sind deshalb seit
über 30 Jahren fester Be-
standteil des Arbeitslehre-Un-
terrichts an den Berliner

Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen. Seit exakt dieser Zeit
gibt es an diesen Schulen ein
dreiwöchiges Betriebsprakti-
kum, welches die Unterrichts-
arbeit im Fach Arbeitslehre
durch Erfahrungen in den Be-
trieben aller Branchen er-
gänzt. Seit Ende der 70er Jah-
re ist der berufsvorbereitende
Unterricht fester Bestandteil
der Arbeitslehre. Dazu be-
steht in Berlin ein Kooperati-
onsvertrag zwischen dem Ar-
beitsamt und der Senatsver-
waltung für Schule, Jugend
und Sport.

Neuester Rahmenplan bietet
längst gewünschte Inhalte
Im Herbst 1999 wurde der
vom Beirat für Arbeitslehre
erarbeitete neue Rahmenplan
Arbeitslehre durch die Senats-
verwaltung für Schule, Jugend
und Sport als vorläufiger Rah-
menplan in Kraft gesetzt. In
der Präambel dieses Rahmen-
planes heißt es u.a.: Gegen-
stand des Faches Arbeitslehre
sind die beiden großen Berei-
che gesellschaftlicher Arbeit:
Erwerbsarbeit und Hausar-

beit. Dieser neue Rahmenplan
verbindet praktische und
theoretische Arbeit in einem
modernen didaktischen Kon-
zept und thematisiert in sei-
nen insgesamt 12 Projektdi-
mensionen sämtliche von der
oben genannten Initiative in
der Schule angeblich so
schmerzlich vermissten Be-
reiche des Unterrichts.

Arbeitslehre ist nicht fein
genug
Vielleicht liegt es daran, dass
das Unterrichtsfach Arbeits-
lehre – in Berlin 1969 zuerst
an den Hauptschulen einge-
führt – seinen Stallgeruch nie
verloren hat. Im Zusammen-
hang mit den von der Senats-
verwaltung für Schule, Jugend
und Sport forcierten Profilbil-
dungen der Schulen ist der
Bereich Arbeitslehre dann si-
cher nicht sehr interessant,
denn der über die Profilbil-
dung ausgetragene Konkur-
renzkampf der Schulen unter-
einander um SchülerInnen
zielt natürlich auf die Ziel-
gruppe oberhalb des Haupt-
schulniveaus. Da wird man mit

dem Fach Arbeits-
lehre wenig aus-
richten. An einer
Gesamtschule mit
dem Schwerpunkt
„Arbeitslehre“ wur-
de der Wunsch
nach einem Wirt-
schaftsprofil auf
einer Gesamtkonfe-
renz im Frühjahr
2001 ausdrücklich
mit den Worten ein-
geleitet: „Ich habe
ja nichts gegen
Hauptschüler, aber
…“ Groteskerweise
präsentieren sich
inzwischen sogar
Hauptschulen mit
6 Wochenstunden
Arbeitslehre im
Pflichtbereich als

Schulen mit einem Wirt-
schaftsprofil unter verschäm-
ter Weglassung des Namens
Arbeitslehre. Die Sponsoren
würden nur zahlen, wenn es
ausdrücklich „Wirtschaftspro-
fil“ heißt, erklärte mir ein
Schulleiter einer Hauptschule. 

Arbeitslehre an die
Gymnasien
Man mag einwenden, dass
dies alles für die Gymnasien
nicht gilt, weil dort Arbeits-
lehre überhaupt nicht ange-
boten wird. Allerdings erfreut
sich inzwischen das Betriebs-
praktikum im 9. oder 10.
Jahrgang auch an Gymnasien
wachsender Beliebtheit bei
des SchülerInnen. 
Wer das Fehlen wirtschaftli-
cher Zusammenhänge im
Fächerkanon der Gymnasien
beklagt, sollte aber nicht nach
einem neuen Fach Wirtschaft
schreien, sondern für einheit-
liche Unterrichtsfächer an der
ganzen Sekundarstufe I und
damit für die Übernahme des
Faches Arbeitslehre an den
Gymnasien eintreten.

Manfred Triebe 
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Unterrichtsfach Wirtschaft überflüssig
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert in seltener Eintracht mit dem DGB 

sowie nicht näher benannten Eltern- und Lehrerverbänden und der Wissenschaft die Einführung eines Unterrichts-

faches „Wirtschaft“ an den allgemeinbildenden Schulen.

Jetzt erzähl’ mir bloß nicht, Kollege, dass das Fach Wirtschaft etwas anderes
ist als unsere Arbeitslehre! Foto: Michael Seifert
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Nebenan warten sie auf
den Vertretungslehrer.

Brüllen, Kreischen, Rumpeln,
Poltern. In regelmäßigen Ab-
ständen wirft sich jemand ge-
gen die Verbindungswand.
Wir schreiben gerade eine Ar-
beit. Meine Schülerinnen und
Schüler sehen mich vorwurfs-
voll an. Also gebe ich ihnen
die Gelegenheit zur „Rück-
sprache“ untereinander, wel-
che Formel hier und da wohl
greifen könnte, und pilgere in
den Klassenraum nach drü-
ben. Dort tobt fröhliches Chaos.
Ich stelle auf Bauchatmung um
und brülle: „Seid ihr noch bei
Trost?“ Da erhebt sich aus dem
Schülerrudel eine Kollegin und
fragt irritiert: „Was ist denn
los?“ Ich bitte um Ruhe, weil
wir gerade eine Arbeit schrei-
ben, und komme mir blöd vor,
eine Kollegin zu ermahnen. Es
wird tatsächlich fünf Minuten
lang etwas leiser. Dann kracht
und johlt es weiter. Was soll
ich tun? Mich noch mal unbe-
liebt machen? Hat nicht die
Kollegin letztens auf einer
Konferenz so hoheitsvoll er-
klärt, dass „produktive Unru-
he“ im Unterricht allemal för-
derlicher sei als disziplinier-
tes Strammsitzen, vielleicht
noch im Frontalzwangsver-
band?

Im Lehrerzimmer ärgern wir
uns, dass wir den Zeugnisun-
terschriften seit Wochen hin-
terherrennen. Ich erkläre sauer:
„Beim dritten Vergessen müs-
sen die Schüler bei mir etwas
abschreiben.“ Lächelt einer der
fortschrittlichen Pädagogen
mokant: „Das ist ja eine mit-
telalterliche Pädagogik!“ und
enteilt kopfschüttelnd. Wenn
seine Klasse in der Bücherei
„arbeitet“, hat keine andere
Gruppe eine Chance, in Ruhe
etwas zu lesen. Nicht mal ei-
nen bunten Comic. In dieser
äußerst „kreativen Unruhe“ be-
werfen sich seine Kinder hin-
ter den Regalen mit brand-
neuen Deutschlektüren. Ich
mische mich diesmal nicht
ein. Das ist sicher Freiarbeit
oder selbstbestimmter Unter-
richt. Da lernen die Schüler ei-
ne Menge über Erdanziehung
und freien Fall. In der Pause
treffe ich dieselben liberal er-

zogenen Schüler im Flur: Ei-
ner liegt am Boden, der ande-
re hält drohend einen Fuß
über dessen Gesicht. Beide se-
hen ziemlich verbissen aus.
Ich sortiere sie auseinander
und informiere den Klassen-
lehrer. Er führt mir am Tag
darauf triumphierend die bei-
den Kampfhähne zu, die er-
klären, es sei doch alles nur
ein Scherz gewesen... Viel-
leicht sollte ich mal meinen
verkniffenen Humor hinter-
fragen?

Spiel- und Sporttag im 7. Jahr-
gang. Ich muss in der Turn-
halle eine fremde Klasse mit
betreuen. Eigentlich mögen
Siebtklässler Ballspiele. Aber
nur 8 von diesen 32 Schülern
haben Sportsachen dabei. Die
anderen geben Fuß-, Frauen-
leiden und fehlende Motivati-
on als Entschuldigungsgrund
an. Der Klassenlehrer produ-
ziert zwei vorwurfsvolle Sät-
ze: „Das finde ich jetzt aber
gar nicht gut. Wer soll denn
nun unsere Klasse beim Wett-
bewerb vertreten?“ Dabei ent-
faltet er seine Zeitung und
setzt sich bequem in eine
Ecke. Die Kinder rennen voller
Bewegungsfreude mit ihren
Straßenschuhen über die Bän-
ke, aber das sieht er ja glück-
licherweise nicht mehr. Auch
nicht, wie ich ihnen hinter-
hüpfe und sie zum Sitzen
nötige. Ich bin sauer und den-
ke: „Wenn das meine Schüler
wären, würden wir jetzt im
Klassenraum schön Recht-
schreibung üben, wenn alle
keine Lust haben, Sport zu
machen.“ Als habe er meine
Gedanken gehört, hebt der
Kollege den Kopf von der Zei-
tung und murmelt: „Soll ich
mich jetzt groß aufregen? Da
bestrafe ich mich doch nur
selber!“ 
Derselbe Kollege steht beim
nächsten Wandertag, auf dem
ich ihn leider begleiten muss,

desorientiert auf dem U-Bahn-
steig. Da er vorher nicht be-
sprochen hat, wie so eine Fahrt
abzulaufen hat, ist ein Teil
der Kinder bereits eingestie-
gen, der andere steht mit mir
weit entfernt am Fahrschein-
automaten und wird diesen
Zug sicher nicht schaffen. Der
Kollege winkt hektisch, alle
steigen wieder aus. Die Bahn
fährt an, das letzte Kind
springt aus dem Waggon und
fällt dabei hin. Gott sei Dank
ist nichts passiert. Aber sol-
chen Kollegen passiert ja selt-
samerweise nie was, auch
nicht, wenn sie auf Ausflügen
stoisch vorneweg marschie-
ren und ihnen die Klasse
blindlings über die Straßen
folgt. Die Autos werden schon
anhalten. Fragt man als Be-
gleitlehrer vor dem Ausflug,
ob den Kindern alle Regeln
klar sind, erntet man erstaun-
tes bis mitleidiges Lächeln.

Dichterlesung. Der Schrift-
steller kommt aus Israel, um
deutsche Kinder über den Ho-
locaust aufzuklären. Die mei-
sten Schüler sind gebannt, be-
treten, traurig. Aber in der
Runde von hundertfünfzig Be-
suchern gibt es auch einige,
die ganz ungeniert quat-
schen und sich köstlich
amüsieren. Ich drehe
mich um und fauche
fünf Reihen rück-
wärts, aber da
ich nicht ihre
direkte Be-
zugsperson
bin, juckt
das die vier
Mädchen ei-
nes anderen
Jahrgangs
herzlich we-
nig. Ihre Be-
gleitlehrer ha-
ben sich zu
dritt in die letz-
te Reihe gesetzt.
Da können sie

die Lesung konzentrierter
verfolgen als zwischen ihren
kichernden Schülern.... Der
Autor aus Israel, der seine Fa-
milie im Dritten Reich verlo-
ren hat, ist ein sehr gütiger,
weiser und humorvoller
Mann. Sonst würde er diese
Vortragsreisen quer durchs
Neue Deutschland kaum aus-
halten. Er bittet die Gruppe
um etwas mehr Ruhe, aber
unterdrücktes Kichern ist wei-
ter zu hören. Nicht einer der
Kollegen, die ganz in der
Nähe sitzen, fühlt sich
bemüßigt, die zehn Quatscher
zu beruhigen oder gege-
benenfalls hinauszuschicken.
Wenn ich mich jetzt durch die
Stuhlreihen nach hinten
drängle und mit ihnen anfan-
ge zu streiten, bringt das noch
mehr Unruhe in die Diskussion.
Voller Wut warte ich auf das
Ende der Veranstaltung. Eine
der Kolleginnen erklärt mir
tadelnd: „Du hast aber enge
Toleranzgrenzen. Bei so einem
Thema ist es doch ganz nor-
mal, dass die Kinder herumal-
bern und quatschen. Das ist
einfach eine Art Abwehr, um
sich von dem schrecklichen
Thema abzulenken.“ Was soll
man da noch sagen?
Aber im Gegensatz zu „uns
mittelalterlichen Pädagogen“
sind diese „modernen“ Kolle-
gen wahre Menschenfreunde:
Sich selbst gegenüber...

Gabriele Frydrych
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Vielleicht fing alles einfach
zu gut an ... jedenfalls

übertraf der Ausgang der GPR-
Wahl im Dezember letzten
Jahres alle Erwartungen unse-
rer GEW-KollegInnen. Die Zahl
der GEW-Mandate in dem 29-
köpfigen Gremium stieg von 3
auf 8 – ein sehr gutes Ergebnis,
das vielschichtige Ursachen
hat. Und ein schöner Erfolg an-
gesichts der Tatsache, dass
die GEW nur im HU-Hochschul-
bereich personell verwurzelt
und organisiert ist. Das Zu-
sammengehen der gestärkten
„GEW-Fraktion“ mit zwei erst-
mals im GPR vertretenen Li-
sten aus dem Bereich der Cha-
rité machte einen kompletten
Führungswechsel in der Ge-
samtpersonalvertretung mög-
lich. Sehr zum Unmut der un-
terlegenen Gruppierungen, die
deutliche Einbußen bei der
Sitzverteilung hinnehmen mus-
sten (ÖTV: –7 Mandate, DAG:
–5 Mandate). So wurde 4 Tage
nach Konstituierung des neu
gewählten GPR ein Wahlan-
fechtungsverfahren eingeleitet
– initiiert von einem nicht wie-
dergewählten Mitglied des al-
ten GPR-Vorstands, unter-
schrieben von weiteren HU-
Beschäftigten.

Daraufhin hatte das Verwal-
tungsgericht die GPR-Wahl ins-
gesamt zu überprüfen. Das
heißt: Das Gericht hatte sich
nicht nur mit den Gründen zu
befassen, die in dem Anfech-
tungsantrag angeführt wurden,
sondern „von Amts wegen“
mit dem gesamten Ablauf der
Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl. Damit war ziem-
lich wahrscheinlich, dass die
GPR-Wahl wiederholt werden
musste. Denn Anfechtungen
von Personalratswahlen haben
meist Erfolg, da deren rechtli-
che Grundlagen (Personalver-
tretungsgesetz, Wahlordnung)
schwer handhabbar und z.T.
in sich widersprüchlich sind.

Die dem Gericht vorgelegten
Anfechtungsgründe
Der Wahlanfechtung wurde mit
z.T. abenteuerlichen Behaup-
tungen begründet, die alle-
samt vor Gericht keinen Be-
stand hatten. Unter anderem
wurde die Verteilung der Wahl-
lokale in den HU-Standorten
und die (ausschließlich deut-
sche) Sprache der Wahlunterla-
gen bemängelt. Behauptet wur-
de die Nichtanwesenheit des
Wahlvorstandes zu Sprechzei-
ten, die Abweisung von Wahl-
berechtigten bei der Wahl, die
Nichterfassung von ca. 1000
studentischen Beschäftigten
im Wählerverzeichnis und die
vorzeitige Öffnung einzelner
Wahlurnen. Besonders „schwer-
wiegend“: die angebliche An-
bringung von (GEW-) Wahlwer-
bung an der Tür zu einem
Wahllokal, usw. usw. Zu Recht
moniert wurde allerdings, dass
am HU-Standort Berlin-Buch
(Robert-Rößle-Klinik, Franz-Vol-
hard-Klinik) ausschließlich per
Briefwahl gewählt werden
konnte (den ca. 850 Beschäf-
tigten wurden ausnahmslos,
also ohne Anforderung, Brief-

wahlunterlagen zugesandt).
Bemerkenswert ist ein später
nachgeschobener „Grund“ – auf-
schlussreich für das Selbst-
verständnis als Beschäftigten-
vertreter bei einigen Mitan-
tragstellern, die Mitglieder
des GPR sind. Hier wurde den
Beschäftigten des HU-Campus
Buch schlichtweg das Wahl-
recht und das Recht auf Inter-
essenvertretung durch den
GPR abgesprochen. Dies, ob-
wohl die Bucher KollegInnen
zum Zeitpunkt der Wahl ein-
deutig HU-Beschäftigte waren.
Die Antragsteller führten dazu
an, dass per Senatsbeschluss
die Privatisierung dieses Kli-
nik-Standortes entschieden
wurde und im Januar 2001
umgesetzt werden sollte (tat-
sächlich erfolgte die Umset-
zung aber erst zum 1.7.2001). 
Auch dieses „Argument“ für
eine Wahlanfechtung hatte
vor Gericht keinen Bestand.

Was war letztlich
ausschlaggebend ?
Von den im Anfechtungsantrag
aufgeführten Wahlfehlern war
tatsächlich nur substantiell,
dass in Buch lediglich die Brief-
wahlmöglichkeit bestand. Das
klingt zunächst unverständ-
lich, scheint doch diese Ver-
fahrensweise in einem abgele-
genen Außenstandort ganz
praktisch zu sein. In Wirklich-
keit stellt die Verfahrensweise
aber einen Verstoß gegen eine
wesentliche Vorschrift des
Wahlrechts dar, da Briefwahl-
unterlagen den Wahlberech-
tigten nur auf ausdrückliches
Verlangen zugesandt werden
dürfen. 
Erst bei der Gerichtsverhand-
lung stellte sich noch heraus,
dass einer Vielzahl von Bucher
Wahlberechtigten die Wahlun-
terlagen per Hauspost ohne
den (bei regulärer Briefwahl)

vorgeschriebenen Freiumschlag
für die Rücksendung der Un-
terlagen zugestellt wurde. Ins-
gesamt gab es also zwei klare
Verstöße gegen Vorschriften
des Wahlrechts, die vor allem
der Gesamtwahlvorstand zu
verantworten hatte. Allein
diese Wahlfehler waren für das
Verwaltungsgericht ausschlag-
gebend, die Ungültigkeit der
Wahl zu erklären. 
So weit, so schlecht. Man fragt
sich natürlich, wie es möglich
war, dass dem Gesamtwahl-
vorstand derart gravierende
Fehler unbemerkt unterlaufen
konnten ... Aber es gibt weite-
re „Merkwürdigkeiten“. Das in
Buch praktizierte Briefwahl-
verfahren wurde zuvor auf ei-
ner Personalversammlung be-
schlossen – auf Vorschlag von
einem der Antragsteller, zu-
gleich Mitglied des alten und
des jetzigen GPR. Die Umset-
zung dieses Beschlusses er-
folgte durch den Gesamtwahl-
vorstand.
Ist es nicht merkwürdig, dass
einer der „Wahlanfechter“ die
fehlerhafte Verfahrensweise
vorschlägt und Wochen spä-
ter, als Mitantragsteller, mit
eben dieser Verfahrensweise
die Anfechtung der GPR-Wahl
begründet ??

Die Folgen: Nachteile für die
Beschäftigten 
Klar ist: Auf Grund der Ungül-
tigkeit der Wahl muss der GPR
neu gewählt werden, vermut-
lich Ende November oder An-
fang Dezember 2001. Es stellt
sich die Frage: Was hat die
Wahlanfechtung bewirkt? 
Da bei dem Wahlanfechtungs-
verfahren auch der „angefoch-
tene“ GPR selbst als Partei vor
Gericht in Erscheinung treten
musste und dafür entsprechen-
de Mehrheitsbeschlüsse zu
fassen hatte, war die Arbeit

Wahlwiederholung wegen
fehlender Briefmarken
An der Humboldt-Universität muss der Gesamtpersonalrat neu gewählt werden.
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des GPR von Anfang an durch
die Wahlanfechtung überschat-
tet und massiv behindert. Im-
mer neue interne Querelen
verschiedenster Art wurden
losgetreten, kollegiales Zu-
sammenarbeiten blockiert –
unvorstellbar in „normalen“
Personalvertretungen.
All das in einer Zeit, in der die
Privatisierung der Kranken-
versorgung der Charité mas-
siv weiter betrieben und vom
Arbeitgeber in bedenklicher
Weise mit der anstehenden
Dienstrechtsreform und mit
Tarifverträgen umgegangen
wird (Geburt des „Juniorpro-
fessors“, zeitgleich Aufkündi-
gung des Tarifvertrages der
studentischen Beschäftigten).
Es liegt auf der Hand, dass

unter solchen Bedingungen
die Interessenvertretung der
KollegInnen deutlich ge-
schwächt und der GPR von
den dringenden Problemen in
der HU abgehalten wurde.
Sind also Desinteresse und
geringe Wahlbeteiligung die
unvermeidliche Folge? Ange-
sichts der vor der HU stehen-
den enormen Probleme darf
es dazu nicht kommen.

Chance für einen Neubeginn
muss genutzt werden
Wir möchten eindringlich da-
für werben, dass die bevor-
stehende Neuwahl als Chance
für einen Neuanfang verstan-
den wird. In den kommenden
Jahren geht es um viel für die
HU-Beschäftigten – in einer

Zeit, in der die leer gewirt-
schafteten Kassen zu einer
geänderten Prioritätenset-
zung in der Berliner Landes-
politik geführt haben. Der
Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen im öffentlichen
Dienst hat einen geringeren
Stellenwert bekommen, um
so mehr spielen Privatisie-
rungsideen eine Rolle in der
Diskussion.
In der HU werden die zentra-
len Themen der Erhalt der
Charité und der weitere Aus-
schluss betriebsbedingter Kün-
digungen sein. Die hierzu im
Hochschulbereich geschlosse-
ne Vereinbarung läuft Ende
2002 aus. Die Vorbereitung ei-
ner möglichst die ganze Uni-
versität einschließenden Ver-

einbarung für die „Zeit da-
nach“ und den Gewerkschaf-
ten – ist eine wichtige Aufga-
be für den GPR, deren Lösung
die Beschäftigten der HU di-
rekt betrifft. 
Zu der bevorstehenden GPR-
Neuwahl werden sich als
GEW-Liste wiederum Kollegin-
nen und Kollegen stellen, die
sehr engagiert – mit Herz und
Verstand – an diesen Themen
arbeiten.

Wolfgang Mix

ist Mitglied des
Gesamtpersonalrats

an der Humboldt-
Universität und des

Vorstands der
Abteilung Wissen-

schaft der GEW Berlin
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Nach langer, schwerer
Krankheit ist Bruno Scho-

nig am 16. September 2001
im Alter von 64 Jahren gestor-
ben. Vielen ehemaligen Stu-
dierenden und heutigen Leh-
rern und Lehrerinnen sowie
Sozialpädagogen und Sozial-
pädagoginnen ist er als kom-
petenter und warmherziger
Hochschullehrer an der Päda-
gogischen Hochschule Berlin
(1970 bis 1980) und danach
an der TU Berlin (1980 bis
1990) in lebendiger Erinne-
rung. Als Seminarleiter gab er
viele Impulse und regte zahl-
reiche wissenschaftliche Haus-
arbeiten, Diplomarbeiten und
Dissertationen im engeren
und weiteren Themenspektrum
der Historischen Pädagogik an.
Trotz starker Arbeitsbelastung
hat er sich für die Beratung
und Betreuung Zeit genom-
men. Ich habe das bei meinen
eigenen Prüfungen (Diplom

und Promotion) selbst erfah-
ren können. Bruno hielt im-
mer einen fachlichen Rat und
ein aufmunterndes Wort be-
reit, wenn es darum ging, Ar-
beitsschwierigkeiten oder an-
dere Probleme zu überwin-
den. Er interessierte sich für
die Menschen, ihre Arbeiten
und ihre Geschichten.

Sowohl an der Pädagogischen
Hochschule als auch an der
TU hat er sich als engagierter
Kollege in fachliche und poli-
tische Kontroversen einge-
mischt. Ich erinnere mich z.B.
an seinen Widerstand gegen
„die Landnahme des Wissen-
schaftlichen Landesprüfungs-
amtes“ oder an die Verteidi-
gung der Meinungs- und Pres-
sefreiheit im Falle der Doku-
mentation des „Buback-Nach-
rufes“, die auch er unterzeich-
net hatte. Bruno Schonig hat
sich auch mit Verve an den

gewerkschaftlichen Aktivitä-
ten für eine reformierte Leh-
rerausbildung und gegen po-
litische Disziplinierungen (Be-
rufsverbote) beteiligt. Mit sei-
ner Solidarität konnte man
rechnen. Ebenso erinnere mich
auch an interessante Gesprä-
che und Debatten mit ihm bei
einem kühlen Bier nach zähen
und schwierigen Gremiensit-
zungen. Durch seine Herz-
lichkeit und hohe Sensibilität,
seine Argumentationskraft
und seine rhetorischen Fähig-
keiten konnte er auch anders-
denkende Kolleginnen und
Kollegen für gemeinsame Pro-
jekte gewinnen.

Bruno Schonig hat ein um-
fangreiches wissenschaftliches
und schriftstellerisches Werk
hinterlassen. Eine gute Über-
sicht befindet sich in einer
Festschrift zu seinem 60. Ge-
burtstag, die Inge Hansen-

Schaberg 1997 herausgegeben
hat („Etwas erzählen“ – die le-
bensgeschichtliche Dimension
der Pädagogik, Schneider-Ver-
lag Hohengehren). Bruno Scho-
nig hat bis zuletzt und trotz
seiner Krankheit an verschie-
denen Themen weitergearbei-
tet. So konnte er seine Arbei-
ten und Erfahrungen über Ja-
nusz Korczak 1999 veröffent-
lichen. Demnächst wird im
Schneider-Verlag noch ein
sechsbändiges Werk heraus-
kommen, das Bruno Schonig
zusammen mit Inge Hansen-
Schaberg bearbeitet hat.

Dank der Unterstützung seiner
Frau Doris Mauthe-Schonig
konnte das Buch „Lebensthe-
ma Kindheit – Kindheit als blei-
bende Wirklichkeit“ zu seinem
64. Geburtstag noch vor sei-
nem Tode im Selbstverlag
Sanduhr veröffentlicht wer-
den. Er hat es auch mir ge-
schenkt und war auf meine
Reaktion gespannt. Ich konn-
te es erst nach seinem Tode
lesen und kann ihm jetzt
nicht mehr antworten. 

Bruno Schonig wird mir und
auch vielen anderen als
Mensch, Lehrer, Kollege, pä-
dagogischer Schriftsteller und
guter Freund in lebendiger Er-
innerung bleiben. Lothar Kunz

Zum Tod von Professor Dr. Bruno Schonig
Lebensgeschichtliche Skizzen

Bruno Schonig hat in seinen letzten Lebensmonaten an „Le-
bensgeschichtlichen Skizzen“ als Resultat eines gewerkschaft-
lichen Erzählkreises gearbeitet und es war sein Wunsch, diese
Arbeit bis zur Veröffentlichung noch abzuschließen. Er sah
sich nicht nur als Redakteur, sondern er war ein Teil dieses Er-
zählkreises. Mit der abschließenden Bearbeitung und Veröf-
fentlichung dieser Arbeit würdigt die GEW BERLIN auch Bruno
Schonigs Lebenswerk.
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Nach den Terrorangriffen
auf die USA ist nun im Zu-

ge der Bekämpfung des Terro-
rismus in Deutschland eine
Rasterfahndung angelaufen.
In den 70er Jahren hatte das
BKA mit der Rasterfahndung
bei Terroristen die ersten Er-
fahrungen gesammelt; dies
Mittel findet nun erneut An-
wendung.
Durchsucht werden in diesem
Zusammenhang die Daten
von Studenten nach den Kri-
terien: (islamisches) Her-
kunftsland, männlich, ledig,
jung. Nun ist es anscheinend
nötig, die deutschen Hoch-
schulen nach sogenannten
Schläfern zu durchsuchen.
Nachdem an der TU Harburg
einige der mutmaßliche At-
tentäter studierten, ist eine
Überprüfung ein legitimes
und notwendiges Mittel, um
die Hochschulen nicht zur
Ausbildungsstätte von Extre-
misten werden zu lassen.
Doch einmal davon abgese-
hen, dass der Begriff „Schlä-
fer“ aus einem jahrhunder-
tealten Glaubenskampf zwi-
schen „Gut“ (=katholisch) und
„Böse“ (=alles andere) stammt
und der Diskussion damit ei-
ne fatale Kontinuität zu
längst überkommen geglaub-
ten europäischen Denkstruk-
turen verschafft, stimmen
auch andere Details nach-
denklich:
1. Die Weitergabe der Daten,
die erst nach richterlichem
Beschluss erfolgen darf, wur-
de von mindestens einer Ber-
liner Hochschule bereits vor-
her weitergegeben. 
2. Die Rasterung in die ge-
nannten Kriterien umfasst al-
le Studenten (allerdings keine
Frauen) aus den Verdachtslän-
dern ohne Hinblick auf deren

Biographie – etliche sind vor
den Zuständen in ihren Län-
dern geflohen und haben mit
potentiellen „Feinden der
westlichen Welt“ überhaupt
nichts gemein. 
3. Die Betroffenen werden
über die Überprüfung an-
scheinend nicht informiert,
obwohl das eigentlich selbst-
verständlich sein sollte.
4. Ungeklärt ist weiterhin,
was mit den gesammelten Da-
ten von „ungefährlichen“ Stu-
denten passiert. Eine soforti-
ge Löschung müsste zugesi-
chert werden – und auch er-
folgen.
5. Die Hochschulen haben we-
nig oder keine Möglichkeiten
für betroffene Studenten ge-
schaffen, sich zu informieren.
Als Gastgeber, als solche soll-
ten sich die Hochschulen be-
greifen, ist eine Information
der verunsicherten Studenten
nötig. Lediglich die ASten ha-
ben sich der Studenten z.T.
angenommen.
Die Anschläge in den USA
sind nicht zu akzeptieren und
richten sich auch nicht gegen
die Globalisierung oder „das
System“. Selbst wenn dieses
so wäre, gäbe das keine
Rechtfertigung. Unschuldige
Menschen aus allen Ländern
und aus allen Schichten wur-
den getötet. Die Suche nach
den Verantwortlichen und ih-
re Bestrafung ist selbstver-
ständlich. Trotzdem sollten
die Rechte der Studenten, die
in das Raster der Polizei und
der Medien geraten sind, ge-
wahrt bleiben. Die schlimmen
Geschehnisse in New York
und Washington rechtfertigen
nicht die Aushebelung der
Bürgerrechte!

Andreas Karsten Schmidt
ist Studierender an der FU/HU

Gesucht:
jung, ledig, männlich

Ein Studierender macht sich Gedanken über die

Wiederaufnahme der Rasterfahndung, die schon zu

RAF-Zeiten sehr umstritten war.

Was in anderen Ländern
schon gang und gäbe ist,

läuft bei uns gerade erst an:
Schulen entdecken, dass Öf-
fentlichkeitsarbeit nützlich ist
und ihnen gute Dienste erwei-
sen kann. Denn – keine Öffent-
lichkeitsarbeit gibt es nicht.
Jede Schule betreibt Öffentlich-
keitsarbeit, ob sie will oder
nicht.

Profilbildung als Chance
Die Arbeit am eigenen Schul-
programm gehört für viele
Bildungseinrichtungen inzwi-
schen zur pedagogical correct-
ness. Das Landesinstitut für
Schule und Medien LISUM un-
terstützt mit seinem SQIB- Pro-
gramm (Schul-Qualität in Ber-
lin), an dem 62 Projektschulen
beteiligt sind, die Schulpro-
gramm-Arbeit. Im Rahmen die-
ser Arbeit sollen Schulen ihre
eigenen Leitbilder, Arbeitspro-
gramme und das Schulpro-
gramm entwickeln. Vor allem
die den Schulen, von welchen
Seiten auch immer, offerierten
Angebote zu einer stärker
wachsenden Autonomie, bieten
vielfältige Möglichkeiten zur
Entfaltung. Personelle, inhalt-
liche respektive pädagogische
und finanzielle Schwerpunkte
kann sich eine autonome Schu-
le, natürlich im Rahmen der
staatlichen Vorgaben, selber
setzen.
Im Prozess der Arbeit am
Schulprogramm spielt die Öf-
fentlichkeitsarbeit eine zu-
nehmend wichtige Rolle:
• Die Eigenständigkeit von

Schulen bringt der einzelnen
Schule zahlreiche Vorteile,
aber auch Verpflichtungen. Am
Anfang von Eigenständigkeit
steht die Entwicklung und Um-
setzung schuleigener Schwer-
punkte in Organisation und
Pädagogik. Diese Entwicklung
verlangt nach neuen, vor al-
lem effektiven Formen der
Kommunikation nach innen
und nach außen.
• Indem sich Schulen zu
„Zielgruppen-Schulen“ ent-
wickeln, indem sie für ihre
pädagogische Arbeit eigene
Schwerpunkte entwickeln, ent-
steht der Bedarf, darüber zu
informieren. Schulen haben
hier eine Bringe- Schuld. Längst
ist es nicht mehr selbstver-
ständlich und möglich, dass
sich Eltern von alleine auf
dem bildungspolitisch neue-
sten Stand halten. Öffentlich-
keitsarbeit dient also poten-
ziellen neuen Schülern und
Eltern zur Information und
Orientierung über die Schule. 
• Das Image von Schule kann
durch aktive und zielgerichte-
te Öffentlichkeitsarbeit posi-
tiv beeinflusst werden. Zu oft
kommt es vor, dass das Image
einer Schule leider nicht mit
der Realität oder mit dem ge-
wünschten Image überein-
stimmt. Öffentlichkeitsarbeit
ist hier eines der ersten Werk-
zeuge, um Veränderungen her-
bei zu führen. Images entste-
hen schnell, manchmal zu
schnell, und erstarren nie. Oft
reicht ein einziges Gerücht
aus, um zu einem Image zu

Schulen und Öffe



kommen. Baut sich das Image
einer Schule jedoch langsam
und kontinuierlich durch gute
Öffentlichkeitsarbeit auf, so
wird es umso stabiler, ehrli-
cher und schwerer wandelbar.
• Öffentlichkeitsarbeit schafft
Sympathie und Zutrauen. Wenn
Schulen ehrlich über sich selbst
berichten und sich sowohl zu
den Schwächen als auch zu
den Stärken ihrer Arbeit be-
kennen, bekommen sie ein
freundlicheres Gesicht. Sie er-
wecken den Eindruck von Ehr-
lichkeit und einem gesunden
Maß an realistischer Selbst-
einschätzung. Nicht nur über
das Gute wird berichtet, auch
Probleme und Defizite kön-
nen mit der Öffentlichkeit
kommuniziert werden.
• In Zeiten der zunehmenden
eingeschränkten finanziellen
Unterstützung der Bildung in
Deutschland ist die dauerhafte
Erschließung außerschulischer
Finanzquellen von elementarer
Bedeutung. Eine Schule, die
durch ein positives Image
auffällt, wird es leichter ha-
ben Partner für Sponsoring-
Aktionen oder Ähnliches zu
finden.
• Öffentlichkeitsarbeit hat im-
mer auch einen Selbstzweck.
Sie motiviert zu effektiver pä-
dagogischer Arbeit. Ist Öffent-
lichkeitsarbeit erfolgreich und
spüren die Schüler, dass sich
ihre Arbeit gelohnt hat, sind
sie am ehesten motiviert, sich

weiter in dieser Arbeit zu en-
gagieren. Betreiben Schüler
Öffentlichkeitsarbeit, so ler-
nen sie: Ich übernehme Ver-
antwortung für das, was ich
kommuniziere, ausstelle, mit-
teile. Ich kann für meine Dar-
stellung Bestätigung erhalten.

Ich muss aber auch Kritik er-
tragen, sie reflektieren, an-
nehmen oder widerlegen. Ich
kann mit Öffentlichkeitsar-
beit Einfluss auf andere ausü-
ben. Merken Lehrer, dass ihr
Unterricht erfolgreich ist,
sind sie am ehesten motiviert
in dieser Richtung weiter zu
arbeiten.
Wer soll die Öffentlichkeitsar-
beit im Bereich der Schule
übernehmen? Der latente Geld-

mangel der Berliner Schule
lässt nur eine Möglichkeit zu:
Schulen ziehen sich durch
Weiterbildung und kollegiums-
interne Unterstützung ihre ei-
genen PR-Profis heran und
formulieren in ihren Schul-
programmen die Wichtigkeit
der Öffentlichkeitsarbeit.

Holger Mittelstädt
Der Autor ist Herausgeber des Buches

„Öffentlichkeitsarbeit von Schulen“ und bietet
Seminare an. E-Mail: schule-und-pr@t-online.de
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anzeige

Schulische Berufsausbildung
kann ohne zukunftsorien-

tierte Praxisausbildung den
heutigen Anforderungen nicht
gerecht werden. Lehrer für
Fachpraxis gewährleisten die-
sen wichtigen Anteil der Aus-
bildung. Jugendliche erwarten
eine hochwertige Ausbildung
nach dem aktuellen Stand der
Technik, die sie befähigt in ei-
nem sich stetig ändernden
Technologieumfeld zu beste-
hen. Die Erfüllung dieser Auf-
gabe ist nach Ansicht des Se-
nats durch die Lehrer für
Fachpraxis zum Nulltarif si-
cherzustellen.

Weder gibt es ein Fort- und
Weiterbildungsangebot, das
diesen Namen verdient, noch
existieren konzeptionelle Über-
legungen zur Ausbildung neu
einzustellender Praxislehrer.
Die Lehrer für Fachpraxis ar-

beiten in den verschiedenen
Berufsfeldern
• ohne ausreichende pädago-
gische und didaktische Zusatz-
ausbildung
• ohne sonderpädagogische
Schulung in den BB 10- und
VZ-Lehrgängen (SchülerInnen
mit z.T. erheblichen sozialen
und Wissensdefiziten )
• ohne einheitliche Eingangs-
qualifikation in der dreijähri-
gen Berufsausbildung und be-
rufsvorbereitenden Lehrgän-
gen.
Unzureichende Vergütung und
fehlende Beförderungsperspek-
tiven behindern zudem den
Zugang junger, qualifizierter
Fachkräfte aus Industrie und
Handwerk. Dabei lässt allein
die Altersstruktur dieser Be-
rufsgruppe (ca. 55 Prozent
der Praxislehrer sind älter als
45 Jahre ) eine kollektive Ver-
greisung und damit den Zu-

sammenbruch der schulischen
Ausbildung vorhersehen.
1973 wurden von der KMK
neue Richtlinien zur Aus- und
Weiterbildung der Praxisleh-
rer beschlossen. Für den Berli-
ner Senat gibt es seit nunmehr
27 Jahren keinen Anlass, die
dort geforderten Standards zur
Kenntnis zu nehmen oder auch
nur ansatzweise zu erfüllen.
Wir brauchen umgehend:
• eine Berliner Ausbildungs-
ordnung gemäß der Beschlüsse
der KMK von 1973
• eine Absicherung des schu-
lischen Ausbildungsstandards
für das zweite Jahrtausend 
• Institutionelle und inhaltli-
che Gewährleistung der Praxis-
lehrerausbildung
• Änderung der Laufbahnver-
ordnung
• Stellenabsicherung im Haus-
haltsplan.

Jürgen Niemann

Praxislehrer protestieren

entlichkeitsarbeit
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Der Hinweis diente als
Grundlage für ziemlich ge-

nerell gemeinte Absagen für
jedwede notwendige Investi-
tion in Bereichen wie Jugend-
hilfe, Schule und Hochschule
– bei gleichzeitiger Betonung,
dass Bildung höchste (oberste
bzw. maximale) Priorität ha-
ben solle. Die Kürzungsvor-
schläge wurden regelmäßig
mit weit reichenden Privati-
sierungsvorschlägen garniert.
Auch nachdem die Pleite der
Berliner Bankgesellschaft nicht
als Privatangelegenheit, son-
dern als Belastung des öffent-
lichen Haushalts abgehandelt
wurde, soll die Politik der Pri-
vatisierung der Gewinne und
der Sozialisierung der Verlu-
ste offensichtlich fortgesetzt
werden. Stichwortgeber in die-
ser Debatte ist die Scholz-
Kommission*, die vom alten
CDU/SPD-Senat mit dem Auf-
trag, Einsparpotentiale im
Haushalt auszuloten, einge-
setzt wurde.

Schon der erste Zwischenbe-
richt stieß bei den Gewerk-
schaften auf erheblichen Wi-
derspruch. Zu offensichtlich
war, dass die Vorschläge weni-
ger finanziell durchdacht, als
ideologisch motiviert waren.
So wurde vorgeschlagen, Mit-
bestimmungsrechte und -gre-
mien erheblich einzuschrän-
ken. Nach dem ruckartigen
Ende des CDU/SPD-Senats ar-
beitete – zum Erstaunen der
interessierten Öffentlichkeit –
die als Expertenkommission
missverstandene Gruppe wei-
ter und präsentierte am 25.
September den zweiten Zwi-
schenbericht. Darin wird die

Politik der Haushaltssanie-
rung auf dem Rücken des Per-
sonals fortgesetzt. Obwohl be-
reits in der Vergangenheit Kri-
tik an der bisherigen Politik
von allen Seiten geäußert
wurde, wird erneut der Ein-
druck erweckt, durch Perso-
nalabbau und Privatisierung
mit dem Ziel der Einsparung
von 1 Milliarde DM könne der
Haushalt „gesundgespart“
werden. Mit diesen Vorschlä-
gen wird weder der Haus-
haltskonsolidierung noch
dem durch die Krise der Bank-
gesellschaft verursachten zu-
sätzlichen Milliardenloch bei-
zukommen sein. Im Gegen-
teil, mit den vorliegenden
Vorschlägen wird der weitere
Abbau des Sozialstaats betrie-
ben. Für weite Bereiche sollen
bisher staatliche Leistungen
auf private marktwirtschaft-
lich ausgerichtete Firmen
übertragen werden. Im Ergeb-
nis wird dies dazu führen,
dass die BürgerInnen kein
Recht und keinen Anspruch
mehr auf staatlich zu garan-
tierende und aus Steuermit-
teln zu finanzierende Leistun-
gen haben, sondern diese auf
dem Markt zunehmend gegen
höheres Entgelt einkaufen
müssen.

Gebäude-Management
Der Vorschlag, das Schulgebäu-
de-Management zu zentralisie-
ren und zu privatisieren, wird
abgelehnt. Die GEW tritt dafür
ein, dass die Bezirke Schulträ-
ger bleiben. Natürlich gibt es
Probleme, die daraus erwach-
sen, dass das LSA für die Ber-
liner Schule und die Bezirke
für die Berliner Schulgebäude

zuständig ist. Statt dem LSA,
das seine Funktionsfähigkeit
bis heute nicht unter Beweis
gestellt hat, mit zusätzlichen
Aufgaben zu überlasten, soll-
te man es auflösen und die
Kompetenzen in die Bezirke
zurückgeben.

Eigenständigkeit
Die GEW BERLIN hat zuneh-
mend Zweifel an einer im Zuge
von gigantischen Haushalts-
kürzungen geführten Debatte
um Selbstständigkeit und Frei-
heit von Bildungseinrichtun-
gen. Tatsächlich käme es dar-
auf an, die Investitionen im
Bildungsbereich massiv zu er-
höhen. Durch die Selbststän-
digkeit von Bildungsinstitu-
tionen kommt es nicht zu
mehr Haushaltsmittel, es ent-
stehen nicht mehr Stellen, die
Klassen werden nicht kleiner,
die Räume nicht größer, die
Gebäude nicht intakter und die
technische Ausstattung nicht
besser. Die Verantwortung für
die Misere wird lediglich von
denjenigen ferngehalten, die
politisch verantwortlich sind.
Tatsächlich ist die Propagie-
rung von Selbstständigkeit in
der derzeitigen realen Lage
nur ein Ablenkungsmanöver,
das die Misere im Bildungswe-
sen nicht löst. 

Personalvertretung 
Nach geltender Rechtslage sei-
en – so die Scholz-Kommission
– 84 Freistellungen für die 68
Personalräte und 16 Frauen-
vertreterinnen erforderlich.
Ein effektives Verfahren zur
Personalbereitstellung sei des-
halb nicht möglich, weil bei
Einstellungen um Umsetzun-

gen mehrere Personalräte zu
beteiligen seien. Der Rech-
nungshof rüge schon seit Jah-
ren die große Zahl von Frei-
stellungen für Personalräte
und Frauenvertreterinnen. Die
Lösung sieht die Scholz-Kom-
mission in dem Vorschlag,
den Schulsenator Böger vor
einem Jahr bereits präsentier-
te: Auflösung der bezirklichen
Personal-, Frauen- und Schwer-
behindertenvertretung Dafür
soll es dann einen einzigen
Personalrat für die ca. 40 000
Beschäftigten des LSA geben.
Damit sollen insgesamt 51
Stellen eingespart werden (ca.
5 Millionen). Übrig bleiben
sollen 37 Stellen, 27 für die
Personalvertretung und 10
für die Frauenvertretung.

Mit diesem Vorschlag greift
die Scholz-Kommission alte
Pläne der Senatsschulverwal-
tung, verfolgt im Jahre 1995
und 2000, auf. Die GEW hat
wie bereits in den Jahren 1995
und 2000 auf die Verfassungs-
widrigkeit des Vorschlags hin-
gewiesen und Schulsenator
Böger aufgefordert, sofort und
künftig alle diesbezüglichen
Pläne aufzugeben. Mit der
letzten Vertrauensleutepost
sind Infos und Plakate zu die-
sem Thema an alle Schulen
gegangen.

Zusammenführung der
beruflichen Bildung
Die Expertenkommission geht
davon aus, dass die getrenn-
ten Ressortzuständigkeiten in
Berlin auf einem (überholten)
Verständnis dualer Ausbil-
dung beruhen. Das ist mit Si-
cherheit in Berlin nicht der
Fall. Insbesondere vor dem
Hintergrund vielfältiger Pro-
jekte der heute zuständigen
Senatsverwaltung hat sich
diese Zuständigkeit und die
Koppelung an die Arbeitsver-
waltung sehr wohl bewährt.

Weitere Informationen sind
den Internetseiten der GEW
BERLIN zu entnehmen.

Ilse Schaad
* Benannt nach Rupert Scholz, Jurist und

Rechtsaußen der CDU, gilt immer noch als
versierter Verfassungsrechtler
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„Experten“vorschläge für
den Berliner Haushalt

Die Berliner Haushaltslage ist dramatisch. Kein Politiker, keine Wahlbewerberin, 

die in den kurzen Wochen zwischen der Abwahl des CDU/SPD-Senats und der

Neuwahl darauf nicht in der Einleitung mehr oder weniger fundierter

Wahlstatements hingewiesen hätte.
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Kein Ereignis hat bisher so
diverse und konträre Reak-

tionen in der Linken hervor-
gerufen wie der Massenmord
vom 11.9. und die Reaktion
der Regierung, die für die Si-
cherheit der Bürger von New
York und Washington zustän-
dig ist. Bei Info-Partisan und
Indymedia ist dies exempla-
risch zu beobachten (Die im
Text erwähnten Internetseiten
finden sich im
Anhang zum
Text). Weder
der Golfkrieg
noch der Ko-
sovokrieg hat
derartige Irri-
tationen her-
vorgerufen.
Während die Friedensbewe-
gung, verstärkt durch gewerk-
schaftliche, kirchliche und
autonome Gruppen sowie der
PDS, Morgenluft wittert, hal-
ten ihr antideutsche Kommu-
nistInnen, 68iger Veteranen
und viele unabhängige Linke
und Feministinnen gerade die
neutralistische Haltung gegen-
über dem Horror vor. Wo liegen
die Knackpunkte, was sind die
Kriterien, die es bei der Beur-
teilung der Lage zu berück-
sichtigen gilt, was wissen wir
von den Zusammenhängen.
Wie sind die Kontrahenten ein-

zuschätzen, wer ist Täter, wer
ist Opfer, welche Rolle spielen
wir selbst in diesem grausa-
men Spiel? 

Die erste Kriegserklärung
Glücklicherweise liegen Infor-
mationen zuhauf vor. Wir
müssen sie nur zur Kenntnis
nehmen und im Zusammen-
hang betrachten. Fangen wir
mit den Aussagen des ehe-

mals Verbündeten und heute
von den US-Behörden als prime
suspect gehandelten Haupt-
verdächtigen an. 

Am 9.4.1417 A.H, das ent-
spricht dem 23. August 1996
unserer Zeitrechnung, erklärte
Usamah bin Muhammad bin
Laden den USA den Krieg.
Grund: Amerikaner und Israe-
lis seien aus den heiligen Stät-
ten des Islam zu vertreiben
und die Besetzung arabischen
Landes durch die US-Kreuz-
zügler-Truppen zu beenden.
Als Mittel zum Zweck fordert

er einen Guerilla-Krieg, der
vollständig geheim geführt
werden müsse. Dieser Krieg
müsse aber abseits der Öl-
quellen stattfinden, da diese
sonst in Gefahr gerieten vom
Feind abgefackelt zu werden
und dem zu gründenden isla-
mischen Staat ökonomisch feh-
len würden. Auch dürfe der
Kampf nicht gegen die saudi-
sche Armee geführt werden,

im Gegenteil, diese werde die
Mujahideen mit Informatio-
nen, Waffen und Material ver-
sorgen. 

Menschenverachtung und
mittelalterliche Denkstrukturen
Bin Laden ist sich seiner Leute
sicher: „Diese Jugendlichen lie-
ben den Tod wie (die westli-
chen) das Leben lieben“ und
„unsere Jugend glaubt an das
Paradies nach dem Tod“. Mär-
tyrer erhalten „72 reine Hou-
ries“ – die schönsten des Para-
dieses. Diejenigen, die die
Amerikaner Feiglinge nennen,

konkurrieren untereinander,
wer zuerst „kämpfen und tö-
ten“ darf. Terror ausüben ist
für ihn legitim und moralisch
gerechtfertigt, da GIs „Waffen
auf unserem Land tragen“.
Nach dem Tod winkt für
Kämpfer des Islam nicht nur
das Paradies, sondern der Tod
ist das eigentliche Schicksal,
da das Leben ohnehin irgend-
wann ende. 

Der religiöse Todes-
trip offenbart hier ei-
nen millenaristischen
Gehalt, die göttliche
Erweckung weist ei-
nen geraden Weg ins
Paradies. Kämpfe für
Allah, setze dein Le-
ben ein und du bist

gerettet. „Falls ich den Feind
nicht bekämpfe, wäre meine
Mutter geisteskrank!“ Und wei-
ter: „Die Wände der Unter-
drückung und Erniedrigung
können nicht niedergerissen
werden außer im Kugelhagel.“
Zwischen Militärs und Zivili-
sten werde „nicht unterschie-
den“. Für Frauen hat er eine
besondere Rolle parat: „Unsere
Frauen motivieren und ermu-
tigen ihre Söhne, Brüder und
Ehegatten für die Sache Allahs
zu kämpfen. Sie weinen nicht,
nur für Männer, die für Allah
kämpfen“.
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Der Triumph des Todestrips
Kreuzzug und Djihad 

Präsident Bush nimmt den Fehdehandschuh auf, der ihm am 11.9. so drastisch übermittelt wurde, und erklärt 

einen Crusade against the evil-doers, einen Kreuzzug gegen die Bösen. Bush, als auch sein selbsternannter 

Kontrahent im fernen Afghanistan, bedienen sich einer Sprache, die ihrem jeweiligen religiös- fundamentalistischen

Weltbild entspringt. Wir können beide Sprecher für bare Münze nehmen, ohne den Beweis antreten zu müssen, dass

sie für die ihnen jeweils zugeschriebenen Aktionen direkt verantwortlich sind. Sie fungieren nur als Sprecher eines

sich gegenüberstehenden Bewusstseins, sind mithin nur Medium im Kampf um die Definitionsmacht, was gut und

böse ist. Beide Seiten versichern, ihre Leute scheuen weder Tod noch Teufel. Dagegen regt sich Angst und 

Widerstand allerorten, und zwar in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Während in Deutschland SchülerInnen

und Linksradikale „gegen Vergeltung und Krieg“ auf die Straße gehen, demonstrieren im fernen Pakistan die 

Massen für die Unterstützung der Steinzeitmoslems im nachbarlichen Kabul. 

AM 9.4.1417 A.H, DAS ENTSPRICHT DEM 23. AUGUST 1996 UNSERER ZEITRECH-

NUNG, ERKLÄRTE USAMAH BIN MUHAMMAD BIN LADEN DEN USA DEN KRIEG. 

(„...THERE IS NO MORE IMPORTANT DUTY THAN PUSHING THE AMERICAN ENEMY OUT OF THE HOLY LAND“).

➞
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Bin Laden ist hauptsächlich
religiös motiviert. Gesellschaft-
liche Verhältnisse spielen bei
ihm nur insofern eine Rolle als
er sie beurteilt, ob sie mit sei-
ner Vorstellung von Islam über-
einstimmen. Er ist nicht grund-
sätzlich ge-
gen die sau-
dische Mon-
archie, er
fordert nicht
ihre Abschaf-
fung. Er setzt
auf die sau-
beren Prinzen, die mit ihm
zusammen einen islamischen
Staat aufbauen sollen. Die USA
werden nicht als Repräsentant
eines exploitativen Kapitalver-
hältnisses gesehen, sondern
mit mittelalterlichen Kreuz-
züglern verglichen, die fremde
Länder besetzten und plün-
derten. Obwohl er moderne
Technik nutzen lässt bzw.
selbst nutzt, denkt er in mittel-
alterlichen Bezügen. Von da-
her ist es nicht verwunderlich,
dass er keine Imperialismus-
oder Globalisierungskritik for-
muliert. 

Öl über alles
Die Rolle des saudischen Herr-
scherhauses ist übrigens
äußerst zwiespältig. Einerseits
zeigt es sich mit den USA ver-
bündet, andererseits finanziert
es die Taliban-Regierung in Af-
ghanistan. Damit finanziert sie
auch indirekt deren speziellen
Gast, den exil-saudischen Mul-
timillionär Bin Laden, der von
der Northern Alliance als ei-
gentlicher Herrscher über das
Talibangebiet bezeichnet wird.
Neben Saudi Arabien haben
einzig die Arabischen Emirate
und Pakistan das Taliban-Re-
gime diplomatisch anerkannt.
Hier zeigt sich die Ignoranz
US-amerikanischer Außenpoli-
tik in den letzten Jahren be-
sonders deutlich. Um die Öl-
Pipeline, die vom kaspischen
Meer kommend durch Afgha-
nistan läuft und, um die Öl-
Lieferungen aus Arabien nicht
zu gefährden, verbünden sie
sich skrupellos mit den dikta-
torischen und korrupten Regi-
men dieser Region und neh-
men deren langjährige Unter-
stützung einer terroristischen
Variante des Islam hin. Der

Vorwurf ist nur allzu berech-
tigt, die USA hätten im Profit-
interesse die Schlange genährt,
die sie jetzt gebissen hat. 

Ein weiterer Aspekt muss in
diesem Zusammenhang be-

rücksichtigt
werden. Die
Taliban sind
ein Produkt
des pakista-
nischen Ge-
heimdienstes
ISI, der seit

je eine von der eigenen Regie-
rung unabhängige, nicht kon-
trollierbare Politik betreibt.
Die Taliban wurden vom ISI
gegründet, finanziert, politisch
und militärisch unterstützt
bei ihrem Krieg gegen die ge-

wählte Regierung. Falls die
Rechnung der Attentäter auf-
geht und sich die Rechtgläu-
bigen gegen die „Kufr“, die Un-
gläubigen, erfolgreich aufleh-
nen, also die pakistanische
Regierung stürzen, bekom-
men sie den Finger an den
atomaren Abzug. 

Schuldbeweise
Es ist müßig darüber zu spe-
kulieren, ob ein letztendlicher
Beweis vorliegt, der bin Laden
des Terrors von Manhattan
und Washington überführt.
Fakt ist, dass die Aktion von
Männern aus der arabischen
Halbinsel durchgeführt wurde
und bin Laden sie und deren
Vorgänger öffentlich für ihre
Taten gepriesen hat. Ihre Ta-
ten entsprechen seinen Zielen
und seinen Methoden. Damit
ist er geistig mindestens mit-
verantwortlich, wenn nicht so-
gar organisatorisch hauptver-
antwortlich für die fast 7.000

Toten in Manhattan und Was-
hington. Es liegt im Sinn der
Aktion, die eigentlichen Moti-
ve und damit die Verursacher
im Dunkeln zu belassen. Es
scheint daher unbillig, einen
direkten Beweis für bin La-
dens Schuld zu verlangen. Es
ist etwa so, als wolle man
heute Hitler von Schuld für
den Holocaust freisprechen,
weil kein direkter Befehl von
ihm für die Ermordung der
vielen Millionen Menschen auf-
zufinden ist. Honecker hat
auch nie einen Schießbefehl
unterschrieben, war er also
nicht verantwortlich für die
Mauertoten? Es macht auch
keinen Sinn den diversen kur-
sierenden Verschwörungstheo-
rien nachzugehen, die je nach

Bedarf den CIA, den Mossad,
die deutschen Konkurrenten,
die Japaner oder sonstwen ver-
dächtigen. Selbst wenn diese
„usual suspects“, diese „ge-
wöhnlich Verdächtigen“ da-
hinter steck-
ten, könnten
sie dies nur
tun, weil es
die bin Ladens
in vielfältiger
Form über-
haupt gibt.
Deshalb ist
bin Laden pri-
mär das Phä-
nomen, das es
zu erklären
gilt. 

Protest gegen
die USA
In Deutschland wird formu-
liert, das Attentat habe die
USA mitten ins Herz getroffen
und die Menschen sind be-
troffen über so viel Leid.

Rechtsextremisten in Stralsund
verbrennen daraufhin US-Fah-
nen, Neo-Nazi Horst Mahler er-
klärt den Luftschlag für rech-
tens, weil er gegen die Globa-
listen, den Hauptfeind der
Menschheit gerichtet sei und
eminent wirksam den Wider-
standsgeist der Völker ge-
stärkt hätte. 

Linke Gruppen machen sich
Sorgen über mögliche Vergel-
tungsaktionen der USA. Im
Berliner Mehringhof findet auf
einer linken Veranstaltung zur
Vorbereitung einer Demon-
stration gegen Vergeltung und
Krieg die Forderung, auch ge-
gen den Terror zu mobilisie-
ren, keine Mehrheit. In der Be-
völkerung ist die Angst ver-

breitet, in eskalierende krie-
gerische Auseinandersetzun-
gen hineingezogen werden zu
können. Bei den Nazis offen,
bei Linken und Unbedarften
unterschwellig, drückt sich in

diesem Ver-
halten eine
Kritik an den
USA aus, die
aus dem Re-
pertoire des
Antiimperialis-
mus stammt.
Endlich haben
die selbstge-
fälligen Amis
mal eins auf
den Deckel be-
kommen, ha-
ben sie doch
selbst keine
weiße Weste.

Wie bin Laden verweisen sie
auf Hiroshima und Nagasaki,
verweisen aber auch auf Viet-
nam und andere von den US-
Amerikanern verursachte
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DER TOD IST DAS EIGENTLICHE

SCHICKSAL, DA DAS LEBEN

OHNEHIN IRGENDWANN ENDET.

„UNSERE FRAUEN

MOTIVIEREN UND

ERMUTIGEN IHRE SÖHNE,

BRÜDER UND EHEGATTEN

FÜR DIE SACHE ALLAHS ZU

KÄMPFEN. SIE WEINEN

NICHT, NUR FÜR MÄNNER,

DIE FÜR ALLAH KÄMPFEN“.

Zitate und Fakten 

zu diesem Text finden sich auf den folgenden Internetseiten. Nicht alle Homepages werden zum Zeitpunkt

der Veröffentlichung noch im Netz stehen.

www.partisan.net
www.indymedia.de

www.azzam.com/html/articlesdeclaration.htm
http://www.vitrade.com/sudan_risk/laden_declaration_of_war.htm

http://abcnews.go.com/sections/world/dailynews/terror_980609.html
www.deutsches-kolleg.de

www.rawa.org

➞
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Gräuel. Viele vergessen nicht,
darüber hinaus Dresden hin-
zuzufügen. 

Als vor über hundert Jahren
die Aufteilung der Welt unter
wenige Kolonialmächte dem
Ende zuging, fassten Analyti-
ker diesen Vorgang in dem Be-
griff Imperialismus zusam-
men. Die kommunistische Ar-
beiterbewegung formulierte
unter Lenins Einfluss das Recht
der kolonisierten Länder auf
Befreiung vom
kolonialisti-
schen Joch. Seit
ca. 40 Jahren ist
diese Vorstel-
lung weltweit
formal erfüllt.
Von daher ist
auch der Begriff
Imperialismus
nicht mehr auf
der Höhe der
Zeit. Fraktionen
der Linken als
auch neuerlich
der Rechten haben statt des-
sen den Begriff Globalisie-
rung mit dem alten Inhalt des
obsoleten Antiimperialismus
aufgefüllt. Sie sehen die Welt
in einem rasanten Entwick-
lungsprozess, der unter-
schiedliche Kulturen einebnet
und die Weltherrschaft der
stärksten kapitalistischen
Macht, die USA, zementiert.
Inwiefern dabei die eigenen
Kapitalisten mitwirken und
davon kräftig mitprofitieren,
bleibt ausgeblendet. Mann
und Frau partizipieren ja
schließlich selbst davon. Es
wird nicht mehr die Frage
nach einer Ökonomie jenseits
des Wertgesetzes gestellt,
sondern an Symptomen der
neoliberalen Wirtschaftsform,
in der Zirkulationssphäre her-
umzudoktern versucht. Der
letzte Schrei ist z.B. die For-
derung nach Einführung der
sog. Tobin-Steuer, einer Steu-
er für grenzüberschreitende
Kapitalien. 

Die Weltpolizei
Die Kritik richtet sich haupt-
sächlich an internationale In-
stitutionen wie Weltbank, IWF,
WTO, etc.. Diese werden von
der US-amerikanischen Öko-
nomie dominiert und ihnen

wird unterstellt, weltweit gül-
tige Regeln herzustellen, die
die Entwicklung ökonomisch
zurückgebliebener Länder un-
terminiere. In den Sechzigern
wurde von Rudi Dutschke und
anderen die terms of trade, al-
so eine Handelskategorie, für
die ungleiche Verteilung des
Wohlstands zwischen erster
und dritter Welt unter dem
Begriff des Neoimperialismus
verantwortlich gemacht. Nun-
mehr wird dies hauptsächlich

den Regeln der
internationa-
len Institutio-
nen zuge-
schrieben. Die
68iger träum-
ten vom Sozia-
lismus als Heil-
mittel zur Ab-
schaffung der
Armut und
heute glauben
die linken Glo-
balisierungs-
kritiker an sy-

stemimmanente Reformen
und die rechten an die Rück-
kehr in den Nationalstaat. Die
USA ziehen den besonderen
Zorn der Antiglobalisierer auf
sich, da sie dem Wertgesetz
weltweit nicht nur politisch,
sondern auch militärisch Gel-
tung verschaffen und dabei
die in den Institutionen erar-
beiteten Regeln durchsetzen.
Damit erfüllen sie nicht nur
die arrogante Rolle eines Welt-
polizisten, sondern, so der
linke Vorwurf, erfüllen so ihr
eigentliches imperialistisches
Dasein. 

Ihre Partner in Japan und Eu-
ropa verharren dabei in vor-
nehmer Zurückhaltung. Dies
hat für letztere zwar den Nach-
teil, dass die USA dabei zuwei-
len Extraprofite einheimsen
können, aber andererseits den
Vorteil einer gewissen Stabili-
tät und demokratisch-freiheit-
licher Verhältnisse in den Wirt-
schaftshochburgen. Die Regie-
rung Bush wog sich bislang in
der eitlen Zuversicht derzeit
keine aktive Rolle in diesem
Verhältnis einnehmen zu müs-
sen. Im Gegenteil, sie fühlte
sich allein am stärksten. Kyoto,
Durban, Jerusalem, ABM sind
einige der Namen und
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DER VORWURF IST NUR

ALLZU BERECHTIGT, DIE

USA HÄTTEN IM

PROFITINTERESSE DIE

SCHLANGE GENÄHRT, DIE

SIE JETZT GEBISSEN HAT.

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Heilpädagogische Musikarbeit und Musik-
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Telefon: 030 / 6 05 10 01
Damit mehr Zeit für’s Wesentliche bleibt!
Internet: http://www.medirenta.de    •    e-mail: info@medirenta.de

Coaching/Krisenintervention
für Lehrer/innen

Integrierte Lösungsorientierte 
Psychologie

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

Supervisionsgruppe
für Lehrer hat noch freie Plätze 

Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv) 

Tel: 030/ 693 68 90 
e-mail: 

ina.kaufmann@t-online.de

Tel: 8 13 46 36

2 1/2 jährige Fortbildung in
SUPERVISION & BERATUNG

Gestalt- und systemische Sichtweise

Gestaltzentrum 
Berlin

Yoga-Seminar zur 
Anti-Str ess-Schulung
für Lehrer und Erzieher

im Seminarhaus Schorfheide
Tel.: 0 30/6 21 38 39 oder 

03 33 61/7 02 57
E-Mail: yogadate@hotmail.com

Supervision 
Coaching
Fortbildung

Tangram-Institut
Tel. 030-44 04 66 03
www.tangram-institut.de
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Kürzel, die dies bezeugen.
Nunmehr ist sie aus ihren
Träumen gerissen und be-
müht sich jetzt um eine welt-
weite Allianz gegen den Ter-
ror. 

Japan, Europa und die USA
befinden sich in Konkurrenz
zueinander, sind aber auch so
stark untereinander verfloch-
ten und verwoben, ergänzen
sich auf dem internationalen
Parkett, dass eins
ohne das andere
nicht mehr zu den-
ken ist. Von daher
ist ein Angriff auf
ein Zentrum ein An-
griff auf alle drei
Zentren gleicherma-
ßen. Dies drückt
sich in der einfälti-
gen Floskel Schrö-
ders vom Angriff auf
die Zivilisation aus, so als ob
die Attentäter nicht Produkt
der Zivilisation wären. Bin La-
den, der Großkapitalist aus
Saudi Arabien, und Mahler,
der Mann aus unserer Mitte,
sind sich dabei explizit einig.
Menschenrechte, UNO und
die Globalisierung sind die
Teufel, die es auszurotten
gilt. Sie formulieren das Recht
imaginierter Völker bzw. der
imaginierten „Ummah“ (ein-
heitliche Welt des Islam), mit
jedem erdenklichen Mittel ge-
gen die modernen freiheitlich-
demokratischen Gesellschaf-
ten vorzugehen, solange die-
se Mittel wirksam, also zer-
störerisch sind, den Massen-
mord eingeschlossen.

Kampf gegen die Moderne
Bin Ladens Kriegserklärung ist
keine Kriegserklärung gegen
Ausbeutung. Sie richtet sich
gegen das autonome Indivi-
duum der Moderne, von ihm
vornehmlich als Christen und
Juden bezeichnet, und damit
gegen jeden Bürger der soge-
nannten westlichen Welt, ins-
besondere gegen Frauen. Von
daher ist es weltfremd vor
dieser Gefahr, die uns alle be-
trifft, sogar unsere verrückten
Nazis, die Augen zu ver-
schließen. Weltfremd ist es
deshalb auch, keine Gefahren-
abwehr zu überlegen. Ob wir
es wollen oder nicht, wir Welt-

Bürger, ob links, autonom
oder rechts, ob Arbeiter oder
Kapitalist, ob Mann oder Frau,
sitzen erstmalig kosmopoli-
tisch nicht nur mit den Opfern
der Anschläge, mit den US-
Bürgern, sondern auch mit
Bush und Co. in einem Boot.
Der erste Schritt zum Clash of
Civilisations ist erreicht. Der
zweite Schritt kann vermieden
werden, wenn wir erkennen,
dass wir auch mit den afgha-

nischen Frauen, der nach
Recht und Freiheit lechzen-
den Bevölkerung im Nahen
und Mittleren Osten, sowie
z.B. den Bauern im Pandschir-
Tal, unmittelbar
verbunden sind.
Es kann doch
kein Zufall ge-
wesen sein, dass
der Löwe des
Pandschir, der
militärische Füh-
rer der Northern
Alliance Kom-
mandant Ahmed
Shah Massoud, ausgerechnet
zwei Tage vor dem Attentat in
den USA von arabischen
Selbstmordattentätern umge-
bracht wurde. Die mit Spreng-
stoff in ihren Kameras als al-
gerische Journalisten getarn-
ten Mörder handelten vermut-
lich im Auftrage bin Ladens
und der Taliban.

Die Reaktion auf den Terror
muss wohlüberlegt sein, darf
aber nicht ausbleiben. Die
etatistische Variante der
Terrorbekämpfung, die sich
so gern auf militärische Mittel
verlässt, muss allerdings
schon jetzt als völlig unzurei-
chend eingestuft werden. An-
sätze für diese Erkenntnis
sind selbst bei den Regieren-
den glücklicherweise schon
vorhanden. Das drückt sich
im Begriff der langandauern-

den Kampagne aus, bei der
der Einsatz des Militärs nur
ein Faktor von vielen sein
soll. Es wird offiziell bereits
auf politische, soziale, ideolo-
gische und diplomatische Er-
fordernisse hingewiesen. Der
Westen muss sich einer Kul-
turrevolution unterziehen. Er
muss die Frage beantworten,
warum die USA so viel Hass in
der Welt auf sich ziehen, da-
mit er begreift, dass die Her-

stellung
demokra-
tischer
Verhältnis-
se im Na-
hen und
Mittleren
Osten es-
sentiell
für friedli-
che Ver-
hältnisse

weltweit ist. Den Demokrati-
sierungsprozess muss er des-
halb mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln massiv un-
terstützen. Das mag kurzfri-

stig den Profit-
und derzeitigen
Konjunkturinter-
essen widerspre-
chen, ist aber
langfristig die
einzige Chance,
das zu verhin-
dern, wovon bin
Laden und sei-
nesgleichen träu-

men, den Krieg in den westli-
chen Zentren selbst zu eta-
blieren. Geschieht dies nicht,
darf Bush, der texanische
Weltmeister in Sachen Todes-
strafe, zwar bin Laden
womöglich eigenhändig ins
Paradies befördern, der Terror
wäre damit aber noch lange
nicht besiegt, der Westen ge-
biert ihn statt dessen immer
wieder aufs Neue. 
Kein Terror – kein Krieg! 

Günter Langer 
22. September 2001

Lehrmittel gegen
Rechtsextremismus

Das Zentrum Demokratische
Kultur (ZDK) sucht Lehrer in
Berlin, die auf Honorarbasis
Lehreinheiten zum Thema
Rechtsextremismus entwickeln.
Fachlehrer für Gemeinschafts-
kunde, Deutsch, Religion, Mu-
sik und Kunst werden beson-
ders benötigt. Im Vordergrund
soll das didaktische Interesse
und innovative Herangehen bei
der Unterrichtsentwicklung
stehen. Expertisen zum The-
ma Rechtsextremismus, um-
fangreiche Archive und Mate-
rialsammlungen, Bilder und
Texte bietet das ZDK.
Bis zum Sommer des Jahres
2002 entwickelt das ZDK eine
CD-Rom, auf der Lehrer Infor-
mationen über rechte Musik
und rechte Geschichtsbilder,
über Kleidungscodes, Symbo-
le und Germanenkult finden
können. Hier sollen aber auch
Argumentationslinien aufge-
zeigt werden, mit denen rech-
tem Gedankengut begegnet
werden kann. Wie reagiert der
Lehrer zum Beispiel bei Sprü-
chen wie „Ausländer nehmen
uns die Arbeitsplätze weg“. In
einem dritten Teil werden an-
gelehnt ans Curriculum Unter-
richtsvorschläge angeboten
oder Gestaltungsvorschläge für
Projekttage. Die CD-Rom soll
einen hohen Gebrauchswert
haben. Lehrer können sich Ar-
beitsblätter gleich herunterla-
den und auf eine umfangrei-
che Materialsammlung zurück-
greifen. Diese Lehrmaterialien
sollen von einem Lehrerarbeits-
kreis entwickelt werden, so
dass der Praxisbezug gesichert
ist. Kompetenz im Umgang mit
elektronischen Medien ist für
die Lehrmittelentwicklung nicht
unbedingt notwendig.
Die Arbeitszeit können sich die
freien Mitarbeiter weitgehend
selbst einteilen. Von Januar bis
März sollen die Materialien er-
stellt werden. Davor finden
drei Treffen statt.
Wer Interesse hat, an dem
Projekt mitzuarbeiten, meldet
sich bitte bei Herbert Weber,
Zentrum Demokratische Kul-
tur, Chausseestr. 29, 10115
Berlin, 0 30/2 40 45-3 90 oder 
01 73-9 29 33 39

t e n d e n z e nb l z novembe r  2001

DIE 68IGER TRÄUMTEN VOM SOZIALISMUS ALS HEILMITTEL ZUR

ABSCHAFFUNG DER ARMUT UND HEUTE GLAUBEN DIE LINKEN

GLOBALISIERUNGSKRITIKER AN SYSTEMIMMANENTE REFORMEN

UND DIE RECHTEN AN DIE RÜCKKEHR IN DEN NATIONALSTAAT.

DER WESTEN MUSS

SICH EINER

KULTURREVOLUTION

UNTERZIEHEN.
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Spielzeiteröffnung in der
Schaubühne. Pädagoginnen
sollten sich auf jeden Fall
den Supermarket der jugo-
slawischen Autorin Biljana
Srbljanovic ansehen: nicht
nur, weil Lehrer und Lehre-
rin, Schüler und Schülerin,
Direktor (und ein Journalist)
das Personal bilden, sondern
auch, weil hier witzig und
unterhaltsam, medienparo-
distisch übertrieben in
durchaus ernste Fragen von
Identität, Beziehungsfähig-
keit, Lüge, medialer „Wirk-
lichkeit“ hineingeleuchtet
wird (auch für Schülerinnen
ab Sek II). 
Sasha Waltz hatte sich ei-
gentlich für ihr Programm
mit dem kryptischen Titel
„17-25/4“ (der Katasteramt-
Liegenschaftsbezeichnung
des Grundstücks) ein schö-
nes Thema ausgesucht: das
eigene Haus der Schaubüh-

ne, drinnen und vor allem
draußen, samt der näheren
Umgebung konfrontiert mit
Tanz und Bewegung. Aber
es gelingt nicht, aus dem
wandernden Publikum und
den Bewegungen der 28
TänzerInnen eine Einheit zu
bilden – ganz zu schweigen
von einer „Aussage“. So
zerläuft und zerflattert der
Abend: Leerlauf und ein-
zelne schöne Momente. 
Ganz anders die Wiederauf-
nahme von Twenty to eigth:
Witz, Tempo, Bewegungsfu-
ror, Komik und Irritationen
in einer Wohngemeinschaft;
eine Fülle von Mini-Dramen
werden präzise skizziert; All-
tagsbewegungen und All-
tagstätigkeiten werden hin-
tergründig, bizarr, fremd-
artig-spannend präsentiert.
Ein Seh-Vergnügen (ab 8.
Klasse). 

Hans-Wolfgang Nickel

Kritisch gesehen

Theater Strahl: Eine Szene aus dem neuen Stück „Rio Reiser – Der
Kampf ums Paradies“ Foto: Marianne Menke

Theater  und Sc hu le

Hoch
vom

Sofa
Ohne Theater ins Theater. 

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

ausschneiden und einsenden

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

❏ 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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Fliegendes Theater
Der wilde Mann: 13. 11. um 15
Uhr; 14.11. um 15 Uhr.
Die gnadenlose Clownsshow:
20.11. um 15 Uhr; 21./22.11.
um 10 Uhr; 25.11. um 16 Uhr.
Die Erlebnisse des Herrn Keck:
27.11. um 15 Uhr; 28.11. um
10 Uhr .
Der kleine König Dezember:
29.11. um 10 Uhr.
Eskimomärchen: 11.11. um 15
Uhr; 12./13.11. um 10 Uhr;
16.12. um 16 Uhr.

Theater Mirakulum
Schneewittchen (ab 4): 10./11.
11. um 16 Uhr; 13./15.11. um
10 Uhr; 17./18.11 um 16 Uhr;
19./22./23.11. um 10 Uhr; 24./
25.11. um 16 Uhr.
Der Blaubart (ab 7): 27./29.11.
um 14.30 Uhr; 30.11. und 1.12.
um 16 und 20 Uhr.
Rumpelstilzchen (ab 5): 2./8.12.
um 16 Uhr; 4./6.12. um 10 Uhr. 
Theater Mirakulum, Puppen-
komödie Berlin, Brunnenstraße
35, Berlin-Mitte, Tel. 449 08 20.
Internet: www.mirakulum.de

Grips Theater
Eins auf die Fresse (ab 13): 5.
bis 9.11. jeweils um 10 Uhr.
Hallo Nazi (ab 15; Schiller-Werk-
statt): 9.11. (Uraufführung); 10.
11. um 19.30 Uhr; 14. und 16.11.
um 11 Uhr; 15.11. um 18 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 16.11. um 16 Uhr
(Uraufführung); 17.11. um 16
Uhr; 19.11. um 10 Uhr.
Heile, heile Segen (ab 13 ): vom
20. bis 22.11. jeweils um 10 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13, Schil-
ler-Theater-Werkstatt): Am 20./
21./22.11. jeweils um 11 Uhr. 
Linie 1: 23. bis 25.11 jeweils
um 19.30 Uhr
Auf der Kippe (ab 8, Schiller-
Theater-Werkstatt): am 25.11.
um 16 Uhr; am 26./27./28.11.
jeweils um 11 Uhr. .
Melodys Ring (Ab 12): Am
27.11. um 18 Uhr; am
28./29.11. um 10.30 Uhr.
Schlag auf Schlag (ab 14, Schil-
ler-Werkstatt): 30.11. um 19.30
Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Carrousel – 
Theater an der Parkaue
Gullivers Reise nach Lilliput: 7.
bis 9.11. jeweils um 10 Uhr.
Woyzeck: 7. bis 9.11. jeweils
um 18.30 Uhr.
Die feuerrote Blume: 11.11. um
16 Uhr, 12.11. um 16 Uhr.
Andorra: 14. bis 16.11. jeweils
um 18 Uhr.
Das Traumfresserchen (ab 5):
18.11. um 16 Uhr; 19.11. um
10.30 Uhr.
Die große Erzählung (ab 6): Die
Odysee in einer Stunde! 20. bis
22.11. jeweils um 10.30 Uhr.
Clowns-Lieder-Reise durch den
Regen (ab 5): 25.11. um 16 Uhr.
Schwarze Nächte-Geld: 27. bis
30.11. und 1.-7.12. jeweils um
18 Uhr.
Die heimliche Insel (ab 8): 29./
30.11. jeweils um 10 Uhr.
Die Schneekönigin: Am 2.12.
um 16 Uhr; vom 3. bis 7.11. je-
weils um 10 Uhr.
Carrousel, Parkaue 29, 10367
Berlin, Tel. 55 77 52 0.

Theater Strahl
Rio Reiser – Der Kampf ums Pa-
radies (ab 16): Koproduktion von
theater strahl & bremer shake-
speare company. Ein Stück
entlang der Rio Reiser-Biogra-
fie. Uraufführung am 15 . No-
vember um 20 Uhr im BKA-
Luftschloss in Mitte. Weitere
Termine: 16. bis 18.11.; 21./22.
11.; 24./25.11.; 28. bis 30.11. je-
weils um 20 Uhr. Am 21./ 22./
28./29.11 jeweils auch um 11
Uhr. Infos und Karten: BKA-
Luftschloss, Tel. 20 22 007
oder theater strahl, Tel. 695 99
222. Eintrittspreise 26, 36 und
46 Mark. Vormittagsvorstellun-
gen: Auf allen Plätzen 15 bzw.
12 Mark.
Romeo und Julia (ab 14): 6. bis
8.11. und 27.11. bis 30.11. je-
weils um 11 Uhr, am 6.11.
auch um 19.30 Uhr. (Spielort:
Die Weiße Rose, Martin-Luther-
Str. 77 in Schöneberg)
Karten: Tel. 695 99 222 oder
www.theater-strahl.de

Murkelbühne
Der Sturm: Ein Stück nach
Shakespeare für Menschen ab

12 Jahre. Termine: 29. 11. bis
1.12. und 13. bis 15 Dezember
jeweils um 19 Uhr. Spielort:
Neue Bühne, Senefelder Straße
6, Berlin-Prenzlauer Berg. Kar-
ten und Info: Tel. 448 33 54
oder www.murkelbuehne.de
Die Neue Bühne ist Teil eines
neuen Kinder- und Jugendkul-
turzentrums, das in den Räu-
men der vor gut einem Jahr
geschlossenen Struwwelpeter-
Grundschule aufgebaut wurde. 

Theater Jaro
Frau Schaum und ein Dinosau-
rier unterm W. (ab 4): 10./11.12
um 10.30 Uhr in der Schwarz-
schen Villa (Grunewalstraße 54-
57, Steglitz); 12.12. um 10.30
Uhr im Atrium (Senftenberger
Ring 97, Reinickendorf), 13.12.
um 10.30 Uhr im Charlottchen
(Droysenstr.1, Charlottenburg).
Karten: Tel. 341 04 42.

For tb i ldung
Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen sind im
November/Dezember noch
Plätze frei:
13 Formen der Leistungsbe-
wertung im Deutschunterricht
der Kl. 5 und * 8.11.01
14 Verfassen von Texten im
Deutschunterricht der Kl. 5
und 6* 7.11.01
15 Wahrnehmen-Bewegen-Spre-
chen. Eine Schulung der Sinne
bei geistig Behinderten 12./
19.11.01
16 Kinder mit geistiger Behin-
derung in der Grundschule *
13./ 20.11.01
17 Unterrichtspraxis in Integra-
tionsklassen * 14. und 21.11.01
18 Sprachbetrachtung im
Deutschunterricht der Kl. 5
und 6 – Adjektive * 15.11.01
19 Sprachbetrachtung ... – Ver-
ben * 22.11.01
20 Sprachbetrachtung ... –
Satzglieder * 28.11.01
21 Spiel mit: Rhythmus, Kör-
per und Musik * 22.11.01
22 Deutschunterricht in den
Kl. 5 und 6 * 23./24.11.01
23 Biologie in Kl. 5/6: Säuge-
tiere * 29.11./6.12.01

24 Hyperaktive und aufmerk-
samkeitsgestörte Kinder im Un-
terricht * 30.11./1.12.01
25 Differenzierung im Recht-
schreibunterricht der Kl. 5 und
6 * 5.12.01
26 Tänze und Tanzspiele mit
Partnerwechsel * 11.12.01
* die so gekennzeichneten Se-
minare 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. 

Akt iv i tä ten
Unterstützung einer 
Dorfschule in Afrika
Das Schulprojekt „Bildung für
Balanka“ (BiBa e.V.) in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt „Kin-
der einer Welt“ sucht Schul-
klassen oder Schülergruppen,
die bei der Unterstützung einer
Dorfschule in Togo/Westafrika
mitwirken wollen. Kontakt:
Koko Affo-Tenin, Tel. 787 11
650 oder 0171 28 46 228 oder
E-mail: affo-tennin@t-online.de

Begegnungen in Chile
Unter dem Titel „Encuentros:
Begegnungen in Chile. Auf den
Spuren von Pablo Neruda und
Violeta Para.“ organisiert die Ex-
Bremerin Marty Brito im Früh-
jahr und Herbst Reisen nach
Chile. Entsprechend der geo-
grafischen Lage sind die Jahres-
zeiten dort den europäischen
entgegengesetzt. Info: 00 56-
23 42 87 03, email: martychile
@yahoo.de. Kontakt in Deutsch-
land: Ingrid Emmendecker, Tel./
Fax. 04 21-70 12 66.

Baobab Infoladen
Der Baobab Infoladen Eine Welt
e.V. in Berlin-Prenzlauer Berg
ist seit mehr als zehn Jahren
in Berlin und Umgebung für
sein entwicklungspolitisches En-
gagement bekannt. Zur aktuel-
len Themen können Unter-
richtseinheiten, Durchführung

s e r v i c e

Mit 32.

Ergänzungslieferung

Ihr gutes Recht

Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
mit der Anordnung von Mehrarbeit? Muss ich bei Smog-Alarm in der Schule anwesend
sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handum-
drehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement
der Loseblattsammlung Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

110,– DM (57 ¢)*
(für Nichtmitglieder: 130,– DM (67 “)*

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin *Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM (7 “) Versandkosten

Tel: 21 99 93-62 Euro-Preise gültig ab 1.1.02

anzeige
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von Projekttagen oder der Be-
such in den Vereinsräumen
(gute Materialbestände) erfragt
werden. Weitere Themengebie-
te: Weltwirtschaft, Schulden-
problematik, Globalisierungs-
prozesse, Produktionsbedin-
gungen in der Dritten Welt, al-
ternative Wirtschaftsweisen. In-
fos unter: 030 – 442 61 74, E-
Mail: info@baobab-infoladen.de

Das Klima und die holländi-
sche Landschaftsmalerei
Die von Seefahrt und Landwirt-
schaft geprägte holländische
Gesellschaft de 17. Jahrhunderts
nahm die Klimaänderung als
Leitthema in ihre Kultur auf.
Mit Beginn der Kleinen Eiszeit
setzt die holländische Land-
schaftsmalerei ein, die von An-
fang an Wetter und Klima the-
matisierte. Eine Ausstellung in
der Gemäldegalerie im Kultur-
forum am Matthäikirchplatz
zeigt jetzt über dreißig her-
ausragende Gemälden aus die-
ser Zeit und präsentiert dazu
Ergebnisse der Zusammenar-
beit von Kunstgeschichte und
Geowissenschaften, die sich
mit der Frage befassen, was an
den Gemälden malerische Poe-
sie ist und was meteorlogische
Wirklichkeit. 
Die Ausstellung läuft noch bis
zum 6. Januar 2002. Geöffnet
ist Dienstag bis Sonntag von
10 bis 18 Uhr, donnerstags bis
22 Uhr. Anmeldungen für Grup-
penführungen über Tel. 20 90-
55 66. Der Eintritt ist im re-
gulären Eintrittspreis der Ge-
mäldegalerie (8 bzw. 4 Mark)
inbegriffen. 

ChorleiterIn gesucht 
Der Berliner Kinderchor, von
Felicitas Hübbe-Haunert vor 56
Jahren gegründet und seitdem
unter ihrer Leitung, sucht Chor-
leiterIn. Chorproben: dienstags
und freitags von 18.30 – 20.00
Uhr, Bürgermeister-Herz-Grund-
schule, Wilmsstr. 10, 10961 Ber-
lin-Kreuzberg. Kontakttelefon:
742 62 61, Felicitas Hübbe-Hau-
nert. www.berliner-kinderchor.de

Eine türkisch-deutsche
Fotoausstellung
Unsere Geschichte(n). Eine tür-
kisch-deutsche Fotoausstellung
der Kooperative für Fotografie
(KfF) unter der Schirmherrschaft
von Cem Özdemir vom 8.11.-
22.12.2001 in der Werkstatt
der Kulturen, Di. bis So. 9-21
Uhr, Wissmanstr. 32, 12049
Berlin. Die FotografInnen –
Michaela Bahlo, Julia Baier, Erdal
Buldun, Kemal Cengizkan, Ka-
thrin Doepner, Suse Kopp, Il-
ker Maga, Betty Pabst, Fethi Sa-
bunsoy und Sun Won Suh – in
der Türkei, in Deutschland
und Korea geboren, erzählen
mit 50 s/w-Bildern beeindru-
ckende Geschichten aus aller
Welt. Mit wachem Blick reisten

sie durch die Türkei, Südafrika,
Neuseeland, Deutschland, Spa-
nien, Slowenien, Marokko.
Die Kooperative für Fotografie
wurde 1997 in Bremen gegrün-
det und hat seit 1999 eine Sek-
tion in der Türkei. Sie besteht
zur Zeit aus 12 Mitgliedern,
die ihre Aktivitäten gemein-
sam planen.

Mater ia l ien
Schulprogramme und
Evaluation
Auf einer CD-ROM sind 13 Ver-
öffentlichungen des Hessischen
Kultusministeriums zum Thema
Schulprogramme und Evalua-
tion zusammengefasst erhält-
lich: Hinweise auf die Rechts-
grundlagen, eine Zusammen-
fassung der sechsjährigen ge-
meinsamen Arbeitsphase in
Hessen (30-köpfige Projektgrup-
pe, 137 Pilotschulen, 15 Staat-
liche Schulämter, 39 Studien-
seminare und Hessisches Lan-
desinstitut für Pädagogik) sowie
die Kurzfassung des Abschluss-
berichtes der Pilotschulen und
Unterstützungssysteme. Für In-
teressenten aus anderen Bun-
desländern besteht die Mög-
lichkeit, diese CD-ROM zum
Preis von 25 DM oder 12,78
Euro zu bestellen. Bezugsa-
dresse: Hessisches Landesinsti-
tut für Pädagogik (HeLP), Zentral-
stelle Publikationsmanagement,
Walter-Hallstein-Str. 3, 65197
Wiesbaden, Fax: 06 11/ 8 80 33
40, E-Mail: Order@help-zpm.de,
Internet: www.help-zpm.de

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. 20 Seiten,
für 29 Mark bei: edition Körber
Stiftung, 21027 Hamburg, Fax.
040/ 72 50 36 45, E-mail: 
edition@stiftung.koerber.de

Lärm und Gesundheit
Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung bie-
tet Materialien für die Grund-
schule zum Thema „Lärm und
Gesundheit“ an: mit Lehrer-
handreichung, CD-ROM mit Hör-
beispielen sowie einer Bro-
schüre, die sich an Eltern rich-
tet. Jeder Grund- und Sonder-
schule wurden zwei Exemplare
zugesendet. 

In terne t
www.epo.de/buko Auf den
Seiten des 1977 gegründeten
Bundeskongresses entwick-
lungspolitischer Aktionsgrup-
pen finden sich brauchbare er-
ste Einschätzungen zur welt-
politischen Situation sowie
weitere Links. 

www.weesbonn.org bringt eine
Stellungnahme einiger Nicht-
regierungsorganisationen zur
aktuellen Situation.

www.epiz.de präsentiert Infor-
mationen für die Bildung an
Schulen.

www.lesbenberatung-berlin.de
führt zu den Angeboten und
Terminen des Vereins Lesben-
beratung e.V., der in der Kul-
mer Str. 20a seinen Sitz hat.

www.medico.de bietet unter
anderem Informationen über
die Schattenseiten des Handels
mit Diamanten, denn in vielen
Ländern Afrikas finanziert der
Handel mit Diamanten blutige
Bürgerkriege. Medico interna-
tional bietet Informationsma-
terial an und kommt auch in
die Schulen.

S te l lenbörse
Freie Schule Flämig e.V. sucht
eine/n GrundschullehrerIn mit
Liebe zu den Kindern, Engage-
ment und Pioniergeist. Schwer-
punkte: Freiarbeit nach Montes-
sori, Naturverbundenheit, alters-
gemischte Gruppen. Schulstart
ist im September 2002: Freie
Schule Fläming, Niemegker Str.
14, 14806 Belzig, Tel. 03 38 41/
3 46 78

Sonderpädagogin möchte zum
1. Januar 2002 nach Rückkehr
aus dem Erziehungsurlaub in
Spandau oder Charlottenburg-
Wilmersdorf arbeiten und sucht
deshalb eine TauschpartnerIn,
die nach Lichtenberg wechseln
möchte. Tel. 304 43 31 oder
elektropost troehl@online.de 

Abenteuer Museum
Karneval der Tiere
Ein Führung durch das Musik-
instrumentenmuseum bildet
den Auftakt, dann hören sich
die Kinder das bekannte Musik-
stück von Camille Saint-Saens
an und setzen sich in Form ei-
nes Ratespiels mit der Musik
und der Wirkung unterschied-
licher Instrumente auseinander,
bestimmen die dazugehörigen
Tiere und malen zu Musik. Mu-
sikinstrumenten Museum, Di bis
So 10.15 oder 12.15 Uhr für Vor-
schule bis 3. Klasse. Eintritt 57
Mark pro Klasse. Anm. MD info-
line junior, Tel. 283 97 467.

Malen und Schreiben 
im Museum
Im Mittelpunkt stehen Land-
schaftsbilder und Porträts un-
terschiedlicher Genres. Zu die-
sen Bildern werden Farben und
Worte gesucht, und es wird
versucht die Bilder umzusetzen
in Geschichten oder gemalte

Bilder – so setzten sich in die-
sem Projekt SchülerInnen mit
Kunst auseinander. Bröhan Mu-
seum, Di bis So 10 oder 12 Uhr
für 3. bis 8. Klasse. Eintritt 57
Mark pro Klasse. Anm.: MD In-
foline junior, Tel. 283 97 467.

Blindes Vertrauen
Die Möglichkeit zu einem alters-
gemäßen Einstieg zu Themen
des Nationalsozialismus bietet
die Ausstellung „Blindes Ver-
trauen – Versteckt am Hacke-
schen Markt" in den authenti-
schen Räumen des Bürstenfa-
brikanten Otto Weidt, die für
Arbeiter und Angehörige Zu-
fluchtstätte war. Für die Vorbe-
reitung ist als Klassensatz Inge
Deutschkrons Buch „Papa Weidt“,
eine Kinderbuch über die Blin-
denwerkstatt für Kinder ab 10,
in der Kinderbuchabteilung der
Dr. Philipp-Schaeffer-Bibliothek
ausleihbar. Blindenwerkstatt Ott
Weidt, Di bis Fr von 13 bis 16
Uhr ab 4. Klasse. Eintritt 50
Mark pro Klasse. Anm.: MD In-
foline junior, Tel. 283 97 467.

Die Zitadelle Spandau
Der Schwerpunkt dieses stadt-
geschichtlichen Projektes liegt
wahlweise auf einem Such-
spiel mit Geschichtsvermitt-
lung oder auf der kreativen
Seite des Projektes, dem Bau
einer Burg. Zitadelle Spandau
Di bis So um 10 oder 12 Uhr
für Vorschule bis 6. Klasse.
Eintritt 57 Mark pro Klasse.
Anmeldung: MD Infoline junior,
Tel. 283 97 467.
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anzeigen

Die beliebten Klassenfahrten
für Grundschulen und

Oberschulen ins Wendland,
250 km von Berlin, preis-

günstiger Aufenthalt auf dem
Reiterhof, abgeschlossenes,

großes Naturgelände, zauber-
hafter Abenteuerwald,

qualifizierter Reitunterricht, 
ab 20 Kindern 2 Begleit-

personen kostenlos
in separaten Wohnungen.

Terminabsprache, Infos und
kostenlose Videoausleihe

BGI GmbH 
Brigitte Berenson 
(030) 32 60 18 28

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
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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

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. Individuelle Betreuung. Video
anfordern. VP incl. 5 Reitstd. 282,- DM /144,- Euro.
Mo. – Fr.

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

www.hoflust.de

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

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

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

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

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

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

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

Musikhaus

Skivergnügen
Sylvester

Reisen für Familien und Singles
8-Tg Sylvester ins Riesengebirge

Skivergnügen
Winterferien

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

Pensionen, welche im unmittelbaren 
Skigebiet liegen.

BGB-Reisen   
030 431 00 57

www.bgb-reisen.de

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

Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten

Ulis Kinderland
23996 Gallentin

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

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

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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



Schulzeitverkürzung 
Mainzer Studienstufe

21. November um 19.30 Uhr 
im GEW-Haus
Eine Veranstaltung der Fachgruppe Gymnasien.

Arbeitsbedingungen in der Integration 
21. November um 19.00 Uhr 
im GEW-Haus 
Eine Veranstaltung der Fachgruppe Sonderpädagogik .

Pädagogische Lösungen für politische Probleme
(Arbeitstitel)Seminar der GEW BERLIN 
am 5. Dezember
15.30 bis 18.30 Uhr im GEW-Haus

SchülerInnen mit und ohne islamischen 
Hintergrund an der Berliner Schule

(Arbeitstitel)Seminar der GEW BERLIN 
am  17. Januar 2002  
15.30 bis 18.30 Uhr im GEW-Haus

G E W  i m  N o v e m b e r / D e z e m b e r  2 0 01
15.11. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

16.00 Uhr AG Gender Mainstreaming, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33

20.11. 15.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
21.11. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33

18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik: Arbeitsbedingungen
in der Integration, Raum 31

22.11. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 32
19.00 Uhr AG Schulpsychologie, Raum 31

26.11. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 34
27.11. 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz, Raum 33

17.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34
19.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34

29.11. 16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
19.00 Uhr Mitgliederversammlung Mitte-Tiergarten-Wedding, Raum 32

3.12. 17.00 Uhr Fachgruppe sozialpädagogische 
Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34

4.12. 19.00 Uhr Schwule Lehrer, Raum 32
19.00 Uhr Abteilung berufsbildende Schulen, Raum 33

5.12. 18.00 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
8.12. 15.00 Uhr Volkshochschul-Dozenten, Raum 33

17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 34
12.12. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33

B i l d  d e s  M o n a t s

Foto: Michel

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


