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Übrigens…

G

erade während es mit dem deutschen Fußball wieder bergauf
geht, erlebt das Berliner Bildungswesen weitere Talfahrten. Wir berichten
in dieser und in der nächsten Ausgabe
über den aktuellen Stand der Dinge.

E

igentlich war für diese Ausgabe
ein Schwerpunkt zu dem sehr
offenen Thema „Frauen im Berliner
Bildungswesen“ bzw. zu „Integration
an der Berliner Schule“ geplant. Zu
beiden haben wir leider keine Beiträge erhalten. Wir sind aber weiter
interessiert.
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ieder werden wir engagierte
und neue KollegInnen, die
voller Elan in ihre zweite Ausbildungsphase gehen, in den nächsten Wochen an vielen Schulen begrüßen
dürfen. Wir wünschen euch, dass ihr
diese Zeit allen Unkenrufen zum Trotz
als eine schöne Zeit erlebt und am
Ende eurer Ausbildung in den Schuldienst übernommen werdet.
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Keine Flickschusterei!
Die neue Senatskoalition unter
Klaus Wowereit erklärte vor
der Wahl, dass ein umfassendes Sanierungskonzept für die
Landesfinanzen
vorgelegt
werden sollte, das realistisch
und zuverlässig die Neuverschuldung abbauen und durch
wichtige Investitionen (Bildungsbereich von Kita bis
Weiterbildung, IT-Techniken)
den Standort „Berlin“ für Unternehmen attraktiv machen
sollte. Allerdings: Bei Ausgabenkürzungen fielen auch
Wowereit vor allem die
Personalkosten
ein
und er erfand die magische Zahl „eine Milliarde“. Dazu sollte es einen
Personalentwicklungs- oder
-abbaupakt mit den Gewerkschaften geben.
Inzwischen hat sich die Finanzlage verschärft: Die Steuerreform, die flaue Wirtschaftskonjunktur und die Bankenkrise produzieren weitere
Milliardenlöcher. In dieser Situation ist den Ampelkoalitionären nur eingefallen:
Noch mehr Stellen abbauen.
Weitere Ausgaben und d.h.
auch Investitionen kürzen.
Das ist falsch, weil ohne Perspektive:
Durch den bisherigen Stellenabbau ist die Arbeit in den
verschiedenen Verwaltungsbereichen schon so verdichtet worden, dass ein weiterer
Stellenabbau Ausgliederung
und Privatisierung öffentlicher Leistungen in ungeahntem Maße bedeuten muss.
Der „demokratische und soziale Rechtsstaat“ im Sinne
des Grundgesetzes darf aber
nicht nur seine „hoheitlichen
Ordnungsaufgaben“ (Polizei,
Justiz...) wahrnehmen, er muss
auch durch staatliche Leistungen (Bildung, soziale Betreuung, Kultur) Lebenschancen und Lebensqualität gerade für einkommensschwache
Schichten bereitstellen.
Der Berliner Haushalt ist aus
eigener Kraft nicht sanierbar.
Die Bundesregierung muss
bereits zum Koalitionsver-

trag in angemessenem Umfang Mittel für „ihre“ Bundeshauptstadt verlässlich zusagen.
Ohne klare Zusage des Bundes sind alle Bemühungen
zur Haushaltssanierung Flickschusterei und führen zu weiteren Stellenstreichrunden.
Und mit jedem Streichungsvorhaben wird die Koalition
wieder auch auf Stellen des
Bildungswesens zugehen.
Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst und der DGB
insgesamt können sich erst

standpunkt

Hilde Schramm ist im Oktober
mit dem Bundesverdienstkreuz
für ihr Engagement in der öffentlichen und privaten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ausgezeichnet worden. Die inzwischen
64jährige gründete die Stiftung „Zurückgeben“ zur Unterstützung jüdischer Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Mitteln ehemals arisierten jüdischen Eigentums
und arbeitet dort ehrenamtlich
seit sieben Jahren. Die Erziehungswissenschaftlerin war
1985 bis1990 für die damalige
Alternativen Liste im Abgeordnetenhaus. Von 1993 bis 1999
war sie Leiterin der regionalen
Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schulen
in Brandenburg.
Cornelia Reinauer ist PDS-Jugendstadträtin in Friedrichshain-Kreuzberg und will mit
dem Sparen ernst machen: Zunächst sollen dem Friedrichshainer Kinderzentrum „Rabe“
und dem Kreuzberger Kinderbauernhof im Görlitzer Park
die Gelder entzogen werden.
Auch bei der PDS ist es nicht
anders: die Schwächsten bekommen den Rotstift als Erste
zu spüren.

Knut Langenbach
dann auf ernsthafte Verhandlungen einlassen, wenn es ein
realistisches Sanierungskonzept gibt. Ein solches ist nur
mit einer festgelegten Einbindung der Bundesregierung möglich. Die Streichvorhaben der
Koalitionäre mit allgemeiner
Arbeitszeiterhöhung sind ohne Zukunft und werden die
Gewerkschaften geschlossen
im Protest wiederfinden. Die
GEW wird zusammen mit Eltern und SchülerInnen Regierung und Parteien an ihren
Wahlversprechungen messen.
Ausbau statt Abbau im Bildungsbereich – in Kita, Schule und Hochschule! Wir haben
in Zusammenarbeit mit dem
Aktionsbündnis Bildung gerade im vergangenen Jahr gezeigt, dass wir dies wirkungsvoll vertreten können.

Knut Langenbach
ist stellvertr. Vors. des Hauptpersonalrats

Klaus Böger

bei einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“
auf die Frage „Bleiben Sie denn
weiterhin Schulsenator?“: „Na,
das hoffe ich doch?“ Mal sehen, ob das klappt.

Harold E. Levy ist Dienstherr
über 80 000 New Yorker Lehrkräfte und sprach bei seinem
Besuch in Berlin nicht nur
über die Situation in den Schulen nach dem Terrorangriff am
11. September, sondern warb
auch um neue Lehrer. New York
wolle weltweit 700 Lehrkräfte
anwerben, die zweisprachigen
Unterricht geben können. „Wer
eine Lehrerausbildung hat und
sich deutsch-englischen Unterricht zutraut, kann gleich
mitkommen“, bot Levy an. Ob
er jemanden gefunden hat?

Pausenhof, die jetzt wegen
Unfallgefahr vom Bezirksamt
gesperrt wurde. Da das Bezirksamt nicht genug Geld für
die Sanierung hat, organisierte die Schule einen Trödelmarkt mit Tombola und Buffet
auf dem Schulhof und erhofft
sich 10.000 Mark Einnahmen.
Donnerwetter, solche Schulleiterinnen braucht das Land.

Hans-Gerd Prause, seit drei
Jahren kommissarischer Schulleiter des Steglitzer Fichtenberg-Gymnasiums, hat offensichtlich im CDU-dominierten
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
keine Freunde: Seine Bewerbung für die Leitung der Schule wurde abgelehnt, die Stelle
neu ausgeschrieben. Die CDUMehrheit hat bekanntermaßen
eine Abneigung gegen Leute,
die rechnen können – HansGerd ist nebenbei auch noch
Schatzmeister der GEW BERLIN.
Frank Rudolph vom Philologenverband will mit Nachdruck
und ganz massiv den „absurden Vorstellungen einer ‚Schule für alle’ entgegentreten“. Und
er „bittet alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich in ihren Schulen an Diskussionen zu diesem
Thema beteiligen, sich nicht
kopfschüttelnd in die innere
Emigration zu begeben,…, sondern deutlich die Schwachpunkte dieser Forderungen offen zu
legen.“ Einen Schwachpunkt benennt er auch gleich: Für eine
„Schule für alle“ brauche man
keine wissenschaftlich ausgebildeten Fachleute mit A13!
Auslöser für diesen abstrusen
Beitrag war Thomas Isensees
Artikel „Eine Schule für alle“ in
der blz 9/01.

Christina Thürmer-Rohr ist im
November 65 Jahre alt geworden. Sie gründete 1976 den
Studienschwerpunkt Frauenforschung an der Pädagogischen Hochschule Berlin und
wurde 1980 Professorin im
Fachbereich Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Berlin mit dem SchwerEllen Hansen, Schulleiterin in punkt feministische Forschung,
Schöneberg, hat zwar eine re- später Menschenrechte. Wir gralativ neue Schule, aber dafür tulieren der feministischen
eine marode Spielanlage am Wissenschaftlerin.
3
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kurz & bündig

sion, die drastische Kürzungen in diesem Bereich vorsehen, empörten sich auch über 300
Eltern und ErzieherInnen auf einer Veranstaltung der GEW BERLIN
Anfang November. In
den Einrichtungen und
Elterngremien würden
schon Protestmaßnahmen diskutiert. (siehe

auch Seite 16)
Dumm gelaufen

Jeder zehnte Jugendliche ist hoch und auf
Vor 63 Jahren, am 9. November 1938, wurden in Deutschland staat- Dauer verschuldet, schätzt
lich organisierte Pogrome gegen Jüdinnen und Juden verübt. Auch die Senatsschulverwalheute noch ist Antisemitismus eine Gefahr. Deshalb ruft die GEW tung. Alarmierend auch
BERLIN jedes Jahr an diesem Tag zur Mahnwache am Wittenberg- die Ergebnisse einer Befragung, die Auszubilplatz auf: Wir schauen nicht weg! Wir mischen uns ein!
dende des OSZ Handel
Foto: Christian v. Polentz/transit
in Kreuzberg bei 550
Humanitäre Hilfe und politi- einten Nationen (UNICEF) für SchülerInnen ihrer Schule unsche Lösungen statt Krieg
humanitäre Hilfszwecke und ternommen haben: Danach
Der Hauptvorstand der GEW zur Förderung von Bildungs- lebt ein Viertel der Schüler
forderte in einer Erklärung am angeboten eingesetzt. Kurzfri- zwischen 16 und 25 Jahren
9. November die Bundesregie- stig werden dafür aus dem permanent
vom
Überzierung auf, sich für eine soforti- Heinrich-Rodenstein-Fonds
hungskredit. Und fünf Prozent
ge Einstellung der Bombardie- 20.000 DM zur Verfügung ge- der SchülerInnen sind bereits
rung und der kriegerischen stellt. Finanzielle Unterstüt- mit mehr als 3000 Mark verAktionen in Afghanistan ein- zung wurde ebenso den von schuldet.
zusetzen. Die Abgeordneten den Terroranschlägen in Ame- Um diese SchülerInnen auf die
des Bundestages sollten gegen rika betroffenen KollegInnen das Infotelefon der Schuldenden Einsatz bewaffneter deut- bzw. ihren Hinterbliebenen beratungsstellen hinzuweisen
scher Streitkräfte stimmen, zuteil. Überweisungen sind ( Tel. 197 29), wurde ein Plakat
denn der Einsatz deutscher möglich auf das Konto des mit dem Titel „Dumm gelauBundeswehrsoldaten sei ein- Heinrich-Rodenstein-Fonds
fen“ entworfen, dass im Nozig und allein im Rahmen ei- (SEB AG; BLZ: 500 101 11; vember an den Schulen vernes UNO-Blauhelmeinsatzes Kto.Nr. 1707 274 700) Kenn- teilt wurde.
zum Schutz der Bevölkerung wort: Flüchtlingshilfe AfghaniLabile Studierende
und zur Sicherung des Auf- stan.
Laut einer Studie der Univerbaus demokratischer Struktusität Münster gaben 22 Proren in Afghanistan zu recht- Kürzungen bei der Kinderzent der befragten Studierenfertigen. Vorrang müssten po- und Jugendhilfe
litische wirtschaftliche und Bei den Vorbereitungen der den an, psychische Probleme
humanitäre Maßnahmen ha- Verhandlungen für eine Am- zu haben. Die Hälfte klage
pel-Koalition in Berlin werden über Prüfungsangst, depressiben.
Der Hauptvorstand wendet auch Sparmaßnahmen im Be- ve Verstimmungen und mansich in der Erklärung auch ge- reich der Kinder- und Jugend- gelndes Selbstgefühl. Jeder
gen die Aushöhlung demokra- hilfe vorgeschlagen. Klaus zehnte Studierende denke gar
tischer
Bürgerrechte
und Schroeder, zuständiges Vor- an Selbstmord. Die drittgrößte
rechtsstaatlicher
Standards standsmitglied der GEW BER- deutsche Hochschule hatte
unter Berufung auf die Terror- LIN, äußerte gegenüber der 3800 ihre Studierenden bePresse, dass er davor warne, fragt. Bereits 1997 hatte das
bekämpfung.
Gleichzeitig ruft der Haupt- schon gleich nach den Wahlen Deutsche Studentenwerk 21000
vorstand der GEW alle Mitglie- das Versprechen „Bildung hat Studierende befragt. Damals
der auf, sich an der Spenden- Priorität“ wieder zu vergessen. gaben 27 Prozent an, sich von
aktion für die Hilfe der aus Af- „Wer sich für die Zukunft der psychischen Krisen belastet
ghanistan geflüchteten Kolle- Stadt interessiert, darf Kinder zu fühlen, berichtet die Nachginnen und Kollegen und de- und Jugendliche nicht ver- richtenagentur dpa in ihrer
ren Familien zu beteiligen. Die gessen“, sagte Schroeder wört- Meldung. Der ungefestigte
Mittel werden in Abstimmung lich. Gegen die Überlegungen Status, die neue Selbstständigmit der Bildungsinternationa- der Finanzsenatorin und der keit in ungewohnter Umgele und dem Hilfswerk der Ver- sogenannten Scholz-Kommis- bung sowie die oft hohen An-
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sprüche des Faches verzögerten den Eintritt ins Erwachsenenalter und erhöhten die Gefahr psychischer Konflikte, zitiert dpa den Psychologen Peter Schott-Milde von der Studienberatung Münster.
Universität der Künste

Die altbekannte Hochschule
der Künste (HdK) ist in die erste Liga der Hochschulen aufgestiegen und darf sich nun
Universität nennen. Seit November heißt sie UdK (Universität der Künste) statt HdK.
Internet-Führerschein in der
Grundschule

Von Klasse 1 bis 4 stehen in
der
Neuköllner
KonradAgahd-Grundschule pro Woche eine Stunde Computer-Unterricht auf dem Lehrplan. In
Klasse 4 können die SchülerInnen dann ihren Internet-Führerschein machen und haben
damit Zutritt zum schuleigenen Internet-Café. Die Stunden für den Computer-Unterricht spart sich die Schule an
anderer Stelle ab. „Wir verkürzen zwei Stunden täglich um
fünf Minuten“, zitiert die Berliner Morgenpost Schulleiter
Jörg-Uwe Quandt. Und der
schuleigene „Computer-Freak“
Wolfgang Aust berichtet über
die Begeisterung der Kinder:
„Es darf alles ausfallen, nur
nicht der Unterricht am PC“.
Paketdienst mit
Verbindungen

Wer Pakete mit United Parcel
Service (UPS) schickt, stärkt
damit indirekt die Scientology-Sekte, schreibt die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrem
November-Heft. Laut Bericht
der Zeitschrift habe das Kammergericht Berlin eine entsprechende Behauptung nun
letztinstanzlich zugelassen.
Der Verein Aktion Bildungsinformation (ABI) aus Stuttgart
darf danach weiterhin behaupten,
Scientology
sei
durch die Zusammenarbeit
mit UPS dem Ziel näher gekommen, ihren Einfluss auf
die Wirtschaft zu verstärken.
Außerdem darf der Verein weiter verbreiten, dass die Managementtechniken von UPS denen der Sekte ähneln.
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Kreuzzug und Djihad,
blz 11/01

Der Artikel von Günter Langer
enthält zahlreiche holzschnittartige Klischees und Vereinfachungen und ich frage mich,
was ein solcher Artikel in meiner Gewerkschaftszeitung zu
suchen hat. So schreibt Langer: „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.“
Erstens sind es nicht nur „SchülerInnen und Linksradikale“,
die gegen Vergeltung und Krieg
demonstrieren. Vielmehr sah
ich auf den Demonstrationen
Menschen unterschiedlichster
politischer Provenienz und Alters – auch GEW-Mitglieder.
Zweitens unterstellt dieser Satz
in infamer Weise eine Gesinnungsgemeinschaft zwischen
den „Massen“ in Pakistan und
jenen angeblich linksextremistischen Demonstranten. Was
die Massen in Pakistan angeht,
so handelt es sich in Wirklichkeit um eine größere Minderheit von islamistischen Extremisten, die freilich mangels
anderer Bilder mit ihrem telegenen Mummenschanz gerne
die Abendnachrichten des
deutschen Fernsehens füllen.
Sie haben nichts mit jenen
Menschen zu tun, die sich hier
in Deutschland ernsthaft Sorgen um den Frieden machen
und dafür demonstrieren.
Drittens verdreht der Begriff
„Steinzeitmoslems“ die Verhältnisse. Abgesehen davon, dass
es in der Steinzeit noch keinen
Islam gab, verstellt der Begriff
den Blick auf die Tatsache, dass
es sich bei den Taliban um eine
Strömung handelt, die als Reaktion auf die Moderne zu sehen
ist. Schließlich wurden sie ja
auch von den USA etc. unterstützt, solange sie nur die Russen bedrohten.
Langer behauptet: „Glücklicherweise liegen Informationen zuhauf vor.“ Ich frage mich, wie
man so etwas ernsthaft behaupten kann, denn die Öffentlichkeit wird doch ganz offensichtlich uninformiert gelassen bzw. mit Propaganda

gefüttert. Und wenn ich dann
höre, dass der Bundestag darüber abstimmen soll, dass 3900
Bundeswehrsoldaten (eine Zahl
wie die Preise bei „Rudis Resterampe“) in den Krieg ziehen,
und keiner angeblich genau
weiß, auf welchem Kontinent
die nun eingesetzt werden sollen, dann fühle ich mich veräppelt aber nicht informiert.
Ich wünschte, meine Gewerkschaft würde sich mal konkret
mit der Frage beschäftigen, wie
wir mit dem Krieg im Klassenzimmer (durchaus doppeldeutig gemeint) umgehen sollten.
Was ist mit den Kollegen, die
wegen ihrer pazifistischen
Äußerungen gemaßregelt oder
gar entlassen wurden? Wie
stellen sich die Gewerkschaften zu „ihrer“ Regierung –
schließlich hat der DGB Schröder eine nette Kampagne finanziert, wofür sich der IG-Metall
Chef jetzt vom Kanzler maßregeln lassen darf, er solle sich
lieber um seine Mitglieder
kümmern! …

blz

Wer im Bildungsbereich
kürzt, ist ein
WAHLBETRÜGER!
„Wahrhaftigkeit und Politik
wohnen selten unter einem Dach“
(Stefan Zweig)

W

ie gehen die Menschen,
die Jugendlichen, die
Kinder, die Betroffenen mit
offenem Wahlbetrug um? Sie
gehen nicht mehr wählen
oder wählen radikale Parteien
und wenden sich von der
Demokratie ab. Sind demnach
Politiker, die wider besseres
Wissen vor der Wahl sagen,
sie wollten in der Bildungspolitik nicht kürzen, sondern
zusätzliche Finanzen für pädagogische Verbesserungen
bereitstellen, nicht die wirkliOlaf Schäfer chen Feinde der Demokratie?
Lebenskundelehrer Im antiken Griechenland
haben die Bürger die Bedroher der Demokratie verbannt,
Kreuzzug und Djihad
diese Praxis hätte auch heute
Der zum Kreis um Adorno und einen gewissen Charme.
Horkheimer gehörende Franz
Neumann analysierte in seinem Die SPD, vertreten durch InAufsatz „Angst und Politik“ nensenator Körting und Fi(1954) „fünf Grundtypen von nanzsenatorin Krajewski, will
Verschwörungstheorien“ (Jesu- 2 150 Stellen in den Schulen
iten-, Freimaurer-, Kommuni- einkassieren. Sie wollen dafür
sten-, Kapitalisten- und Juden- die durch den Schülerrück„verschwörung“). Günter Langer gang freiwerdenden Stellen,
ist es gelungen, eine sechste die Anrechnungsstunden und
zu kreieren: die islamistische die Vertretungsreserve streiVerschwörung. Er gründet seine chen sowie die Pflichtstunden
Verschwörungstheorie gleich für die „nicht ausgelasteten“
den klassischen auf dem „Ge- Grund- und Gesamtschullehrschichtsbild der falschen Kon- kräfte erhöhen. Und zur Stärkretheit“. Vermeintliche Schreib- kung der Schulautonomie
tischtäter und Drahtzieher wird überlegt, 120 Schulsewerden erfunden, um Streu- kretärinnen an die Berliner
bomben in Afghanistan als Luft zu setzen. Bei den Kitas
Rettungsakt eines phantasier- und Horten sollen die Grupten Zivilisationscrashs zu legi- pengrößen erhöht werden:
timieren. Die GEW Berlin ist 1890 Stellen sollen dem Rotdurch jahrzehntelanges Enga- stift zum Opfer fallen.
gement gleichsam zum Synonym für Friedenspolitik in die- Die Haushaltslage in Berlin
ser Stadt geworden. Die Re- war schon vor der Wahl
daktion wäre von daher gut bekannt. Deswegen ist jede
beraten, wenn sie in Sachen Abweichung von Wahlver11.September nicht nur Belli- sprechen ein glatter Betrug.
zisten zu Wort kommen ließe. Diesen Betrug wird die GEW
Karl-Heinz Schubert nicht hinnehmen. Die GEW

BERLIN akzeptiert keinerlei
Mehrbelastung der Lehrkräfte, egal an welchem Schultyp.
Auch wird es mit uns keine
Erhöhung der Frequenzen in
den Kitagruppen geben. Lehrerinnen,
Erzieherinnen,
Eltern, Schüler und Kinder
werden sich gemeinsam und
mit allen Mitteln dagegen zur
Wehr setzen.
Wenn diese blz erscheint,
wird die Protestwelle schon
laufen: Demonstrationen, Proteste auf Personalversammlungen und zahlreiche andere
Aktionen sind geplant. Die
erste hat kurz vor der Ferigstellung dieser blz stattgefunden: Bildung geht baden! Die
nächste Aktion steht kurz
bevor, wenn Sie diese Zeilen
lesen.
Wir rufen auf zur Großkundgebung des Aktionsbündnisses „Zukunft für Bildung“:
Mittwoch, den 12. Dezember
vor dem Roten Rathaus
um 17 Uhr.

Die Berliner Politik muss sich
einerseits daran messen lassen, ob sie ihre Wahlversprechungen in Sachen Bildung
einhält, aber ebenfalls daran,
ob sie den Standortfaktor
Wissenschaft und Bildung für
Berlin nicht mit ihrem Kürzungswahn zur Disposition
stellt und damit erhebliche
Folgekosten provoziert. Diese
kurzsichtige Politik hat keine
Zukunft!

Dieter Haase
ist stellvertretender Vorsitzender
der GEW BERLIN

5

blz

dezember 2001

pr e i s v e r l e i h u n g

Mete-Eks,i
2001

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums d

diesjährigen Preisverleihung ein beson

mit einer Gesprächsrunde zwischen Ju

und nach der Preisverleihung mit Mus

Preisübergabe an eine Abordnung der über 800 Berliner Konfliktlotsen durch Sanem Kleff
und Eberhard Seidel.

W

ar es nun besser oder
schlechter vor zehn Jahren,
das Zusammenleben von Jugendlichen deutscher und nichtdeutscher Herkunft in Berlin? Die Meinungen waren sehr unterschiedlich bei den TeilnehmerInnen der
Gesprächsrunde zum Thema:
„Leben in Berlin heute – zehn Jahre nach dem Tod von Mete Eks,i“.
Kinder und Jugendliche unterhielten sich mit Erwachsenen aus verschiedenen Lebensbereichen.
Der Fußballtrainer Ali Binici erinnert sich, dass damals ein Großteil der Jugendlichen in Sportclubs waren. Und in seinem
Betrieb war ein Großteil der KollegInnen Mitglied in einer Gewerk-

Diskussionsrunde
„Leben in Berlin heute
– zehn Jahre nach dem
Tod von Mete Eks,i“
6

schaft. Dies sei heute nicht mehr
so und deshalb gäbe es auch
weniger gemeinsame Aktionen
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Auch der Bildhauer
und Maler Ercan Arslan beklagt,
dass sich heute viele an gewalttätige Übergriffe durch Rechte
gewöhnt hätten. Es gibt aber auch
die gegenteilige Sichtweise: der
junge Wissenschaftler Nikola Scutri betonte, dass mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechtes ein wichtiger Schritt hin
zu einem neuen Verständnis, wer
deutsch ist, getan worden sei.
Und was soll man tun, wenn es
doch nicht klappt mit dem friedli-

chen Miteinander? Weggucken,
eingreifen, dazwischengehen oder
einfach weglaufen? „Mein Vater
wurde von einer Kugel getroffen,
als er zwei Streitende trennen
wollte. Es ist nicht so einfach, sich
dafür zu entscheiden, dazwischen
zu gehen“, berichtete eine Schülerin. Sie habe aber nicht aufgegeben und würde sich schon im Vorfeld von Streitigkeiten einmischen, damit es erst gar nicht so
weit komme.
Ein Zehnjähriger stimmt ihr zu:
„Nein, einfach ist es nicht, aber“,
so fügt er hinzu, „man kann auch
lernen, wie man Streit verhindert.
So, wie wir Konfliktlotsen das
gelernt haben.“
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-Preisverleihung
es Mete-Eks,i-Fonds gab es bei der
deres Programm, das am Nachmittag
gendlichen und Erwachsenen anfing
k und Büffet abschloss.

Neben Erhard Laube der Vater von Mete Eks,i und das frühere Kuratoriumsmitglied Niki Reister bei der Laudatio.
Am Ende werden konkrete Vorschläge formuliert, wie der Alltag
in Berlin gleichberechtigter und
friedlicher gestaltet werden könnte. Sie reichen von der Forderung,
Eltern sollten mehr Zeit für die
Kinder haben, über den Wunsch,
die Jugendeinrichtungen sollten
mehr Geld bekommen, alle Kinder
sollten gemeinsam kreativ werden, sich künstlerisch engagieren
bis hin zu der Erwartung an die
politisch Verantwortlichen, für ein
besseres Klima des Miteinander
zu sorgen.
Als die ersten Gäste zu der Preisverleihung kamen lief im Foyer
der Dokumentarfilm: „So fremd –
so tot“, den die Filmemacherin
Angelika Kettelhack und Ulrich
Gellermann (Buch) in den ersten
Wochen nach dem Tod von Mete
Eks,i über die Atmosphäre in Berlin
erstellt hatten. Der ORB hatte den
Film freundlicherweise zur Aufführung am Rande der Preisverleihung zur Verfügung gestellt.

Kuratoriumsmitglied Barbara John im Gespräch mit einer jungen Teilnehmerin.

Barbara John hielt die Laudatio
auf die preisgekrönten und ausgezeichneten Gruppen.
Eine Anerkennungsurkunde ging
an die AG Russisch der GutenbergGesamtschule in Hohenschönhausen für ihr „Gomel-Projekt“. Die
Schülerinnen und Schüler haben
eine Partnerschaft mit

➞

Rundum im
Gespräch: Barbara John mit
Mitgliedern der
Kreuzberger
Musikalischen
Aktion
7
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➞

einem Waisenheim in Weißrussland aufgebaut. Sie unterstützen
die dortigen Kinder durch Kleiderspenden und Schulmaterial, das
dringend benötigt wird. Die Berliner SchülerInnen besuchen ihre
Partner und laden diese auch nach
Berlin ein. Die Kosten für die Anreise der Freundinnen und Freunde aus Weißrussland finanzieren
sie über Spenden, die sie über Monate sammeln. Wir wollen sie dabei unterstützen. Ihre Kontonummer ist : Deutsche Bank, Kto. 788
985 001, BLZ 100 700 00, Stichwort „Hilfe für Gomel“.

Anerkennungsurkunde für die Kindertagesstätte „Aenne Saefkow“ mit dem von Serpil Yeter gestifeten Bild, übergeben von Kazim Aydin und Nesrin Tekin vom MeteEks,i-Fonds.

Traditionell unterstützen bildende
Künstlerinnen und Künstler den
Mete-Eks,i-Fonds, indem sie den
Gruppen, die eine Anerkennungsurkunde erhalten, eines ihrer Werke spenden. Diesmal ist es Ercan
Arslan, der den SchülerInnen
eines seiner Bilder überreicht.
Die zweite Anerkennungsurkunde
bekam die Froebel-Kita „Aenne
Saefkow“ aus Friedrichshain. Fast
140 Kinder aus Berlin, Vietnam,
Zaire und der Türkei spielen und
lernen hier gemeinsam. Interkulturelles Lernen wird bewusst
gefördert. Die Lebensumstände in
den Herkunftsländern der Kinder
werden einbezogen. Eltern kochen
vietnamesisch oder spielen Musik
aus Zaire. Die Malerin Serpil Yeter,
die leider nicht anwesend sein
konnte, spendete einen Druck für
die ausgezeichnete Gruppe.

Anerkennungsurkunde für die Schülerinnen des Gomel-Projektes mit dem von Ercan
Arslan (links) gestifteten Druck, übergeben von Eberhard Seidel.

Am Büffet der Deutsch-Türkischen
Unternehmervereinigung: Der
Künstler Ercan Arslan mit Familie.
8

Der mit 7.500 Mark dotierte MeteEks,i-Preis ging dieses Jahr nur an
eine Gruppe: an die Berliner Konfliktlotsen für ihre ehrenamtliche
Arbeit an den Schulen. Ein etwas
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Die Capoeira-Gruppe ABADA Berlin stellte ihr Können im Rahmenprogramm vor: Hier der Stockkampf Maculélé, fetzig und kraftvoll!

Kuratoriumsmitglied
Eberhard Seidel und
Sanem Kleff im Duett.
ungewöhnlicher Preisträger, denn
diese Gruppe umfasst rund 800
Kinder und Jugendliche! Etwa
zwanzig von ihnen waren anwesend und nahmen stellvertretend
für alle Konfliktlotsen in Berlin
eine Urkunde und den Preis in
Form eines Schecks entgegen. Mit
dem Preis an diese Riesengruppe
will das Kuratorium des Mete-Eks,iFonds die Finanzierung eines großen Treffens aller Berliner Konfliktlotsen ermöglichen. Dort soll
ein Erfahrungsaustausch organisiert werden, aber vor allem sollen
sich die Lotsen ganz ohne Konflikte entspannen und einige schöne
Stunden miteinander verbringen
als kleine Belohnung für die wertvolle Arbeit, die sie tagtäglich, unbeachtet von der Öffentlichkeit leisten.
Bereits zum dritten Mal sorgten
Jugendliche von der „Kreuzberger
Musikalischen Aktion“, KMA, für
das musikalische Rahmenprogramm
der Preisverleihung und stellten
freundlicherweise die Licht- und
Tontechnik zur Verfügung. Die
„Deutsch-Türkische Unternehmervereinigung“ hatte ein delikates
Buffet gespendet, an dem sich lange Schlangen bildeten. Das Warten
wurde reichlich belohnt.

Während sich die Tische im Foyer
des Oberstufenzentrums Handel
füllten, sorgte DJ Daniel Bax für
die musikalische Untermalung.
Unterbrochen wurde sie durch
eine Tanzeinlage der Kinder von
ANTENNE von der Kreuzberger
Musikalischen Aktion. Und wenig
später trat die Capoeira-Gruppe
ABADA Berlin auf, die das Publikum mit ihrer kraft- und temperamentvollen Darbietung begeisterten. Leider waren beim letzten
Teil der Veranstaltung nur noch
wenige Schülerinnen und Schüler
anwesend, so dass die Kreuzberger Musikalische Aktion früher als
vorgesehen die Bühne räumte – es
war aber auch ein langer Tag!
Zum zehnjährigen Jubiläum des
Mete-Eks,i-Fonds ist eine Broschüre
erstellt worden, die die Geschichte des Fonds dokumentiert und
alle bisherigen fünfzig PreisträgerInnen vorstellt. Leider waren bei
der Preisverleihung ziemlich
schnell die ausgelegten Exemplare
vergriffen. Bei Interesse sind aber
weitere Exemplare in der Geschäftsstelle der GEW erhältlich und können dort abgeholt werden.

Sanem Kleff

Laudatio
Barbara John, die Ausländerbeauftragte des Senats
von Berlin. Aus ihrer Laudatio am 17. November 2001:
Ich denke, dass zu diesem Jubiläum ein Preisträger
ausgezeichnet wird, der das Anliegen und das Ziel
dieses Preises besonders deutlich verfolgt. In unserer Gesellschaft leben Menschen unterschiedlicher
Nationalität, Herkunft , Religion, Sprache, Hautfarbe,
und was es sonst noch für Unterscheidungskriterien
gibt, zusammen. Sie müssen miteinander auskommen, dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Es
ist nichts Besonderes, nichts Exotisches, sondern
Normalität. Zur Normalität gehört aber auch, dass
wir nicht in einem Multi-Kulti-Idyll leben, in dem
jeder jeden gern hat oder gar gern haben müsste.
Das ist weltfremd und unrealistisch.
Menschen sind unterschiedlicher Ansicht, sie verfolgen unterschiedliche Lebensziele und Lebensstile.
Es kommt zu Reibereien, zu Konflikten. Es ist nicht
das Problem einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft, dass Gegensätze und Konflikte entstehen,
sondern dass wir lernen, diese Gegensätze auszuhalten und Konflikte einzudämmen und in friedliche
Bahnen zu lenken.
Ich freue mich, dass mit den Berliner Konfliktlotsen
ein Projekt ausgezeichnet wird, dass jedem Schüler
einen praktischen Weg vorzeichnet und ihm hilft,
mit Konflikten umzugehen. Dieser Gedanke, aktiv
Konflikte zu schlichten, ist das zentrale Anliegen
des Mete-Eks,i-Fonds.
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Verfassungsfeinde am Werk

Foto: Michel

Wieder einmal will der Senat die bezirklichen Personalräte abschaffen –
notfalls auch unter Missachtung der Berliner Verfassung.

W

eshalb im Jahr 1995 das
Landesschulamt
(LSA)
gegründet wurde, wird immer
diffuser. Die damaligen Auseinandersetzungen benannten als zentrales Motiv die
Notwendigkeit einer gesamtstädtischen
Personalsteuerung. Ziel war, „die Lehrer endlich dort hin zu bringen, wo
die Schüler sind“. Ob das mit
der zentralen Personalsteuerung heute im Jahr 6 nach
Gründung des LSA optimal
klappt, mag jeder selbst beurteilen.

Dem Tagesspiegel vom 7. November allerdings war unter
der Überschrift „Hauptfach:
DDR-Nostalgie“ zu entnehmen, dass der damalige Schulsenator Jürgen Klemann das
LSA gegründet hat, um endlich
die Volksbildungsstadträte zu
entmachten, „damit es keinen
weiteren Fall wie den K.’s geben sollte“. Aber solche Fälle
gab es immer und wird es immer geben. Und dieser Fall hat
damals im Zusammenhang
mit der Gründung des LSA keine Rolle gespielt.

des LSA versucht wurde,
scheint zum Dauerprogramm
zu werden: die Abschaffung
der Personalvertretungen.
1995 sollten mit der LSAGründung alle bezirklichen
Personalräte aufgelöst und
durch einen zentralen Personalrat für alle damals 42.0000
Beschäftigten in der Berliner

den Resolutionen beschlossen. Nach und nach bekannten
sich auch die politischen Parteien zur Berliner Verfassung
und nahmen Abstand von den
unerhörten Plänen. Sehr überrascht waren allerdings Gewerkschaften und der DGB, als
ausgerechnet
SPD-Senator
Klaus Böger im Jahre 2000 dieses Vorhaben erneut als gute
Idee zur Verwaltungsmodernisierung präsentierte. Denn inzwischen gab es ein Urteil: In
Sachsen hatte eine CDU-Regierung das Personalvertretungsgesetz geändert und die örtlichen Personalräte aufgelöst.
An deren Stelle waren zentrale
Personalräte für jeweils 10 –
12.000 Beschäftigte installiert
worden. Die Klage dagegen
hatte vor dem Sächsischen
Verfassungsgerichtshof
Erfolg: eine effektive Mitbestimmung sei bei der Größe des
vertretenen Personenkreises
nicht mehr gegeben, stellte
das Gericht fest.

MIT DER GRÜNDUNG DES LANDESSCHULAMTES
BEGANNEN DIE

ANGRIFFE AUF DIE BEZIRKLICHEN

PERSONALVERTRETUNGEN
Schule ersetzt werden. Das
Gesetz war in vielen Teilen
höchst umstritten. Alle Seiten,
auch die GEW BERLIN, ließen
Rechtsgutachten anfertigen.
Übereinstimmendes Ergebnis
aller Gutachten war: Die Abschaffung der örtlichen Personalräte und die Vertretung von
mehr als 40.000 Beschäftigten
durch einen zentralen Personalrat sind mit der Berliner
Verfassung nicht vereinbar.

Dieses Urteil und die erneut
von der GEW BERLIN organisierten
Proteste
führten
schließlich dazu, dass auch
der zweite Anlauf scheiterte:
Im September 2000 verkündete Staatssekretär Thomas Härtel, dass die Pläne nicht weiter
verfolgt würden.

Jetzt, nur ein Jahr später, präsentiert die von SPD und CDU
eingesetzte so genannte Expertenkommission unter RuDie GEW BERLIN organisierte pert Scholz (CDU) den VorEines allerdings, was zum er- Protestversammlungen. Auf schlag zur Abschaffung der
sten Mal mit der Gründung Personalversammlungen wur- örtlichen Personalräte erneut.
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In der Öffentlichkeit werden
diese Pläne durch gezielte
Falschmeldungen
unterfüttert. So wird z.B. der Eindruck
erweckt, in Berlin sei der Bereich des LSA exorbitant gut
ausgestattet im Vergleich zu
den anderen Bereichen im öffentlichen Dienst des Landes
Berlin oder auch im Vergleich
zu Hamburg und Bremen. All
diese Behauptungen halten einer Überprüfung nicht stand.
Im Vergleich zu Hamburg hat
Berlin eine ähnliche, jedoch
keine bessere Ausstattung. Im
Vergleich zu anderen Verwaltungsbereichen des Landes
Berlin ist der Schulbereich bereits jetzt der am schlechtesten ausgestattete. Die entsprechenden Zahlen liegen
den zuständigen Verwaltungen seit langem vor, die sie bewusst unterdrückt. Auch der
von allen Seiten als „fleißige
Beamtenzuarbeit“ heruntergespielte Entwurf aus der inzwischen wieder SPD-geführten
Finanzverwaltung enthält diesen Vorschlag als Beitrag zur
Haushaltssanierung.
Offensichtlich haben Parteien
und Politiker keinerlei Hemmungen mehr, auch verfassungswidrige Maßnahmen in
Angriff zu nehmen. Die Rechtslage ist klar: Die Abschaffung
der Personalvertretungen im
Bereich der Berliner Schule ist
verfassungswidrig. Die verantwortlichen Politiker missbrauchen die derzeitige Haushaltslage des Landes Berlin,
um demokratische und durch
die Verfassung geschützte
Grundrechte zu
demontieren.

Ilse Schaad
ist Leiterin der Referates
Tarif- und
Beamtenrecht
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Leistungsanreize für Lehrkräfte

as Dienstrechtsreformgesetz 1997 gab den Ländern die Möglichkeit, drei verschiedene Leistungselemente
einzuführen: Mit der Einführung der Leistungsstufenverordnung sollte bei dauerhaft herausragender Leistung
das vorzeitige Aufsteigen in
die nächste Leistungsstufe ermöglicht werden. Bei dauerhafter Schlechtleistung sollte Nachricht löste Erstaunen aus,
das Versagen den Aufstieg insbesondere weil der Persohemmen.
nalhaushalt des Landesschulamtes (LSA) seit Jahren chroDas zweite Element war die nisch defizitär ist und sich
Leistungsprämie, das dritte die niemand vorstellen konnte,
Leistungszulage. Diese beiden wo die rund 20 Millionen Mark
letzten Elemente wurden Mit- für die 10 Prozent besonders
te 2001 von der Innenverwal- guten verbeamteten (selbstverständlich
nur) Lehrkräfte
RUND 20 MILLIONEN MARK FÜR
herkommen
sollten.

Kein Geld für Schulsanierungen, aber für Extra-Prämien.
Berlins Schulleitungen erhalten eine neue Aufgabe:
die Prämienverteilung.

BESONDERS GUTE LEHRERBEAMTE.

tung für die allgemeine Verwaltung geregelt. Von versierten Beamtenrechtlern allerdings
wurde schon damals darauf
hingewiesen, dass die Verordnung in der vorliegenden Form
kaum umsetzbar sei.
Im Mai 2001 legte das Bundesinnenministerium einen
Erfahrungsbericht über die
Umsetzung der Leistungselemente in der Beamtenbesoldung vor, dem deutlich zu entnehmen war, dass die Instrumente überwiegend wegen
fehlender Kostenneutralität in
den Bundesländern nicht angewendet werden.

Nach wenigen
Tagen war aus ungewöhnlich
gut unterrichteten Kreisen zu
hören, dass der Leiter des LSA,
der sich ansonsten nur damit
beschäftigt, die örtlichen Personalvertretungen mit Nickeligkeiten in ihrer Arbeit zu behindern, einen hausintern erarbeiteten Entwurf einer Leistungsprämienverordnung schon
mal vorsorglich an die Presse
gegeben hatte.
Durch Nachfrage der Personalvertretungen stellte sich dann
heraus, dass Senator Klaus Böger höchstpersönlich den LSALeiter Ludger Pieper aufgefordert hatte, ein Verfahren auszuarbeiten, wie die Leistungsanreize auch im Schulbereich
umgesetzt werden könnten.
Dabei sollte es nicht nur um
Prämien und Zulagen, son-

Nachdem am 13. August 2001
die
Innenverwaltung
das
Rundschreiben Nr. 64/2001
erlassen hatte, hörte man wenig in den Berliner Verwaltungen. Keine juDAS GELD WÄRE BESSER ANGELEGT, WENN
belnden BeamMUSIKINSTRUMENTE KAUFT ODER EINEN
ten, die eine
Prämie erhalten
BETRIEBSAUSFLUG MACHT.
hatten,
kein
Heulen
und
Zähneklappern, weil jemand dern auch um den vorzeitigen
am Aufstieg gehindert wurde. bzw. gehemmten Aufstieg in
Plötzlich am 12. Oktober titel- den Leistungsstufen gehen.
te der Kurier: „Gute Lehrer Die Entscheidungsbefugnis,
kriegen Prämien“ und die Ber- all diese Leistungsanreize zu
liner Zeitung: „Mehr Geld für vergeben, soll in die Hände
besonders gute Lehrer“. Die der Schulleitungen gelegt wer-

Woher die Prämien und Zuschläge kommen!
den, die nach dem festen Willen des Senators ab Januar
2002 die finanziellen Segnungen in alleiniger Verantwortung an ihre verbeamteten
Lehrkräfte verteilen dürfen.
Die Nachfrage, wo denn die
benötigten Millionen für die
Motivationsnachhilfe herkommen, konnte Pieper aus dem
Hemdsärmel beantworten: Die
MAN DAFÜR
Durchschnittssätze
für
das Lehrerpersonal
seien durchaus auskömmlich
und in der Globalsumme vorhanden. Käme es dadurch zu
weiteren
Haushaltsüberziehungen, so seien diese eben
gerechtfertigt. Kriterien für
die Vergabe brauche man im

übrigen nicht. Die Einwände
der
Personalvertretungen,
man schaffe mit solchen Instrumenten Unfrieden in den
Schulen, bei der Vergabe der
geldlichen Anreize sei der
Willkür Tür und Tor geöffnet,
wies Pieper als kleinkariert
und wenig verwaltungsmodernisiert zurück.
Es ist nun dringend erforderlich, dass die Gesamtkonferenzen der Schulen sich mit
der Angelegenheit befassen.
Das Geld wäre sicher auf der
Grundlage von Beschlussfassungen durch die Gesamtkonferenz besser angelegt, wenn
man dafür z.B. Musikinstrumente für die Schule kauft, die
sanitären Anlagen in Ordnung
bringt oder einen Betriebsausflug macht.

Ilse Schaad
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Schulverwaltung – nicht von Kafka erfunden.
Fotos: Nico Schmidt

zeigen sich oft nachsichtig.
All das mildert potenziellen
Anfangsstress
erheblich.
Dazu kommt, dass ich als
Lehrer im Gegensatz zu meinen früheren Jobs keinen Planungs-, Termin- und Budgetstress mehr habe. Wenn ich
mich halbwegs an den Lehrplan halte und die Klassenarbeitstermine nicht vergesse,
meinen Stundenplan einhalte
und rechtzeitig die Noten
abliefere, ist schon alles im
Kasten. Ich habe jahrelang
Zeit, das zu lernen, und: Die
Tätigkeit bleibt grundsätzlich
gleich. Das ist für einen Akademikerjob in dieser Preisklasse sehr wenig. Insgesamt
ist der Anfang also anstrengend, aber völlig angstfrei.

Oft macht es Spaß
Oft, natürlich nicht immer,
macht es richtig Spaß, Lehrer
zu sein. In Datenverarbeitung
sind viele Schüler interessiert
und man merkt, wie sie von
Stunde zu Stunde mehr können. Durch das Teamteaching
steht man nicht ständig in
der ersten Reihe, man kann
auch aufwendigere Binnendifferenzierung umsetzen, man
lernt von erfahreneren KollegInnen und stellt zuweilen
beruhigt fest, dass die auch
nur mit Wasser kochen. Ich
Erfolg im Berufsleben ent- habe in Sozialkunde große
scheiden, aber sie wird nicht Freiheiten, was die Inhalte
explizit benotet, ist also aus angeht, und kann mir zwiSchülersicht unwichtiger als schendurch aus dem Internet
die Inhalte. Andererseits auch für mich interessantes
schummelt jede LehrerIn, ob- Material zu aktuellen Themen
wohl die Note nur die fachli- heraussuchen, solange die
chen Fähigkeiten ausdrücken Schüler dabei etwas Sinnvoldarf, irgendwie das Verhalten les lernen.
mit hinein.
Es dauert eine Weile, bis man Abschreckung Schulapparat
die offensichtlich notwendige Das, was in der Wirtschaft
professionelle Distanz zu unter „Personalentwicklung“
Lehrplänen entwickelt hat, und „interne Services“ fällt,
die nicht zu den real existie- wird im Schulwesen u.a. vom
LSA abgewickelt. Hier erwarrenden Schülern passen.
tet den Quereinsteiger ein
Keine Angst
veritabler Kulturschock.
Die „Fehlerkultur“ an meiner Die Einstellung ist hierfür nur
Schule ist gut. Viele Kollegen ein Beispiel: In der Wirtschaft
und die Abteilungsleitung sind
Einstellungsprozesse
sind ansprechbar und in der komplex, denn zukünftige
Lage, sinnvolle Tipps zu Aufgaben, Fähigkeiten des
geben. Dass man anfangs Bewerbers und Art der Vergüzuweilen
heftige
Fehler tung müssen sorgfältig austamacht, nimmt einem keineR riert werden. Bei Lehrern ist
übel. Selbst die SchülerInnen das so stark normiert, dass

Vom High-Tech-Unternehmen
in die Schule

Ein Quereinsteiger aus der freien Wirtschaft über
äußere und innere Strukturen in Schule und Schulverwaltung.

W

as glaubst du eigentlich,
wo du bist? Diese ironische Antwort kam auf meine
Frage am ersten Schultag, wo
denn der Schrank mit dem
Büromaterial sei. Nach meinem Referendariat hatte ich
zwölf Jahre in der Softwareund Beratungsbranche zugebracht und wurde dann als
Lehrer für Datenverarbeitung
und Sozialkunde an einem
OSZ eingestellt. Wenn man
von außen in diese ziemlich
abgeschottete Branche wechselt, fällt einem einiges auf.
Und das kann für andere
Quereinsteiger, aber vielleicht
auch für die Alteingesessenen
von Interesse sein.

Aller Anfang ist schwer
Ich hatte Glück und bekam
eine bunte Auswahl verschiedener Lerngruppen, von pflegeleicht bis ... naja. Andere
Anfänger werden „verheizt“

12

und bekommen erst mal die,
die sonst keiner haben will.
Die Arbeit ist, zumal bei einer
2/3-Stelle, deutlich weniger
als vorher, aber unterrichten
ist intensiv und anstrengend.
Anfangs konnte ich nach
sechs Stunden Unterricht
sofort im Sitzen einschlafen.
Ich bin immer noch dabei zu
lernen, wie man so unterrichtet, dass man zwischendurch
Stillarbeitspausen hat; wie
man Klassenarbeiten so baut,
dass sie sich einfach korrigieren lassen.
Es ist schwer, Disziplinverstöße zu unterbinden, weil es
in der Schule – im Gegensatz
zur Arbeitswelt mit Abmahnungen und Kündigungen –
keine einheitlichen, steigerungsfähigen und wirksamen
Sanktionsmöglichkeiten gibt.
Merkwürdig: Die soziale Kompetenz der SchülerInnen wird
später wesentlich über den
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die Einstellung locker ein
Roboter vornehmen könnte.
Wieso dauert es dann über
zwei Monate ? Wieso dauert
es nach der Einstellung noch
einmal über drei Monate, bis
man eine richtige Gehaltsüberweisung mit Kindergeld
bekommt ? Die Einstellungsprozedur und alle weiteren
Schritte sind gekennzeichnet
durch groteskes Misstrauen
gegenüber Bewerbern und
eigenen Mitarbeitern, häufiges Fehlen von Initiative oder
persönlicher Verantwortung
und zeitraubenden Zuständigkeitswirrwarr.
Das war sicherlich nicht
leicht: Wie organisiert man
die Arbeit von einer Person
so um, dass sie von zehn
nicht mehr bewältigt werden
kann?
„Wo ist ihr Krankenversicherungsnachweis?“ „Hier ist
meine Versicherungskarte.“
„Das ist kein Nachweis.“ „Wieso nicht?“ „Sie hätten ja
gestern aus der Versicherung
austreten können.“ „Aber
nach der Ausstellung des
Nachweises hätte ich doch
genauso austreten können,
abgesehen davon merken Sie
es doch, wenn ich nicht versichert bin.“ „Ich brauche einen
schriftlichen Nachweis Ihrer
Krankenversicherung.“ „Aber
eine fehlende Krankenversicherung schadet doch mir
und nicht Ihnen, außerdem
merken Sie das bei der
Anmeldung.“ „Trotzdem.“
Wieso muss man so oft den
Personalausweis vorlegen?
Man traut nur Zeugnissen
von Behörden wie z.B. Schule
oder Uni, und die müssen zur
Kontrolle im Original vorliegen. Glücklicherweise hatte
meine Sachbearbeiterin Mut
zur Lücke, denn ich habe
meine Studienbücher schon
vor Jahren weggeworfen. Wen
interessiert es noch, welche
Vorlesung ich im SS 1981
dort hineingeschrieben habe?
Wer denkt sich so ein blödsinniges Formular aus, mit dem
man verspricht, nicht gegen
die UN-Konvention der Menschenrechte verstoßen zu haben oder keine Gefangenen befreien zu werden? Glaubt man
wirklich, dass sich ein getarn-
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ter Kriegsverbrecher durch das ihr Geld nicht wert sind, ganz mal reine Formalitäten sind
versehentliche Ankreuzen der zu schweigen von den Schul- und zu lange dauern.
falschen Antwort outen würde? räten. Dabei sind die Gehalts- Konferenzen mit mehr als
unterschiede im Verhältnis acht Leuten, die länger als 60
Viele sind – und das gilt gene- zur freien Wirtschaft lächer- Minuten dauern, sind Geldrell für die Schulverwaltung – lich. Den Führungskräften im verschwendung. Es sind nazuständig, niemand ist für Schulwesen fehlt alles, was in türlich nur EDA-Kosten, denn
den Prozess, eine Entschei- der Wirtschaft selbstver- die Lehrer sind ja „eh da“.
dung, ein Ergebnis als Ganzes ständlich ist: Ihr Entschei- Mangel: Das Schulgebäude
verantwortlich. All das ist nur dungsspielraum in Personal- wirkt innen so gemütlich wie
die Spitze des Eisbergs von angelegenheiten geht gegen der Bahnhof Friedrichstraße
paranoider Bürokratie (wieso Null, sie verantworten kein vor der Wende. Wären unsere
sollte sich ein Betrüger, der
noch bei Sinnen ist, in den
Berliner Schuldienst einschleichen?), die eine normale Firma
umgehend in die Pleite treiben würde und eine Erklärung dafür ist, dass zig Mitarbeiter täglich hart arbeiten
und kaum etwas bewegen
können. Wenn es stimmt,
dass das Verhalten von Dienstleistern gegenüber ihren Kunden Ausdruck der Wertschätzung ist, die diesen Mitarbeitern vom Arbeitgeber entgegengebracht wird, dann muss
im Schulbereich dringend
etwas geschehen. Bis heute Eine moderne Firma würde sich kaum so präsentieren.
kann ich noch nicht sicher
zwischen Witz und Realität nennenswertes Budget, sie Schüler Haustiere, so hätten
unterscheiden. Jeder im Ap- haben ihre Posten auf Lebens- wir wegen der Toiletten längst
den Tierschutzverein auf dem
parat, dessen Hilfe man benö- zeit.
Hals. Die uralten Teppichbötigt, kann – wenn er schlecht
den in den EDV-Räumen sind
drauf ist – locker einen Grund Mangel und Verschwendung
eklige Amöbenkulturen, aber
finden, warum er a) nicht bei der Schulausstattung
zuständig ist, b) nichts tun Wer in schäbigen Gebäuden man darf nur die auswechdarf, weil c) etwas fehlt oder mit mieser Ausstattung lernt seln, bei denen durch Risse
d) dies nicht in seiner Aufga- oder arbeitet, fühlt sich Stolperfallen entstehen (leibenbeschreibung steht; oder gering geschätzt und wird der erfährt man das erst hinirgendwann verwahrlosen. Es terher). Verschwendung: Ein
er ist e) einfach nicht da.
scheint manchmal, als würde Teil des intakten SchulhofbeWenn es außerdem stimmt, eine Arbeitsgruppe aus Franz lags wurde wochenlang aufdass der wichtigste Einzel- Kafka, Günter Mittag und gerissen und neu belegt. „Nur“
punkt für die Zufriedenheit Nicolae Ceaucescu die Mittel ABM-Mittel ? Verschwendung
ist es trotzdem.
von Mitarbeitern das Gese- verwalten!
hen- und Gelobtwerden durch Mangel: Es gibt keine EDV- Wieso kann eine Schule nicht
Vorgesetzte und Kollegen ist Schulbücher. Die Sozialkun- ihr Budget selbst verwalten
(wichtiger als Geld!), dann hat desammlung ist Altpapier. und eigene Einnahmen generieren? Wieso
die
Institution
muss man –
Schule ein massiWÄREN UNSERE SCHÜLER HAUSTIERE, SO HÄTTEN
wenn
etwas
ves
Führungskaputt ist –
problem. Ich habe
WIR WEGEN DER TOILETTEN LÄNGST DEN
warten,
bis
noch kein Untersoviel
kaputt
nehmen gesehen,
TIERSCHUTZVEREIN AUF DEM HALS.
geht, dass sich
in
dem
die
der
PapierFührungskräfte,
von Fachbereichsleitern über Verschwendung: Gut bezahlte krieg mit der zuständigen
Schulleitungen und Schulräte und hochqualifizierte Mitar- Behörde lohnt? Wieso muss
bis zum Senator, fast flächen- beiter sitzen stundenlang in die Schule das Weit-weg-Wohdeckend ein so mieses Image Konferenzen, die zu groß nen der Mitarbeiter subvenhaben. Viele gelten als senile sind und zu schlecht vorbe- tionieren, indem sie teure
Trottel oder bösartige Intri- reitet, ohne Visualisierung Flächen für kostenlose Schulganten. Oft hört man bittere stattfinden, keine klaren parkplätze verschwendet, die
Bemerkungen über A14er, die Tätigkeiten verteilen, manch- nur neun Monate im Jahr
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unter der Woche von 8
bis 15 Uhr genutzt werden?
Wieso müssen notwendige,
aber nun mal sehr teure EDVAnlagen drei Monate im Jahr,
an den Wochenenden und fast
immer nachmittags brach liegen?

Das Betriebsklima
Faule Säcke ? Wenn man den
Einsatz von Mitarbeitern daran misst, was sie über das
geforderte Minimum hinaus
freiwillig tun, dann sind 4/5
der Kollegen bienenfleißig
und kooperationsbereit. Sie
könnten, wenn sie 20 Jahre
jünger wären oder die Wirtschaft ihren Jugendkult aufgäbe, locker auch in einer Firma anfangen. Ich finde es
toll, wie viele Lehrer auch
nach vielen Jahren noch daran interessiert sind, Neues
in ihrem Fach zu lernen und
dies weiter zu geben.
Das Betriebsklima in der
Schule ist eine interessante
Mischung aus angenehmer
Lockerheit auf den ersten
Blick und überraschenden
Tretminen auf den zweiten.
Locker: Man duzt sich, es gibt
keinen Dress-Code, die meisten sind in der Gewerkschaft, es wird viel gelästert
und oft gefeiert. Fallgruben:
Es gibt knochenharte ungeschriebene Gesetze, uralte
Fehden und jahrzehntelang
antrainierte Empfindlichkei-
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ten. Welche Gruppen, Animositäten und Empfindlichkeiten es gibt, wer wo sitzt, wer
zu wem zur Feier geht, wen
man wegen was anspricht,
wessen Namen man sich
unbedingt merken muss, wer
in welchem Umfang was in
welcher Gruppe unterrichten
darf/kann/muss ... dahinter
lauern Konfliktpotentiale für
den Anfänger, die in normalen Arbeitszusammenhängen
kaum vorkommen, denn solche Strukturen brauchen
Jahrzehnte
fast
völliger
Abschottung, um sich entwickeln zu können.

Fazit

Schule soll nicht m
Auf Initiative des Gesamtpersonalrates gibt
um Krankheiten und Frühpensionierungen

I

m August 1999 wurde von
den Gewerkschaften und der
Senatsinnenverwaltung die
Vereinbarung zum Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung
war, „im Interesse der Beschäftigten und der Dienststellen die Gesundheit in der
Berliner Verwaltung zu fördern“. Dabei wurde „aktive
Gesundheitsförderung (als)...
ein wichtiger Beitrag zur
Humanisierung der Arbeitswelt“ verstanden.Was ist seitdem passiert ?

wollen zwei dieser Projekte
vorstellen:
• Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung in der Schule.

Das Durchschnittsalter der
Berliner Lehrerinnen und Lehrer lag im Mai 2000 bei 46,85
Jahren. Der höchste Altersdurchschnitt findet sich mit
49,29 Jahren bei den Gymnasiallehrer-innen (westliche
Bezirke) und an den berufsbildenden Schulen mit 48,31
(westliche Bezirke). Diese
Zahlen klingen zunächst wenig dramatisch, bekommen
jedoch einen anderen Hintergrund, wenn man die Zahl
der über 50 jährigen Lehrkräfte addiert. Von über
33 000
Lehrkräften
sind
knapp 1/3 über 50
Jahre alt.

Ich erwartete vom Wechsel in
den Schuldienst, dass ich
etwas Sinnvolleres tun würde, als aus einer Mark zwei
zu machen und aus zwei Jobs
einen, dass ich auf nette Kollegen treffe, dass ich nicht
mehr wochenlang in Hotels
schlafen müsste, dass ich Zunächst wurde darüber
weniger arbeite, dass ich die geredet. Ist ja auch mal
Hälfte meiner Arbeitszeit frei schön, über Gesundheit zu
einteilen und zu Hause verbringen könnte, dass ich
mehr Zeit für die Familie und
AKTIVE GESUNDHEITSFÖRDERUNG
mehr Urlaub habe. Bei den
Eine Untersuchung
Rahmenbedingungen
habe
IST EIN BEITRAG ZUR
im Bezirk Charich mit dem Schlimmsten
lottenburg in den
gerechnet. Alle Erwartungen
HUMANISIERUNG DER ARBEITSWELT
Jahren
1998wurden erfüllt und ich würde
2000 ergab in dieden Schritt wieder gehen.
Peter Koch reden. Im Landesschulamt sem Bezirk ein Pensionieunterrichtet im OSZ Verkehr (LSA) tat sich dagegen lange rungsdurchschnittsalter von
Zeit nichts. Die Pensionie- 57 Jahren bei 170 Fällen vorrungswelle rollte, aber die zeitigen Ruhestandes. Im selVerantwortlichen begriffen ben Zeitraum erreichten nur
Wir trauern um unseren Kollegen
nichts. Nun tut sich ein klei- drei Kollegen/innen das 65.
ner Lichtblick auf. Im Früh- Lebensjahr, vier das 64. Lesommer bot die Senatsinnen- bensjahr, elf das 63. Lebensverwaltung an, Gesundheits- jahr und sechzehn das 62. Leförderprojekte in den einzel- bensjahr im aktiven Dienst.
nen Verwaltungen vor zu Beratungsgespräche mit dieDas Kollegium Oberstufenzentrum Handel I
finanzieren. Dank der Initiati- sen Kolleginnen zeigten, dass
ve von Personalräten reichte ein großer Teil von ihnen
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
der Gesamtpersonalrat (GPR) Alternativen zur vorzeitigen
denn allein du, Herr, hilfst mir,
insgesamt 12 Projektvor- Pensionierung gegenüber sehr
dass ich sicher wohne.
schläge ein und konkretisier- aufgeschlossen waren, wenn
Psalm 4,9
te drei Projekte durch Kosten- sie in einer spürbaren Entlavoranschläge und Details für stung von Unterricht und
Traurig nehmen wir Abschied
die Durchführung. Auf einer Erziehung bestanden hätten.
von unserer ehemaligen Kollegin
Sitzung der Steuerungsgruppe für das Gesundheitsmana- Über die Ursachen der Frühgement bekam das LSA auf- pensionierungen mag man
grund dieser Vorschläge eine dennoch spekulieren, die KoZusage über 70 000 DM zur sten für Ersatzeinstellungen
die nach langer, schwerer Krankheit sanft eingeschlafen ist.
Durchführung von Gesund- summieren sich auf konkrete
Die GEW-Schulgruppe der Evangelischen Schule Spandau
heitsförderprojekten.
Wir 80 000 000 DM je Jahr. Ver-

Roland Eckart

Christiane Osburg
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ehr krank machen
es jetzt erste gesundheitsfördernde Projekte,
entgegenzuwirken.
mutet werden darf, dass viele
KollegenInnen ausgebrannt
und den Belastungen der täglichen Unterrichtsarbeit nicht
mehr oder nicht mehr vollständig gewachsen sind. Also
den geforderten Flexibilisierungs- und Innovationsansprüchen nicht mehr genügen.
Professor Rudow von der Universität Merseburg hat in
einer Untersuchung im Auftrag der Max-Träger-Stiftung
1999 als besondere Belastungen im Lehrerberuf die folgenden Punkte herausgestellt:
Klassengröße, Verhaltensstörungen von Schülern, aggressives Verhalten, hohe Unterrichtsverpflichtung, Kommunikationsstörungen und Span-

Überforderungen und damit
krankmachenden Belastungen
in Beziehung setzen zu gesundheitsförderlichen Bedingungen im Schulalltag. Als
Ergebnis sollen individuelle
Ressourcen gestärkt und
Maßnahmen zur Verbesserung der Belastungssituation
und Alternativen zur Frühpensionierung vorgeschlagen
werden.
• Ermittlung konkreter psycho-mentaler Belastungen
von Berliner Lehrerinnen
und Lehrern.

Gesundheitliche Belastungen
und Beeinträchtigungen sind
verursacht durch eine Vielzahl von Belastungsfaktoren.

Stundenreduzierung statt Frühpensionierung!
nungen im Kollegium sowie
mangelnde
Unterstützung
durch Vorgesetzte, Intrigen,
Mobbing, Überforderung durch
Aufgaben, die von außen an
die Schule herangetragen werden, hoher Verwaltungsaufwand neben der pädagogischen Arbeit und mangelnde
äußere Anerkennung.
Das Projekt „Alter(n)sgerechte
Arbeitsgestaltung in der Schule“ soll die unterschiedlichen

Ein großer Teil dieser Belastungsfaktoren sind arbeitsbedingt. Um wirksame Maßnahmen zur Belastungssenkung am Arbeitsplatz Schule
vorschlagen zu können, müssen zumindest vier wissenschaftliche Voraussetzungen
erfüllt sein:
Erstens die relevanten Belastungsfaktoren müssen bekannt sein. Zweitens müssen
sie in ihrer konkreten Ausprä-
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gung am Arbeitsplatz zuver- wirken. Erhöhte Krankheitslässig analysiert werden kön- quoten, Frühpensionierungen
nen. Drittens muss ihre ge- und das bei pädagogischen
sundheitsschädigende Wir- Berufen nach einer Reihe von
kung wahrscheinlich sein. Berufsjahren relativ häufig zu
Und viertens muss es sich um findende „Burn-Out- SynFaktoren handeln, die von drom“ werden mit großer
den Entscheidungsträgern (Kol- Wahrscheinlichkeit durch dielegium, Schulleitung, Schul- se hohen psychischen Belaaufsicht,
Landesschulamt, stungen verursacht. Die bisPolitik) beeinflusst werden her vorliegenden Untersuchungen über Belastungen im
können.
Es gibt gegenwärtig für den Lehrerberuf (Rudow, SchaarBereich Arbeitsplatz Schule schmidt, Schönwälder, Plum,
Sieland,
kein anerkannTacke u.a.)
tes Verfahren/
ES GIBT GEGENWÄRTIG
fokussierten
Instrumentasich
überrium zur ErfasKEIN ANERKANNTES
wiegend auf
sung
psychoBelastungen
mentaler BelaINSTRUMENTARIUM
durch
stungen.
Mit
Arbeitszeit,
dem vorgeschlaZUR ERFASSUNG DER
hohe Klasgenen Projekt
senfrequen(Pilotstudie)solPSYCHO-MENTALEN
zen, Schülen existierende
lerverhalten,
UntersuchungsBELASTUNGEN
Korrekturinstrumente auf
aufwand,
ihre Tauglichkeit für die Berliner Schule hohe Komplexität und Variahin überprüft und bewertet bilität der pädagogischen
werden. Dies soll besonders Aufgaben. Belastungen, die
Schulorganisation,
unter den beiden durch
Schwerpunkten „Be- durch gestörte Kommunikatilastungen
durch on in den Kollegien und
hohe
Klassenfre- durch Mängel im Führungsquenzen“ und „Bela- verhalten verursacht werden,
stungen durch die sind bisher kaum zum GegenVerteilung der Ge- stand von Untersuchungen
samtmenge unter- gemacht worden. Ziel dieses
richtlicher Tätigkeit Projektes ist es, diese Lücke
auf die Wochentage“ zu schließen um dadurch
geschehen. Inwie- einen Beitrag zur Verbesseweit sich festgestell- rung des präventiven, ganzGesundheitste Belastungen ge- heitlichen
sundheitlich auswir- schutzes an Schulen zu leiken, muss durch die sten. Konkret sollen mit dieErfassung geeigne- sem Projekt Kommunikation
ter Gesundheitsindi- und Kooperation unter Lehkatoren und durch rernInnen verbessert werden
Berechnung des Zu- und die Arbeitsabläufe bei
sammenhanges mit Schulverwaltung und Unterefden Belastungsfak- richtsvorbereitung
toren ermittelt wer- fektiviert werden. Motivation
den. Die Ergebnisse der Zu- und Engagement der Kolleginnen und Kollegen sollen
sammenhangsberechnungen
werden Empfehlungen zur gesichert und dadurch unmitder
Krankenstand
Belastungssenkung ermögli- telbar
reduziert werden.
chen.
Als ein wesentliches Gesund•Präventives Gesundheitsheitsmanagement-Instrument
management an Berliner
wird bei diesem Projekt die
Schulen.
Stundenplangestaltung angeDer LehrerInnenberuf ist ge- sehen.
Manfred Triebe
kennzeichnet durch hohe
psychische Belastungen, die
sich auf die Gesundheit aus-
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Kitas müssen sich gegen
Verschlechterungen wehren
SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP haben ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Noch ist nicht klar, welche
Grausamkeiten dabei herauskommen werden. Es verdichtet sich aber der Verdacht, dass den Tageseinrichtungen
für Kinder massive Kürzungen bevorstehen.

Obwohl noch einige Tage vor
der Wahl am 21. Oktober alle
Parteien unisono verkündeten, „an der Bildung darf nicht
gespart werden“, tauchte kurz
nach der Wahl ein Papier aus
dem Haus der Finanzsenatorin auf, das für den Kitabereich massive Kürzungsvorschläge enthält.

Die Kürzungsvorschläge

geschlagen wird eine höhere
Elternbeteiligung bei personalintensiveren Angeboten, z.B.
in der Krippe oder bei besonderen
Personalzuschlägen
(mit Ausnahme für Kinder mit
Behinderungen).
Außerdem
sollen die Elternbeiträge weiter ausdifferenziert werden.
Vorgesehen ist, die Anspruchsberechtigung auf einen Kitaplatz enger zu fassen. Auch
die Horte sind ins Blickfeld
der Scholz-Kommission geraten. Alle 27.500 städtischen
Kitahortplätze sollen auf das
Landesschulamt übertragen
werden und schrittweise in

rung benachteiligter Kindern
sollen nur noch beim Vorliegen bestimmter qualitativer
Merkmale und deren regelmäßiger Überprüfung gewährt
werden. Nach Informationen
der GEW BERLIN gibt es darüber hinaus Überlegungen,
auch die Freistellungen für
Leitungskräfte zu kürzen, um
Personal einsparen zu können.

Danach sollen 1.000 Stellen
Eine bildungspolitische
für ErzieherInnen gestrichen
Katastrophe
werden, was man durch eine
Wir wissen noch nicht, ob und
Änderung des Kita-Gesetzes
welche dieser Vorschläge in eibezüglich der Betreuungszeiner
Koalitionsvereinbarung
ten und des Personalschlüsauftausels
erreicht
chen werwill. Außerdem
den. Wir
soll der PersoDIE VORGESCHLAGENEN KÜRZUNGEN WERDEN DIE
wissen alnalschlüssel der
lerdings
Schulhorte auf
QUALITÄTSENTWICKLUNG ZURÜCKWERFEN.
sehr geden Kitabereich
nau, dass
übertragen und
die Anspruchsvoraussetzun- drei bis vier Jahren in Offene diese Handlungsempfehlungen für einen Kitaplatz ver- Ganztagsangebote umgewan- gen samt und sonders nicht
schärft werden. Die Senatsver- delt werden. Für sie sollen tragbar sind. Sie sind bilwaltung für Finanzen gibt den dann die um 35 bis 42 Prozent dungspolitisch eine KatastroHinweis, darüber nachzuden- niedrigeren Personalschlüssel phe. Sie werden den Kitabeken, ob z.B. Kinder von Ar- der Schulhorte gelten. Alle an- such behindern, statt beförbeitslosen oder Studenten ei- deren städtischen Kitas (also dern. Sie werden die von den
nen Platzanspruch haben die dann noch verbliebenen Einrichtungen mit viel Engagemüssen. Last not least: die El- Kindergärten und Krippen) ment getragene Qualitätsentbremsen
und
ternbeiträge sollen um 10 Pro- sollen aus der bezirklichen wicklung
zent erhöht werden.
Verwaltung in einen landesei- zurückwerfen. Kinder werden
genen Träger (GmbH oder An- nicht die für sie notwendige
Zum Teil sind diese Vorschlä- stalt öffentlichen Rechts) Förderung ihrer Entwicklung
ge denen der Scholz-Kommis- übergehen. Dort sollen jedoch erhalten. Das Recht der Eltern
sion ähnlich, die in ihrem nur 20 Prozent der Kitas auf zwischen öffentlichen und
zweiten Zwischenbericht acht Dauer verbleiben, die anderen freien Trägern wählen zu könHandlungsempfehlungen für sollen stückweise an freie Trä- nen, wird beschnitten. Kleine
den Bereich der Tageseinrich- ger weiter übertragen werden. freie Träger, vor allem Schülertungen vorgelegt hat.
Die
Scholz-Kommission läden, werden in ihrer ExiDiese Handlungsempfehlun- möchte weiter die Mahlzeiten stenz bedroht und die Arbeitsgen enthalten ebenfalls eine auf Fremdversorgung umstel- bedingungen der ErzieherInErhöhung der Elternbeiträge len und alle Stellen im Wirt- nen werden durch Personalverschlechtert.
(hier unter dem Stichwort: schaftsbereich einsparen. Die kürzungen
„Beitragsgerechtigkeit“). Vor- Personalzuschläge zur Förde- Dafür wird ihnen mit dem Trä-
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gerwechsel eine
Zukunft offeriert.

ungewisse

Massive Proteste
Grund genug für die GEW BERLIN, massiv gegen diese Vorschläge zu protestieren und
die Öffentlichkeit auf die unverantwortlichen Auswirkungen aufmerksam zu machen.
Die GEW BERLIN hat Infomaterial erstellt, das in der Geschäftsstelle erhältlich ist. Wir
haben eine gemeinsame Stellungnahme mit anderen Organisationen, Trägern und JugendpolitikerInnen erarbeitet
und sie den politisch Verantwortlichen zugeleitet. Auf einer
sehr gut besuchten Veranstaltung der GEW BERLIN haben
sich ErzieherInnen und Eltern
dafür ausgesprochen, Aktionen
gegen geplante Verschlechterungen durchzuführen. Die
erste (aber nicht die letzte!)
wird als Nikolausaktion am 6.
Dezember vor dem Roten Rathaus stattfinden. Die Erzieherinnen und Erzieher dieser
Stadt haben Erfahrung darin,
im Winter auf die Straße zu gehen, und wenn es sein muss,
auch mehr.

Bärbel Jung,
Klaus Schroeder

Referentin bzw. Leiter
des Referates
Jugendhilfe/ Sozialarbeit
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Auf geht’s
Über 600 künftige Lehrerinnen und Lehrer beginnen ihr Referendariat

S

o viele waren es schon lange
nicht mehr. Am 21. November
wurden über 600 neue Lehramtsanwärter/innen (ein schreckliches
Wort) zu Beamten geschlagen.
Vor allem die beharrlichen Bemühungen der GEW BERLIN
haben dazu beigetragen, dass es
insgesamt 100 zusätzliche Referendariatsplätze gibt. Wie immer
klingelten in den Monaten vor der
Einstellung die Telefone in der
GEW heiß. „Werde ich eingestellt? Warum nicht? Wann beginnt das Referendariat? Kann ich
mir die Schule aussuchen? Soll ich
mich privat versichern? Kann ich
nebenher jobben? Hilfe, ich bin
schwanger!...“ Fragen über Fragen, auf die die Bewerber/innen in
der Regel weder von der Uni
noch vom Landesschulamt befriedigende Antworten erhalten. Die
GEW BERLIN hat in den letzten
Jahren ihr Service- und Beratungsangebot für angehende Lehrerinnen und Lehrer weiter ausgebaut (siehe Seite 20). Immer
häufiger wird dabei über die
Internetseite der GEW BERLIN
der erste Kontakt hergestellt.
Dieser Service ist wichtig und
notwendig, auch um vorhandene

Hemmschwellen gegenüber der
Gewerkschaft abzubauen.
Die GEW BERLIN ist aber mehr
als eine Serviceeinrichtung. Seit
einiger Zeit wird wieder heftig
über Missstände und notwendige
Veränderungen in der Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern diskutiert. Das Referendariat, seine
Struktur und seine Inhalte stehen
dabei weit oben auf der Mängelliste. Die Diskussion, die auch in
der blz in diesem Jahr geführt
wurde, ist zum großen Teil durch
negative Einschätzungen von Referendare/innen über ihre Ausbildungssituation geprägt (siehe blz
6/01). Viele hat dieses Bild
erschreckt. „So schlimm hätte ich
mir das nicht vorgestellt“, schrieb
eine ganze Reihe von Noch-Studierenden an die GEW. Einige
Seminarleiter/innen fühlten sich
auch persönlich von dem negativen Pauschalurteil betroffen.

Die LehrerInnenbildung
muss reformiert werden
Natürlich wird die Suppe immer
heißer gekocht, als sie gegessen
wird. Es ist aber unbestritten,
dass das Referendariat in der jet-

zigen Form den Anforderungen
an eine moderne und zukunftsfähige LehrerInnenbildung nicht
gerecht wird. Eine der Schwachstellen ist dabei zweifellos das
Korsett von persönlichen Abhängigkeiten, wenig transparente
Bewertungen und die strukturelle
Förderung von Einzelkämpfertum.
Die an den Unis inzwischen zum
Alltag gehörende Evaluation von
Lehrveranstaltungen ist im Referendariat häufig noch ein Fremdwort. Wenn bei vielen das Gefühl
überwiegt, hoffentlich ist es bald
vorbei, kann etwas nicht stimmen.
Inzwischen stapeln sich bundesweit die Vorschläge und Ideen,
wie die LehrerInnenbildung insgesamt reformiert werden sollte.
Der um sich greifende Lehrermangel hat den Handlungsdruck
verschärft. Die Modellversuche
zur Einführung von Bachelor- und
Master-Abschlüssen in der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen haben dabei der Diskussion
einen neuen Schwung verliehen.
Auch in Berlin ist damit zu rechnen, dass eine neue Landesregierung sehr bald die Novellierung
des Lehrerbildungsgesetzes in
Angriff nehmen wird.

Symbolische Vereidigung 1996 mit
dem damaligen GEW-Vorsitzenden
Erhard Laube
Foto: Uwe Thiel

Die GEW BERLIN wird sich aktiv
in diese Debatte einmischen und
hat dazu eine Arbeitsgruppe „Reform der LehrerInnenbildung“ ins
Leben gerufen. Sie soll bis zum
Frühjahr 2002 ein Positionspapier
vorlegen. Begleitend dazu wird es
im Januar und im Februar zwei
Werkstattgespräche geben – zur
Reform des Referendariats und zu
Bachelor und Master in der LehrerInnenbildung. Wichtig ist, dass
sich Lehramtsstudierende und
Referendare/innen an der Positionsbildung beteiligen. Wer daran
interessiert ist, melde sich bitte
bei der GEW.
Allen, die jetzt ihr Referendariat
begonnen haben, wünschen wir
viel Erfolg. Patentrezepte gibt es
nicht. Eines scheint aber wichtig
zu sein: Man sollte versuchen,
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und den Kontakt zu
anderen Referendaren/innen und
Anwärter/innen auch außerhalb
der Seminargruppen herzustellen
und zu pflegen. Nicht zuletzt bietet sich dafür die Gruppe „Junge
GEW“ in der GEW BERLIN an.
Und: Es gibt noch ein Leben
neben dem Referendariat.

Matthias Jähne
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Einige Tipps für „Neue“ im Referendariat

Was kommt nach
dem Referendariat?

Rechtzeitig in andere Seminare gehen

P

mern. Aber an fast allen Schulen
gibt es GEW-Vertrauensleute. Erkundigt euch im Kollegium oder
in der GEW-Geschäftsstelle, wer
diese Funktion wahrnimmt. Sprecht
die KollegInnen gezielt an, damit
sie euch beim Zurechtfinden in
der Schule behilflich sind.

beste Referendariat nicht ab. Aussitzen hilft nicht. Nutzt frühzeitig
die Möglichkeiten der Beratung,
u.a. im Personalrat und auch in
der GEW BERLIN.

Anforderungen in den
Seminaren gemeinsam
besprechen
Verschafft euch am Anfang möglichst frühzeitig Klarheit über die
Anforderungen der Seminarleiter/innen. Gegen übermäßig lange
Lehrproben bzw. Unterrichtsentwürfe solltet ihr euch gemeinsam
wehren. Trefft euch auch außerhalb der regulären Seminare, um
Einzelkämpfertum zu vermeiden.

Nicht selten hört man von den
älteren Semestern, dass sie rund
um die Uhr arbeiten – 50 und
mehr Stunden in der Woche.
Lasst euch nicht von Gerüchten
beeindrucken. Plant eure Arbeit
so, dass genügend Freiraum für
private Dinge bleibt. Hilfreich und
mit vielen Tipps: Die kleine GEWBroschüre „Zeitmanagement“ –
Feierabendgarantie für junge Lehrerinnen und Lehrer (siehe GEWBroschüren, Info-Teil).

Normalerweise sollen euch die
Schulleiter/innen
sogenannte Probleme nicht aussitzen
anleitende Lehrer/innen zuweisen.
Das klappt nicht immer. Häufig Ohne Konflikte, Probleme und
muss man sich selbst darum küm- „Durststrecken“ geht auch das

(Diese Tipps sind z.T. der Broschüre „Tipps zum
Referendariat“ der GEW BERLIN entnommen und
keineswegs vollständig. Wer weitere einfache und
nützliche Anregungen hat, mailt diese kurz an
wissenschaft@gew-berlin.de Wir werden sie dann
bei der nächsten Gelegenheit veröffentlichen.)

robleme in den Seminaren
und/oder mit den SeminarleiterInnen kommen vor. Ein Wechsel der Seminare ist grundsätzlich
nur noch zum Ende des ersten
Ausbildungshalbjahres auf Antrag
möglich (Ausnahmen bestätigen in
diesem Fall nur die Regel). Jede/r
hat aber das Recht, im ersten
Halbjahr als Gast an anderen
Seminaren teilzunehmen – und
zwar zweimal pro Allgemeinem
Seminar sowie je zweimal pro
Fachseminar (im selben Fach!).
Dafür werdet ihr von anderen
Verpflichtungen freigestellt. Von
diesem Recht wird leider noch
viel zu wenig Gebrauch gemacht.

Unterstützung in der
Schule suchen

Ihr lieben
neueingestellten
Referendarinnen
und Referendare…
… ganz herzlich begrüße ich euch
als neue KollegInnen der Berliner
Schule. Sicher seid ihr glücklich,
dass ihr alle einen Ausbildungsplatz erhalten habt und nun mit
Elan und Engagement all die Projekte im Unterricht umsetzen
könnt, die ihr während eures Studiums entwickelt habt. Wahrscheinlich seid ihr von den Kollegien herzlich aufgenommen worden. Erfahrene anleitende Lehrkräfte werden euch über die
etwas schwierige Eingewöhnungsphase mit guten Ratschlägen und
fundierter fachlicher Beratung hinweghelfen. Dass sie nicht immer
Zeit und Geduld dafür haben,
müsst ihr ihnen nachsehen. Die
meisten von ihnen haben das 25.
Berufsjahr längst hinter sich und
sind deshalb bisweilen etwas abgespannt und ausgebrannt. Erschreckt bitte nicht vor der Fülle
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an Rechtsvorschriften, Rundschreiben, Verordnungen und Merkblättern, die ihr beachten müsst. Die
SchulleiterInnen werden euch mit
ruhiger Hand durch den Paragraphendschungel führen und euch
alles erklären, was euch unverständlich oder gar überflüssig erscheint.
Selbstverständlich werdet ihr wie
richtig fertige Lehrkräfte behandelt, auch wenn ihr zunächst etwas
weniger Geld für eure Arbeit erhaltet als die anderen. So dürft ihr
von Anfang an Pausenaufsichten
übernehmen, Zensuren erteilen,
bei Konferenzen dabei sein, euch
in Elternversammlungen vorstellen, Klassenfahrten und Wandertage begleiten, Projekttage mitgestalten, Fortbildungen besuchen
usw. usw. Man vertraut euch schon
jetzt vollkommen.
Ihr seid sicherlich euren Vorstellungen entsprechend qualifizierten
und sozial kompetenten SeminarleiterInnen zugeteilt worden, die
euch die Kunst des Unterrichtens
lehren werden. Dabei zeigen sie
euch bereitwillig, wie Stunden vorbildlich geplant und spannend und
lernintensiv gestaltet werden. Sie

Realistische Zeitplanung
vornehmen

beraten euch nach euren „Vorführstunden“ behutsam und schon
bald werdet ihr ihre Anwesenheit
in eurem Unterricht nicht als
Belastung sondern als Bereicherung empfinden.
Das alles mag vielleicht wie ein
Märchen klingen, aber ich bin
sicher: So muss es sein!
Schließlich braucht die Berliner
Schule die meisten von euch in
zwei Jahren ganz dringend als
„richtige“ Lehrkräfte. Deshalb werden alle mit eurer schulpraktischen
Ausbildung befassten Menschen
alles Erdenkliche tun, dass ihr an
eurem gewählten Beruf schon im
Referendariat nichts als Freude
habt. Schließlich will niemand,
dass ihr die Ausbildung als Dauerstress empfindet und sie deshalb
abbrecht oder mit einem schlechten Staatsexamen beendet.
Ich wünsche euch im Namen der
GEW BERLIN zwei erfolgreiche
und harmonische Ausbildungsjahre!
Herzlichst eure
Rose-Marie Seggelke*
PS: Sollten eure Ausbildungsbedingungen erheblich von dem abweichen, was ich hier angekündigt habe, lasst euch durch eure Gewerkschaft
beraten und unterstützen.

N

och sieht es nicht für alle Fächer(-kombinationen) günstig aus, doch schon in wenigen
Jahren wird der Bedarf an Lehrkräften aller Fächer für Berlin
nicht mehr zu decken sein. Im
laufenden Kalenderjahr wurden
bisher ca. 1.000 Lehrkräfte in den
Berliner Schuldienst eingestellt.
Im Sonderschulbereich und in den
berufsbildenden Fächern wurden
alle Bewerber/innen eingestellt. In
allen Laufbahnen gibt es in den
Fächern Englisch und Musik niemanden mehr, der/die z.Z. für
eine Einstellung zur Verfügung
steht. Auch in Mathematik sind
die Bewerber/innen-Listen praktisch „abgearbeitet“. Im L 2 –
Bereich sind die Einstellungschancen außerdem in den Fächerkombinationen Deutsch/X, Arbeitslehre/X und Chemie/X zur Zeit
sehr gut. In der Studienratslaufbahn haben darüber hinaus alle
mit Informatik gute Chancen.
Lange Bewerber/innen-Listen gibt
es im Studienratsbereich in
Deutsch/ Geschichte oder Sozialkunde, in Sport/Erdkunde oder
Biologie und im L 1-Bereich in
Deutsch. Auch mit den Fächern
Geschichte, Erdkunde und Biologie müssen sich L1-Bewerber/innen in Geduld üben. Hier ist seit
Jahren so gut wie gar nicht eingestellt worden. Aber auch hier
wird der Bedarf stark ansteigen.
Der Altersdurchschnitt der Berliner Lehrkräfte liegt trotz der
Neueinstellungen immer noch bei
knapp unter 50 Jahren. Die Berliner Schule braucht dringend engagierte Berufsanfänger/innen. Wir
müssen gemeinsam – LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern –
entschieden dafür eintreten, dass
Bildung oberste Priorität bekommt und neue Lehrer/innen
eingestellt werden. Eine weitere
Arbeitszeitverlängerung, wie sie
die Beamten der Finanzverwaltung vorgeschlagen haben, wäre
verheerend, da damit erneut über
1.200 Neueinstellungen zunichte
gemacht würden.
Rose-Marie Seggelke*

Ausführliche Informationen zum Einstellungsbedarf in
„Steigender Lehrkräftebedarf und kaum Nachwuchs –
Engpässe in der LehrerInnenbildung in Berlin“,
erhältlich in der GEW Geschäftsstelle

* R.-M. Seggelke ist stellv. Vorsitzende
der GEW BERLIN
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Mehr Geld im
Referendariat
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat eine bundesweite Kampagne für eine deutliche Erhöhung der Anwärterbezüge gestartet. Damit soll
Druck auf Bund und Länder ausgeübt werden, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern endlich attraktiver zu machen.
Die Bedingungen für die Referendare/innen sind in den letzten Jahren drastisch verschlechtert worden: Zum 1. Januar 1999 wurden
die Anwärterbezüge (einschließlich
Familienzuschläge) um bis zu 25
Prozent gekürzt! So erhalten z.B.
die Referendare/innen in der Studienratslaufbahn mit 1.927,44 DM
heute immer noch erheblich weniger als vor der Kürzung (da
waren es ab dem 26. Lebensjahr
2.198,- DM). Damit bekommen
Lehramtsanwärter/innen nach langjähriger Hochschulausbildung häufig weniger als Azubis im 3. Lehrjahr. Ein Jahr später wurde die Arbeitslosenhilfe im Anschluss an
das Referendariat ersatzlos abgeschafft. Erneut „sparte“ die Bundesregierung gut 1 Milliarde Mark
auf Kosten der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Zynische
Begründung: Sie können ja zum
Sozialamt gehen. Damit die „Abschreckungspolitik“ vom Lehrbe-

Wie unterstütze
ich die Aktion?
Ganz einfach: Postkarte „Junge
LehrerInnen fordern bessere
Bezahlung“ bei der GEW BERLIN angefordern (am besten
gleich für alle KollegInnen), ausfüllen und ab in den Briefkasten.
Noch einfacher: Beteiligung
durch einen Klick im Internet:
Die Postkarte findet ihr unter
www.gew.de
und
unter
www.gew-berlin.de
Postkarten anfordern unter Tel.
21 99 93-0 oder –59 bzw. über
wissenschaft@gew-berlin.de
Die GEW-Aktion läuft bis Ende
des Jahres. Die Postkarten und
Mails werden dann öffentlichkeitswirksam an die Ministerpräsidenten der Länder übergeben.

Hintergrundzahlen:
•Bezahlung im Vergleich (Stand 1.1.2001):
Referendar für die StudienratsBetonbauer
Laufbahn, 29 Jahre,
1. Staatsexamen
18 Jahre, 3. Lehrjahr
1.927,44 DM
2.170,- DM
•1981 bis 2001: Kürzung der Anwärterbezüge von 71,54 auf
41,14 Prozent des Berufseinstiegsgehalts- Gehalts im ersten
Berufsjahr. (Beispiel für Lehrer/innen, 27 Jahre, verheiratet)
Ledige LehramtsanwärterInnen (27 Jahre) erhalten inzwischen
statt 60,89 (1981) nur noch 38,76 Prozent des Berufseinstiegsgehalts.

ruf komplett wird, kamen noch
lange Wartezeiten auf das Referendariat, geringe Einstellungszahlen in den Schuldienst, Zwangsteilzeit und befristete Verträge für
Berufseinsteiger/innen hinzu.
Es ist verlogen, wenn sich nun
Bundes- und Landespolitiker erstaunt die Augen reiben und sich
wundern, dass es plötzlich in vielen
Bereichen nicht mehr genügend
Lehrerinnen und Lehrer gibt. Sie
haben diese Kürzungen zu verantworten. Denn sie haben es versäumt, sich kontinuierlich um den
Nachwuchs für die Schulen zu
kümmern. Sie haben die LehrerInnenbildung (übrigens auch an den
Unis) und die Schule als Sparpotential missbraucht. Inzwischen hat
auch die Politik wahrgenommen,
dass der zunehmende Mangel an
Lehrerinnen und Lehrern etwas
mit den miserablen Ausbildungsbedingungen zu tun hat. Nur: Den
wohlklingenden Worten sind bislang keine Taten gefolgt. Das muss
sich ändern!

• Mittelfristig müssen die Anwärterbezüge auf 75 Prozent des Anfangsgehalts von Lehrkräften erhöht werden. Das macht z.B. bei
Lehrerinnen und Lehrern mit dem
späteren Anfangsgehalt von A 12
eine Anhebung auf 3.520 DM aus.
• Die Zahl der Referendariatsplätze muss so erhöht werden, dass
alle Bewerberinnen und Bewerber
zeitnah zu ihrem Studienabschluss
auch aufgenommen werden können. Für nächstes Jahr ist in Berlin
eine Erhöhung auf 2.100 Ausbildungsplätze notwendig (z.Z. sind es
1.900). Sonst können im Mai und im
November jeweils nur etwa 380
Einstellungen ins Referendariat erfolgen, was absolut unzureichend
ist.
• Struktur und Inhalte des Referendariats müssen ebenso wie die
universitäre Lehrerausbildung umfassend reformiert werden. Ein
Ziel muss es sein, die vielfältigen
Abhängigkeitsverhältnisse der Lehramtsanwärter/innen abzubauen und
stattdessen deren Eigenverantwortung und Selbstständigkeit in
der Ausbildung zu stärken. Die
Die GEW fordert:
Studierenden und die Lehramts• In einem ersten Schritt müssen anwärter/innen sind an Reformen
die Bezüge im Referendariat auf zu beteiligen!
Matthias Jähne
3.000 DM angehoben werden!
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Rückblick auf unser
Seminar im November in
Zechlinerhütte
Am Ende des
Wochenendseminars waren
sich alle TeilnehmerInnen einig: ein weiteres
Seminar sollte veranstaltet werden, um ein zentrales Thema der
zukünftigen Arbeit der Jungen
GEW intensiv diskutieren zu können: die Quantität und die Qualität der LehrerInnenausbildung in
Berlin.
Als weiterer zentraler Schwerpunkt
unserer Arbeit kristallisierte sich
heraus: die gegenwärtige Situation
im Umgang mit der Frage von
Quereinsteigern in das Referendariat und die Problematik von
Lehrkräften ohne volle Lehrbefähigung im Berliner Schuldienst
(Lovls). Nach intensiver Diskussion vereinbarte die Seminargruppe als ersten Zwischenschritt auf
dem langen Weg zur sinnvollen
Veränderung des Referendariats
einen „Notmaßnahmenkatalog“,
welcher kurzfristig realisierbare
Verbesserungen für das Referendariat beschreibt. Dazu mehr in
der nächsten blz.
Im Hinblick auf die sich im politischen Raum befindlichen „Wunschzettel“ für eine Neugestaltung der
LovL-Ausbildung seitens der Politik
zeigte der enorme Diskussionsbedarf, dass es für uns wichtig ist,
eine Positionsbestimmung der Jungen GEW vorzunehmen. In diesem Zusammenhang sind wir für
Informationen und Anregungen
eurerseits sehr aufgeschlossen.
Dass ein Wochenende sehr schnell
vorüber geht und noch viele unbeantwortete Fragen offen bleiben, hat uns nicht daran gehindert,
eine Idee aufzugreifen, die uns
während eines geselligen Beisammenseins in den Sinn kam. Neben
unserer gewerkschaftlichen Arbeit
bieten wir einen Termin, an dem
in lockerer Atmosphäre ein Informations- und Meinungsaustausch
stattfinden kann. Wir bieten allen
Interessierten, insbesondere ReferendarInnen und BerufseinsteigerInnen, ab sofort die Möglichkeit, ihre Fragen im Rahmen eines
Stammtisches an uns zu richten.
Gründungsfeier ist am Donnerstag, den 13. Dezember um 20 Uhr.
Kontakt: Ulrike R. Lange 627 040 65
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ReferendarInnen in der GEW BERLIN
Angebote, Service, Mitmachen

Vor, während und nach
dem Referendariat: In der
GEW BERLIN seid ihr gut
beraten und informiert.
¨ Ausführliche Infos
gibt es auf unseren Internetseiten unter www.gew- berlin. de/ Referendariat, u.a.:
wichtige Adressen, Zahlen
und Fakten zur aktuellen Einstellungssituation ins Referendariat, Infos zum Geld im
Referendariat und bei Arbeitslosigkeit nach dem Referendariat, Tipps zur Examensvorbereitung u.v.a.m.

¨ Broschüren und Infos,
die in der GEW BERLIN erhältlich sind:
„Tipps zum Referendariat“

Alles Wichtige zum Referendariat in Berlin, Neuauflage 11/01
„Auf geht’s“ – Tipps und Hilfen für Referendarinnen und
Referendare (neue bundesweite GEW-Broschüre)
„Schulrecht für die 2. Phase“

Die wichtigsten Rechtsvorschriften – Neuauflage 5/01
„Zeitmanagement“ – Feierabendgarantie für junge Lehrerinnen und Lehrer (neue
bundesweite GEW-Broschüre)
„Unterrichtsstörungen“ –
Hinweise für die eigene pädagogische Praxis (neue bundesweite Broschüre)
„Geld im Referendariat“ –
Info rund um Bezüge, Versicherung, Nebentätigkeit...Neuauflage 11/01 (mit den
Eurobeträgen ab 2002)
„Arbeitslos nach 2. Staatsexamen“ – was ist zu beachten?

¨ Seminare,
Veranstaltungen
Aktuell zu finden unter
www.gew-berlin.de. Das Seminarprogramm unter www.gew-berlin.de/seminare.html
Crash-Kurse zur Prüfungsvorbereitung: Der Renner
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vor den Prüfungen – durchgeführt vom „GEW Team CrashKurse“. Das sind kompetente
GEW-Menschen, darunter Personalräte, Schulleiter u.a. Ab
Januar gibt es wieder 10 Termine für Crash-Kurse für den
Prüfungszeitraum Frühjahr
2002. Alle Infos dazu auf unseren Internetseiten. Rechtzeitig anmelden!

¨ Weitere Veranstaltungen
In regelmäßigen Abständen
gibt es spezielle GEW-InfoVeranstaltungen für Bewerber/innen zum Referendariat
und für Neueingestellte. Termine immer unter www.gewberlin.de/Referendariat.

¨ Die Lehrprobenbörse
In der GEW BERLIN sind ca.
3000 Lehrproben (Unterrichtsentwürfe) gesammelt, die eingesehen und gegen ein geringes Entgelt kopiert werden
können. Das Verzeichnis findet ihr unter www.gew-berlin.
de/lpb.htm. Neue Lehrproben
sind heiß begeht! Telefonische
Auskunft: Sabine Kube: Tel. 21
99 93-24

¨ Aktuell
Neu im Referendariat: Erste
Erfahrungen, viele Fragen

Diskussionsveranstaltung für
im November 2001 neu eingestellte ReferendarInnen
Mittwoch, 9. Januar 2002
16.30 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstr. 5

Rede und Antwort stehen ReferendarInnen aus dem Personalrat und Mitglieder der
„Jungen GEW“.
Der GEW-Referendariatstag:

Nach einem Jahr „Zwangspause“ wird es wieder einen GEWReferendariatstag geben, im
April 2002 im GEW-Haus.

Geplant sind hierfür Foren
rund um die Ausbildung, den
Schulalltag und die Berufsaussichten. Das Programm
wird rechtzeitig im Internet

veröffentlicht und an die Allgemeinen Seminare verschickt.
Außerdem sind Werkstattgespräche zu folgenden Themen
geplant:
• „Zukunft des Referendariats“
• „Bachelor und Master in der
LehrerInnenbildung“

¨ Mitmachen in der
„Jungen GEW“
Die „Junge GEW“ trifft sich
alle zwei Wochen donnerstags um 18.00 Uhr im GEWHaus.
Kontakte: Siehe Seite 19

¨ Mitgestalten: Die Reform
der LehrerInnenbildung
Zur Zeit wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein Positionspapier der GEW BERLIN

zur Reform der LehrerInnenbildung (u.a. Uni, Referendariat, Berufseinstieg) ausarbeiten soll. Wer Interesse an
einer Mitarbeit hat, meldet
sich bitte bei Matthias Jähne.
• Spezieller Service für Referendariats-BewerberInnen:
Wer möchte, kann sich in den
Verteiler der Bewerber/innen
aufnehmen lassen. Vorteil: Ihr
erhaltet Infos und Termine
aktuell und verpasst nichts!
• Euer Ansprechpartner in
der GEW BERLIN
Matthias Jähne, Tel. 21 99 9359 (ab 13 Uhr) oder
wissenschaft@gew-berlin.de

Vor Ort unersetzlich: Der Personalrat der
LehramtsanwärterInnen...
ist eure unmittelbare Vertretung gegenüber dem Landesschulamt. Er wird jährlich im Frühjahr neu gewählt – aus dem Kreis
LehramtsanwärterInnen. Der Personalrat (PR) arbeitet auf gesetzlicher Grundlage. Ohne seine Zustimmung läuft z.B. keine Einstellung und keine Entlassung. Wichtig: Personalratsmitglieder
haben das Recht, alle Prüfungen zu besuchen – eine wichtige
Kontrollfunktion in dieser Stressphase. Außerdem kann der Personalrat bei Problemen im Seminar und in der Schule, bei Seminarwechsel u.a. Unterstützung leisten. Nutzt die Möglichkeit
der Beratung durch die KollegInnen im Personalrat.
Büro des PR: Eldenaer Str. 40, 10247 Berlin
Tel. 4 22 89-1 15 (Montag bis Mittwoch 9.30 Uhr bis
15.00 Uhr und Donnerstag 9.30 bis 12.00 Uhr)

Selbst aktiv werden – im Personalrat
Im Frühjahr 2002 steht die Neuwahl an. Für die GEW-Liste brauchen wir wieder Lehramtsanwärter/innen, die im Personalrat
mitarbeiten möchten. Was bringt das? Nicht mehr Geld, aber
man/frau lernt nebenbei eine ganze Menge an rechtlichen
Grundlagen und Praxis, die ohnehin für die Schule von Bedeutung sind. Mitgliederversammlung (LehramtsanwärterInnen –
GEW-Mitglieder) zur Aufstellung der Liste für die PR-Wahlen:
Mittwoch, 12. Dezember 2001 um 18.30 Uhr,
GEW-Haus, Ahornstr. 5.
Wer für den Personalrat auf der GEW-Liste kandidieren möchte,
meldet sich bitte bei Matthias Jähne (Tel. 2199 93-59 oder email: wissenschaft@gew-berlin.de) Bislang war die GEW-Liste
immer so erfolgreich, dass sie alle Plätze im PR erringen konnte.
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Ein Tag mit Heinz Klippert
Es klippert aller Orten. Und wenn der Meister gar noch persönlich kommt, ist die
Erwartung hoch! Ein etwas ernüchternder Bericht aus Hessen.
Vortrag, bevor
der Hauptakteur Dr. Heinz
Klippert sein
Konzept ausführlich
in
einem Folienvortrag erklärte. Ich weiß
nicht wie viele
Stunden
er
redete, denn
ich
schaute
nicht auf die
Uhr, was mir
sonst in Vorträgen häufiger passiert.
Kein Zweifel:

F

ür die hessische Lehrerfortbildung werden 70
Trainerinnen und Trainer von
Heinz Klippert ausgebildet.
Ziel ist es, mit Hilfe von
Methoden-, Kommunikationsund Teamtraining eigenverantwortliches Lernen zu fördern. Ein Jahr nach Ausschreibung dieser Qualifizierungsmaßnahme ist in Wiesbaden jetzt wohl aufgefallen,
dass die Studienseminare
langsam auch einmal mit einbezogen werden müssten.
Deshalb lud man Vertreterinnen und Vertreter aller hessischen Studienseminare zu
einer Tagung in das Wiesbadener Pädagogische Institut
ein. Erklärtes Ziel war es herauszufinden, ob und wie das
Konzept in die zweite Ausbildungsphase der Nachwuchslehrkräfte einbezogen werden
kann. Ich war gespannt!

Viele Folien am Vormittag
Dr. Hartmut Wolf, Leiter des
Instituts, hielt einen kurzen

Die nächste Stufe der Lernspirale, ein Karussellgespräch,
ließ Klippert aus Zeitgründen
aus, so dass wir nun in
Zufallsgruppen zu je zehn
Personen eingeteilt wurden,
um in 20 Minuten ein gemeinsames Statement zu entwickeln. In der Gruppe erläuterten wir reihum unsere
Bewertungen, die zwischen
„–3“ und „+2“ schwankten.
Nun konnte eine Diskussion
beginnen. Doch bei der
ersten Gegenrede unterbrach
Klippert, um zwei Personen
auszulosen, die den Gruppenstandpunkt in den verbleibenden drei Minuten im Plenum präsentieren sollten. Ich
BLEIBT NEBEN DER METHODENDOMINANZ NOCH
war sprachlos:
Wie oft hatte
RAUM FÜR INHALTS- UND ZIELFRAGEN?
ich schon mit
Lehrkräften in
Klippert ist ein geschickter erläutern, in der Mikrometho- Ausbildung über den ZeitbeRedner, der im freien Vortrag den in kleinen Schritten und darf für Gruppenarbeiten
lange Zeit die Aufmerksam- wiederkehrend geübt werden. gesprochen. Und nun protekeit wecken und halten kann.
stierte niemand!
Die anwesenden Ausbilderin- Ratlos, sprachlos, verärgert
nen und Ausbilder, hierunter Und weil das „Erfahren der Für die Präsentation der
viele Mitglieder von Seminar- neuen Methoden“ so wichtig Gruppenergebnisse wurden
leitungen,
motivierte
er sei, durften wir jetzt erst mal wiederum Lose gezogen. Die
zunächst mit der Perspektive, beispielhaft eine „Lernspirale“ Sprecher trugen die Standdass sein Konzept möglicher- durchspielen: Alle erhielten punkte zur These geschickt
weise helfen könne, die zur- einen Zettel und drei Minuten in Rede und Gegenrede vor.
zeit eher in der Defensive Zeit, um auf einer Skala zwi- Rückfragen oder Ergänzunagierende zweite Phase der schen „-3“ und „+3“ die gen aus anderen Gruppen
Lehrerausbildung
in
die Behauptung zu bewerten, in waren nicht vorgesehen. Klipder Schule werde „zu linear pert bedankte sich und stellte
Offensive zu locken.
gelehrt und zu wenig eigen- zusammenfassend fest, dass
Sein Qualifizierungsansatz verantwortlich und metho- die Lernspirale ein positives
verspricht entgegen früheren denzentriert gelernt“. Ich war Beispiel für die neue Lernkulratlos: „die Schule“ – welche tur sei. Ich hatte den EinFortbildungskonzeptionen
Nachhaltigkeit. Wie vergeb- Schule meint Klippert denn? druck, dass ihn die Meinunlich bisher alles gewesen sein Der konstruierte Gegensatz gen des Plenums hierzu nicht
soll, schilderte er uns am Bei- zwischen „Lehren“ und „Ler- interessierten,
jedenfalls
spiel einer Lehrerfortbildung, nen“ und die „Methodenzen- fragte er nicht danach.
in der er ein Planspiel vor- trierung“ ließen mich fast „-3“
Weil
jedoch Jetzt war ich verärgert und
stellte und erproben ließ. Als ankreuzen.
ein wusste nicht, wie ich damit
er nach drei Monaten die Teil- „Eigenverantwortung“
nehmerinnen und Teilnehmer hohes Ziel ist, machte ich umgehen sollte, dass ich
schriftlich „mit frankiertem einen faulen Kompromiss mich in der gesamten LernRückumschlag“ nach der und plazierte mein Kreuz spirale eher als Objekt fühlte
Umsetzung befragte, musste dann doch bei „+ 1“.
und wenig als selbster erfahren, dass nur ein Lehrer das Planspiel bisher in
seinem Unterricht eingesetzt
und noch niemand ein anderes Planspiel konzipiert hatte.
In mir regte sich erster Protest: Für wie schnell hält Klippert den Verfallszeitpunkt
erreicht, zu dem die Fortbildung von Lehrerinnen und
Lehrern Früchte tragen soll?
Ich traute mich nicht, diese
Frage laut zu stellen, denn
offensichtlich hatte Klippert
keine Unterbrechungen für
Rückfragen oder Diskussionen vorgesehen. Er fuhr
damit fort, seine Ideen von
nachhaltiger Fortbildung zu

➞
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bestimmtes
Subjekt
agieren konnte. Ich hätte gerne gegen die bruchlose Fortsetzung des Vortrags protestiert, doch ich traute mich
zunächst nicht. Erst nach der
ersten Zwischenfrage eines
Teilnehmers fasste ich mir
ein Herz und fragte, wie der
Anspruch des eigenverantwortlichen Lernens in Klipperts Konzept eingelöst werde. Gerade diesen Aspekt hatte ich in der erlebten Lernspirale nicht entdecken können.
Klippert erklärte, dass das
Methodentraining nur ein
erster Schritt sei und verwies
mich auf sein neuestes Buch
zu diesem Thema, das ich
wohl doch erst mal lesen
muss.

Klippert führte seinen Vortrag
fort und erläuterte anhand
weiterer Folien, wie sein Konzept in der zweiten Ausbildungsphase durch gezielte
Fortbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern implementiert werden könnte.
Hierbei entwickelte er recht
konkrete Vorstellungen, wie
Trainingsseminare in den Studienseminaren
umgesetzt
und gleichzeitig durch Fortbildung der Mentorinnen und
Mentoren in die Schulen
getragen werden können.
Vor der Mittagspause blieben
noch 20 Minuten Zeit zur
Aussprache im Plenum. Viele
Fragen bezogen sich auf die
Dominanz der Methoden und
die fehlende Einbindung in
ein didaktisches Konzept, das
nach Lernvoraussetzungen
und Zielen fragt. Klipperts
Antworten waren glaubwürdig, denn auch er sieht die
Umsetzung der Trainingsprogramme im Unterricht nicht
losgelöst von einer umfassenden Didaktik. Und doch fragte ich mich, ob nicht die
große Akzentuierung der
Methodenfrage
zu
einer
Methodendominanz führen
kann, bei der Ziel- und
Inhaltsfragen in den Hintergrund treten.

Fotos: E. Beyler
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Erfahrungen mit der
Schulkleidung
In der Oktober-blz hat Marianne Strohmeyer vom Steglitzer Willi-Graf-Gymnasium
über ihre Erfahrungen mit der versuchsweisen Einführung von Schulkleidung berichtet. Hier jetzt der Bericht von Erich Beyler, dessen Klasse ebenfalls an
diesem Experiment teilgenommen hat.

A

n der Heinrich-FerdinandEckert-Hauptschule nahm
meine ehemalige 10. Klasse
vom Mai bis zu den Sommerferien an dem Experiment
„Schuluniformen“ teil. Insgesamt kann ich den Versuch
nur als sehr positiv bewerten
und finde, die Lehrerverbände sollten sich für die weitere
Erprobung der Schuluniform
stark machen.

Dass meine Schüler zum
Schuljahresende die Schulkleidung, schwarze Hosen,
schwarzes Fleece-Shirt mit
Emblem und weißes T-Shirt
mit Emblem satt hatten, lag
eher daran, dass der MedienPetra Kreutz-Barth rummel übergroß und der
Gekürzter Beitrag aus der Zeitschrift Versuch, da nur zwei Schulen
der GEW Hessen. an dem Experiment teilgenommen hatten, im Reagenz-
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glas durchgeführt worden ge Verzögerung: Der erste
war. Es beeindruckte zunächst Sponsor war abgesprungen.
einmal, wie schnell die Durchführung des Vorhabens ge- Schulkleidung befreit
lang. Wenn sonst bergeweise Erstaunlich war für mich die
Papier in Form von Anträgen Auswahl der Schulkleidung
geschrieben werden muss, durch meine Schüler. Nichts
um irgendeine Veränderung Lässiges, nichts Auffälliges,
der Schule herbeizuführen, etwas Vornehmes wurde auswenn sonst dafür langjährige gesucht: Die oben beschriebeWartezeiten einzukalkulieren ne Kleidung wird von der
sind, so vollzog sich hier Amateur-Golf-Nationalmannschaft getragen.
alles im Zeitraffer.
Meine Schulklasse arbeitete
am Projekt „Zeitung in der
Schule“, wir lasen einen Artikel zum Thema Schuluniformen, ein Schüler schrieb ein
Fax an die Redakteurin, Frau
Kögel vom Tagesspiegel, kurze Zeit später gehörten wir
zu den Auserwählten und trugen die Schulkleidung. Einzi-

In dieser Entscheidung ist der
Wunsch zu sehen, sich von
der sogenannten Kleiderfreiheit, anders ausgedrückt:
dem Markenzwang, zu befreien. Sich zu befreien von dem
tagtäglichen Kampf vor dem
Spiegel und die Erlösung von
dem teuren Prestige. Und:
Eigentlich soll unsere Schule

dezember 2001

ja nach außen hin ansehnlich
sein. In der Diskussion mit
den Eltern meiner ehemaligen
Schüler habe ich erfahren,
wie schwer es vielen Eltern
fällt, auch nur angehend den
Wünschen der Kinder zu entsprechen. Auf wie viel verzichtet werden muss, um
Turnschuhe für 250 DM und
mehr zu kaufen; die dann
kurz später schon wieder out
sind, welcher ständige Streit
um die Kleidung entsteht.
Nicht selten verschulden sich
Familien, um hier mithalten
zu können. Die Schüler, bei
denen zu Hause um den Pfennig gerechnet werden muss,
waren erleichtert. Sie fühlten
sich sonst ständig ausgegrenzt, weil ihre Kleidung
von Aldi, Woolworth oder
sonst einem Billiganbieter
stammt. Durch die Schulkleidung war dieses Leiden für
sie vom Tisch.

Schulkleidung bringt
Identifikation
Schulkleidung kann einer
Schule zur Identitätsfindung
dienen. Was sind wir schon?
Hauptschüler aus Friedrichshain-Kreuzberg, einem ArmeLeute-Bezirk, eine Ost Schule.
Auch wenn die häufige Anwesenheit der Presse nervig war,
so war es doch für die
Schüler der Schule erbaulich,
die meist positive Resonanz
in den Medien zu erfahren,
zumal unsere Schule in dieser Zeit den bundesweit ausgeschriebenen 2. Hauptschulpreis erhielt, was ebenfalls

blz

durch
die
Öffentlichkeit
gewürdigt wurde.

Verbraucher- und
Werteerziehung
Ich weiß durch Gespräche mit
vielen Kollegen, wie das ständige Zurschaustellen der
Prunkstücke wie teure Uhr,
teure Frisur, Markenschuhe,
Superhandy usw. von den
wirklichen Sorgen der Kinder
und Jugendlichen ablenkt,
wie viele Schulstunden den
Bach runtergehen, weil ein
Schüler ein einen neuen MidiPlayer oder einen teuren
Gameboy mitgebracht hat.
Und ich kenne die Gesichter
derjenigen, die sich so etwas
nicht werden kaufen können.
Aber auch die auserwählten
sind unglücklich, weil es
eben noch viel Teureres gibt
und alles morgen schon wieder unmodern ist. Die Schulkleidung ist übrigens von
mehr als 3/4 der Schüler
unserer Schule positiv angenommen worden. Das häufigste Argument: ...„dann brauche ich nicht so teure Sachen
kaufen.“ Die Einführung der
Schulkleidung müsste jedoch
einhergehen mit einer umfassenden kritischen Verbrauchererziehung einerseits und
dem Suchen nach wirklichen
Werten andererseits. Bei künftigen Versuchen sollten daher
Klassen aus Grundschulen
gewählt werden und dann
auch nicht nur eine Klasse
einer Schule.

Erich Beyler

Ohne
Theater
ins Theater
Aussuchen. Anfordern. Anschauen.

Te l e f o n 0 3 0 / 2 1 2 9 6 3 0 0
w w w. t hea t er g e mei n d e- b e r l i n .d e
ausschneiden und einsenden

❏

"

Ja, ich möchte erfahren, wie ich in Zukunft
ohne Theater ins Theater komme.

Schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich
Ihr Infopaket: Informationen über
die TheaterGemeinde und je ein Probeheft
von SPIELPLAN und TheaterRundschau.

Name:
Straße:
PLZ/Ort:
TheaterGemeinde e.V. · Tauentzienstraße 3 · 10789 Berlin
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Psychopillen
für Störenfriede
Über die Psychopille Ritalin hat die blz letztes Jahr im Oktoberheft mit einer Titelgeschichte
informiert. Zum aktuellen Umgang mit diesem Arzneimittel in Berlin fanden wir einen Artikel in
der Zeitschrift „Test“, Ausgabe 10/2001, den wir gekürzt abdrucken.

I

n Berlin wird das beruhigende Ritalin (Substanzname:
Methylphenidat) etwa dreimal
so oft verschrieben wie in
Hamburg, der Großstadt mit
der zweithöchsten Verschreibungspraxis, mitunter sogar
hoch dosiert. Schädliche
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen für Körper und
Psyche sind nicht auszuschließen. Hochburg des Berliner Ritalin-Booms ist Charlottenburg. So etwas spricht
sich schnell herum.
Die Diagnose ADHD (Aufmerksamkeitsdefizit/HyperaktivitätsDisposition) wird oft nicht
vom Facharzt, sondern von
einem Allgemeinmediziner
gestellt, der den Aufwand mit
Betäubungsmittelformularen
nicht scheut. Zeitmangel führt
zu schnellen Diagnosen. Und
das Geschäft brummt: Die
Anzahl verschriebener Tagesdosen ist innerhalb von
zehn Jahren um das 28-fache
gestiegen. Eine Tagesdosis verteuerte sich um 85 Prozent, der
Gesamtumsatz hat sich verfünfzigfacht. Mehr als 95 Prozent der Verordnungen werden
für Kinder und Jugendliche von
5 bis 19 Jahren ausgestellt.

und Familienberatungsstelle
in Berlin-Charlottenburg. Sorgerechtsprobleme, Suchterkrankungen oder Schulden
führten zu familiären Spannungen. Ein inkonsequenter
Erziehungsstil und mangelnde Geduld beim Erziehen
belaste Kinder und Eltern. Die
wissen oft nicht, wie sie
erziehen sollen. Konzepte für
Disziplin lehnen die Erziehungsberechtigten als überkommen ab, neue eindeutige
Regeln fehlen.
Solche Problematiken sind häufig der Hintergrund von Auffälligkeiten, nicht aber eine
Krankheit. Kinder brauchen
verlässliche Strukturen, um
sich zu orientieren und selbst
zu organisieren. Rhythmische
Erziehung, Reime, Lieder, Bewegung – alles, was Kinder beruhigen kann, ist vielfach unüblich geworden. Es fehlt an
einfühlsamer, geduldiger Zuwendung. Die Folge ist häufig
auffälliges Verhalten. Sie können nicht still sitzen, sind stets
ziellos in Bewegung, reden
ohne Unterlass, springen über
Tisch und Bänke, zerstören
Spielzeug und Arbeitsmaterialien. Sie sind für jede Ablenkung zu haben, rempeln
andere an, können sich nicht
konzentrieren und haben keine Ausdauer. Wegen einer Lernstörung droht vielen dieser
Kinder die Sonderschule. Etwa
20 Prozent der Minderjährigen in Deutschland gelten als
verhaltensauffällig. In der Bundeshauptstadt finden sich
besonders viele Störenfriede.

an Ritalin vorbeizusteuern.
Eltern, deren Kinder ergotherapeutisch behandelt wurden,
können an einer Elterngruppe
teilnehmen. Nach einem Gespräch mit den Ärzten werden den Eltern Informationsaustausch und Rollenspiele
angeboten. Jeweils eine familiäre Spielsituation wird mit
Video festgehalten. Ergebnis
des ersten Durchgangs: Von
sechs unruhigen Kindern (davon drei mit der ärztlichen
Diagnose ADHD) war nur ein
einziges wirklich von ADHD
betroffen. Bei den anderen
lag die Ursache für die Unruhe überwiegend in der familiären Situation.
Weiterhin konzentriert sich
das Projekt auf das separate
Training von Kindern und Eltern, die anschließend zusammengeführt werden. Wenn Eltern Konflikte ihrer Ursprungsfamilie übertragen, die ihr
Erziehungsverhalten
trotz
Trainings negativ beeinflussen, wird ihnen eine eigene
Psychotherapie empfohlen.

Schulprobleme

Die Schule ist das erste außerfamiliäre System, das abweichendes Verhalten auf Dauer
nicht toleriert. Weil die Kinder alle anderen nerven, werden sie rasch zu Außenseitern
und leiden sehr darunter, weil
sie sehr kreativ und auch zu
ungewöhnlichen Leistungen
befähigt sind. Oft spielen sie
den Klassenclown. Lehrer informieren die Eltern. Danach
Oft falsche Diagnosen
ist es meist Zufall, an wen die
„Vielfach ist aber nur ein belaKinder geraten. „Hausärzte,
steter familiärer Hintergrund Pilotprojekt
Kinderärzte oder schulpsydie Ursache für die Unruhe“, „Unruhige Kinder“
chologische Dienste sind meist
sagt Herma Michelsen, Fami- Herma Michelsen und ihre nicht zu einer differenzierten
lientherapeutin der Erziehungs- Kollegen versuchen, Kinder neuropsychiatrischen Diagno-

24

sestellung befähigt“, sagt Barbara Högl vom Arbeitskreis
Überaktives Kind. Eine Verschreibung ohne sorgfältige
Diagnose ist ihrer Meinung
nach unverantwortlich.
Dr. med. Wolfgang Droll, Kinder- und Jugendpsychiater in
Charlottenburg, hat in zehn
Jahren 2000 Kinder medikamentös behandelt. Er hält Ritalin als Basistherapie für unabdingbar: „Kinder mit ADHD
sind stark unfallgefährdet,
laufen manchmal einfach so
über die Straße. In seltenen
Fällen muss man schon dreijährigen schwerstgefährdeten
Kindern Methylphenidat geben.“ In der Pubertät wären
diese Kinder hochgradig gefährdet, kriminell oder drogenabhängig zu werden. Mädchen würden häufig sehr früh
schwanger. Der Arzt: „Diesen
Kindern muss man die Chance einer positiven Lebensperspektive ermöglichen.“
Kritische Stimmen aus Selbsthilfegruppen sehen das anders. „Eine Veränderung der
Bedingungen ist notwendig.
Die ermöglichen dem Kind,
sich selbst zu organisieren
und zu steuern“, sagt Barbara
Högl. „Nur Medikamente zu
geben ist so, als würde man
einem Ertrinkenden vom
Schiff aus einen Rettungsring
zuwerfen, und dann fröhlich
weiterfahren.“

Aus: test, Heft 10/2001 der Stiftung
Warentest. Weitere Informationen:
01905/ 100 10 85 (etwa 4 Seiten,
1,21 Mark pro Min.) oder im Internet.
Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis.
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Foto: Jürgen Junker

Kommt jetzt der
3. Weltkrieg?
Die Angst der Kinder vor dem nächsten Krieg

K

ommt jetzt der 3. Weltkrieg?“ fragte ein zehnjähriges Mädchen in meiner
Mathematikstunde in der 5a
nach dem 11. September. Ich
ließ die Mathematik bei Seite,
hörte auf die Äußerungen der
Kinder und antwortete auf
die Fragen. Die Kinder waren
alle informiert über die Attentate am Tag zuvor. Aus ihren
Worten hörte ich Unsicherheit
und Angst heraus.

Keine Freude, nur
Anteilnahme
In unserer Schule, der DeutschTürkischen-Europa-Schule, in
der Kinder aus beiden Nationen gemeinsam in beiden
Sprachen unterrichtet werden
und viele Aktivitäten auch am
Nachmittag gemeinsam laufen, gab es keine Stimmen der
Genugtuung oder gar Freude
über die Zerstörung der Türme des World Trade Center.
Die Kinder zeigten Erschütterung und Anteilnahme.

Interesse an Politik erwacht
Bei vielen Kindern erwachte
ein neues Interesse an den aktuellen politischen Ereignissen. In der 4a, die an einem
Projekt mit der Berliner Zei-

tung teilnimmt, bei dem die
Schülerinnen und Schüler jeden Tag Zeitungen in die
Schule geschickt bekommen,
suchten einige Kinder ganz
gezielt nach Artikeln über die
Reaktion von Präsident Bush
und Bundeskanzler Schröder
auf der einen Seite und Äußerungen von Bin Laden auf der
anderen Seite.
gibt es im Islam keinen Krieg,
weil unser Gott nicht mal
Kinder sind gegen Krieg
erlaubt eine Fliege zu töten.“
Als die Amerikaner anfingen Andere Kinder äußerten sich
Afghanistan zu bombardieren, dazu, dass es in vielen armen
war die Meinung, die viele Ländern leicht wäre Anhänger
Kinder äußerten, einhellig: für die Terroristen zu finden :
„Unschuldige Menschen ster- „Die ungebildeten Leute kann
ben“, schrieb eine Schülerin man ganz schnell überreden
aus der 6. Klasse. „Was George und zu Terroristen zu maBush gemacht hat, ist nicht chen.“ Einige Kinder zeigten
richtig, weil in Afghanistan sich gut informiert über die
nicht jeder Mensch schuldig Streubomben: „Sie sehen wie
ist.“ Diese Meinungen waren Konfettibonbons aus, aus deunabhängig davon, ob die nen kleinere Bomben herausKinder Muslime sind oder fallen.“ „Ich finde es gemein,
nicht. Es gab aber auch deut- die
Nahrungsmittelpakete
liche Ansichten von islami- fliegen in das Gebiet mit den
schen Schülerinnen und Schü- Streubomben.“
lern: „Wenn es einen Kreuzzug gibt, habe ich Angst, weil Kinder haben eine Meinung
in jedem Land Christen und Ich zitiere hier so ausführlich
Moslems zusammenleben.“ die Meinung der Kinder, weil
Ayse: „Sie nennen diesen Krieg ich deutlich machen möchte,
einen ,islamischen Krieg‘, wie sehr sich die Kinder mit
aber meiner Meinung nach der Situation beschäftigen.

Sie haben durchaus eine Meinung, können sie klar äußern
und begründen.
In der Schule sind wir PädagogInnen verpflichtet, den
Meinungen, Gefühlen und dem
Informationsbedürfnis Platz
einzuräumen. Dazu ist es notwendig, vom vorgesehenen
Thema oder Fach abzuweichen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie klar und direkt
sich die Kinder äußern. Natürlich hört man aus den Äußerungen z.T. die Meinungen
der Eltern heraus. Dennoch
fand ich eine große Übereinstimmung in Bezug auf Wünsche für die Zukunft der Kinder: „Ich will, dass wir auf der
Welt in Liebe und Frieden
leben“ „Ben, dünyanin baris
ne sevgi icinde yasamasini
istiyorum.“

Christel Kottmann-Mentz
ist Leiterin der Aziz-Nesin-Grundschule

anzeige
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Geschlecht, Sexualität, Lebensform –

was heißt hier normal ?
In mühevoller Arbeit haben die Autorinnen ihre Gedanken konstruktiv auf
den Punkt gebracht, um auf ein Seminar hinzuweisen, der Frauenpolitik eine
neue politische Blickrichtung zu geben, neue pädagogische Konzepte anzuregen und der Bildung eine Zukunft zu geben.

U

nser Artikel möchte auf
ein Seminar im Februar
2002 hinweisen, indem es um
Selbstreflexion als wesentliches Element der pädagogischen und politischen Arbeit
geht. Für Mädchen haben die
Pädagoginnen – wir – häufig
Wunschbilder im Kopf. Die
lauten etwa so: Mädchen sollen selbstbewusst und durchsetzungsfähig sein, Mädchen
sollen sich gegenüber Jungen
zur Wehr setzen, Mädchen
sollen sich lustvoll auf ihren
eigenen Körper beziehen,
Mädchen sollen miteinander
solidarisch sein... Diese Bilder
sind wichtige Leitbilder für
unsere pädagogische Arbeit
mit Mädchen. Aber – und diese Frage müssen wir uns stellen – wie steht es mit uns,
lösen wir als Frauen das ein,
was wir uns von den Mädchen wünschen? Unsere ehrliche Antwort muss wohl lauten: Nein. Wir lösen diese
Ansprüche
höchstens
in
Annäherung ein.

Blick als weiblichen Identitätszwang, den wir uns häufig
nicht „ungestraft“ entziehen.
Man versucht uns lächerlich
zu machen, zu diffamieren
und zu übergehen, mit Ironie
und scheinbar witzigen Bemerkungen klein zu machen.
Wir können alle ein Lied davon singen, von diesen ewigen
Gratwanderungen zwischen
Selbstanspruch und Fremdwahrnehmung. Häufig fehlt
uns die Energie auf anzügliche Sprüche und Übergriffe
noch zu reagieren.

Wie sind Frauen verstrickt?

Frauen haben diese männlichen Normen und Normalitätskonstruktionen sich auch zu
eigen gemacht. Wenn wir
nicht blind gegenüber uns
selbst sind, sehen wir, dass wir
nicht frei sind von der Gewichtigkeit männlicher Anerkennung, von herrschenden
Attraktivitätsvorstellungen, von
dem Anspruch, sich in männlichen Institutionen besonders
beweisen zu müssen, von dem
Normalitätskonstruktionen
Anspruch, eine „Superfrau“ zu
Es ist für die meisten von uns sein, von der Aufteilung von
ein langer, schwieriger und
anstrengender Weg sich zunehmend unabhängig vom
‚männlichen Blick‘ zu machen,
das heißt sich den herrschenden männlichen Normen und
Normalitätskonstruktionen zu
entziehen. Wir sind ja in allen
Bereichen unseres Lebens, in
Familie, Beruf, Gewerkschaft,
Öffentlichkeit mit diesem normierenden und kontrollierendem Blick konfrontiert.
Zum einen spüren wir diesen
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Lebensform in „normale“ und
„abweichende“, von der Bereitschaft, eigene Ziele und
Wünsche der privaten Beziehung unterzuordnen und,
und, und ...
Die zentrale Frage: wie kommt
das und was macht es uns so
schwer, dies zu erkennen und
zu verändern? Wir alle sind –
unabhängig von unserer ethnischen und sozialen Verortung und Herkunft – in heterozentristischen Kulturen
aufgewachsen. Deshalb sind
wir in unserer Realitätswahrnehmung und -bewertung, in
unserem Denken, Fühlen und
Handeln von herrschenden
Normen und Normalitätsvorstellungen beeinflusst, als da
vor allem sind: Höherwertigkeit und Dominanz des Mannes und des Männlichen, Heterosexualität als Norm, geschlechtsspezifische Arbeitsund Gewaltteilung, Gewalt gegen Frauen. Damit ist keine
Frage von moralischer Schuld
verknüpft, aber von Verantwortung: Verantwortung dafür,
hinzusehen, das eigene Verstricktsein zu erkennen, diese
Normalitätsvorstellungen nicht
länger mit zu reproduzieren.

Notwendigkeit der
Auseinandersetzung mit
Heterozentrismus
Dafür ist die Auseinandersetzung mit Normalitätskonstruktionen und Heterozentrismus zentral und unverzichtbar. Der Begriff „Heterozentrismus“ beinhaltet die
Tatsache, dass Heterosexualität in unserer Gesellschaft

mit spezifischen Bildern von
Weiblichkeit und Männlichkeit, mit spezifischen Lebensformen und mit Vorstellungen
darüber, wie Beziehungen zu
leben sind – als Norm gesetzt,
d.h. gesellschaftlich konstruiert ist, aber gleichzeitig dieser
Tatbestand durch die Ideologie, Heterosexualität sei von
Natur aus normal, verschleiert wird. Aber auch der Annahme, dass es von Natur aus
eindeutig und unveränderbar
nur zwei Geschlechter gibt,
wird seit den 80er Jahren in
der sexualwissenschaftlichen
und feministischen sozialwissenschaftlichen Diskussion widersprochen. Zugespitzte These: Geschlecht ist nicht etwas,
was wir haben oder sind, sondern etwas, was wir tun. Die
Auseinandersetzung mit diesen konstruktivistischen Annahmen verhelfen uns zu neuen Einblicken und Erkenntnissen: privat, beruflich und gesellschaftlich.
Für die pädagogische und politische Zielsetzung ist die Dominanz des Heterozentrismus
aufzubrechen. Es geht nicht
um Chancengleichheit, sondern es geht um Gleichheit der
Vielfalt in der Demokratie.
Wer Lust hat, gemeinsam mit
anderen Frauen den Blick für
Normalitätskonstruktionen zu
schärfen, ist eingeladen, an
dem Workshop „Geschlecht,
Sexualität Lebensform – was
heißt hier normal?“ teilzunehmen, den wir im Rahmen des
Fortbildungsprogramms der
GEW im Februar 2002 anbieten. Antonia Brinker, Christine Holzkamp
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Betrifft:
Afghanische Frauen
I

ch wünsche mir, dass uns
eine amerikanische Cruise
Missile trifft, damit das Leiden von mir und meinen Kindern ein Ende hat“, sagte eine
afghanische Frau vor Beginn
des Krieges zu einer ausländischen Reporterin. „Es gibt
sowieso nichts Schönes mehr
im Leben. Ich hoffe, dass
mich sobald wie möglich eine
amerikanische Bombe tötet,
mich und meine sechs Kinder. Aber das amerikanische
Volk soll wissen, dass wir es
nicht hassen“, kommentierte
eine andere.

Erschütternde Aussagen. Sie
machen deutlich, dass das
Leiden von Millionen afghanischer Frauen kaum mehr steigerbar ist. 23 Jahre lang sind
sie durch Krieg und Bürgerkrieg hindurchgegangen; seit
fünf Jahren werden sie von
den Taliban wie Vieh behandelt, zum Betteln gezwungen
und wegen Nichtigkeiten erschossen; seit fünf Wochen
erleben sie den US-amerikanischen Bombenkrieg. Eine
deutsche Krankenschwester,
die bis zum 11. September in
einem afghanischen Krankenhaus arbeitete, berichtete,
rund 70 Prozent der Afghaninnen litten unter massiven
psychischen Störungen wie
Depressionen und Angstzuständen; seit Beginn dieses
Krieges dürfte die Rate bei
100 Prozent liegen.
Weil der jahrzehntelange
Krieg hunderttausende von
Männern getötet hat, besteht
die große Mehrheit des afghanischen Volkes aus Frauen
und Kindern. Wenn die Bombardements nicht gestoppt
und die Hilfsorganisationen
weiterhin an der Versorgung
der Flüchtlinge innerhalb Afghanistans gehindert werden,
sind Millionen von ihnen vom
Kälte- und Hungertod bedroht. Die härteste Wucht des

Krieges trifft keineswegs Bin
Ladens Al-Kaida-Kämpfer und
Taliban-Unterstützer, sondern
die Opfer der Taliban. Über die
Forderung engagierter GEWGewerkschafterinnen, die Bundesregierung müsse afghanischen Frauen und Kindern
Asyl gewähren, habe ich mich
deshalb sehr gefreut. Ähnliches hat auch schon der UNFlüchtlingskommissar
verlangt und die EuropäerInnen
zu mehr humanitärem Engagement für die Flüchtlinge
aufgefordert.
Für letzteres gibt es mehrere
Möglichkeiten: Unicef hat
eine Kampagne gestartet, um
die afghanischen Kinder über
den Winter zu bringen. Die
Hilfsorganisation Shuhada,
geleitet von der afghanischen
Ärztin Sima Samar, betreibt in
Afghanistan und Pakistan
mehrere Dutzend Krankenhäuser und Schulen und
benötigt dafür ebenfalls dringend Spenden. Bitte zeigen
Sie den afghanischen Frauen,
dass die Welt sie nicht vergesUte Scheub
sen hat!

freie Autorin u.a. bei der taz
und Buchveröffentlichungen

Spendenkonto bei
terre des femmes

TEACH IN ENGLAND
FOR 6 MONTHS, A YEAR … OR EVEN LONGER
Bushey Meads is a popular comprehensive secondary school in
a very pleasant residential area just north of London. It already
has strong European ties and wants to strengthen these by
appointing more teachers from other European countries to its
staff.
This is a great opportunity for German teachers with high levels
of English to spend some time teaching in the British education
system. They will receive excellent support. We are looking for
teachers in a range of subjects, including textiles, geography,
information technology, food technology, science, French with
Spanish.
There are openings in January, April and September 2002.
Qualified teachers who would like to know more are invited to
contact Richard Kuhn, First Deputy Head, at the school for an
informal discussion.
Visit our website at – www.busheymeads.herts.sch.uk

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

Coaching/Krisenintervention
für Lehrer/innen
Integrierte Lösungsorientierte
Psychologie
Tel: 83 22 19 28 o. 47 03 29 46

Hallohoo!
Fest schon geplant? Gäste
eingeladen! Was fehlt noch?
Clown Lucianoooo!!!
Kontakt: Tel. 0 30/32 10 35 03
Luciano@clown-luciano.de
Web: www.clown-luciano.de

FERIENSEMINAR
in den Winterferien
auf La Gomera
Info und Anm.: 3 42 76 35
www.rauh-seminare.de

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

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

Kontonr. 27 32 606
Kreissparkasse Tübingen
BLZ 641 50020
(Stichwort Afghanistan)

Pädagogik allein reicht oft nicht!

Auch RAWA, die einzige demokratisch-antifundamentalistische Frauenorganisation
in Afghanistan und Pakistan,
betreibt Hilfsprojekte.
Spendenkonto beim:
Afghanischen Kulturund Kommunikationszentrum e.V. in Berlin
Postbank Berlin
BLZ 100 100 10
Kontonr. 0203 979 103
(Kennwort RAWA)

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

Heilpädagogische Musikarbeit und Musiktherapie berufsbegleitend für IntegrationslehrerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und
SonderpädagogInnen ect.
(Anerkannt in verschiedenen Bundesländern)

Architekt übernimmt individuelle Planung,
Ausschreibung, Bauleitung
für Umbau, Ausbau, Anbau, Neubau.
Beyer 3 41 85 68

Lehrer und Erzieher finden im
Seminarhaus Schorfheide
Ruhe und Konzentration
für ihre Projektarbeit.
Tel.: 0 30/6 21 38 39 oder
03 33 61/7 02 57
E-Mail: info@seminarhausschorfheide.de
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Toleranz und Zivilcourage
lernen mit Gesicht Zeigen!
R
assismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt
zurückzudrängen, ist das erklärte Ziel des Vereins „Gesicht Zeigen! Aktion weltoffenes Deutschland“. Gegründet
wurde Gesicht Zeigen! im
August 2000 von Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye
und dem Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden, Paul
Spiegel, vor dem Hintergrund
zunehmender rassistisch motivierter Gewalt in Deutsch-

Veranstaltung für
MultiplikatorInnen im
Bereich interkulturelle Bildung und Erziehung in Kindergarten
und Grundschule.
Das pädagogische Konzept und die dazugehörigen Materialien „DAS BIN ICH
– INTERNATIONAL“ (DBI) wurde im Rahmen eines EU-COMENIUS-Projektes vom Anne
Frank Haus Amsterdam gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Partnerinstitutionen aus Dänemark, Luxemburg und den Niederlanden
entwickelt.
Das Projekt DBI hat sich die
Ausbildung
interkultureller
Kompetenz bei Kindern im Alter zwischen 4 und 8 Jahren
zur Aufgabe gestellt. Interkulturelle Kompetenz ist die Voraussetzung für einen positiven,
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land. Bekannt geworden ist
Gesicht Zeigen! vor allem
durch seine Informationskampagne „Flächenbrand“ und
den gleichnamigen Filmspot,
der bundesweit in den Kinos
gezeigt wurde: Eine Familie
sitzt am Küchentisch und ein
Feuer breitet sich um sie herum aus, ohne dass die Familie etwas davon mitbekommt.
Ein Synonym für die Zunahme von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutsch-

DAS

Foto: Benno Kraehahn

land,
eine
Tendenz, die
viel zu wenig
Beachtung
und
Gegenwehr findet.
Gesicht
Zeigen!
startet
Aktionen und
initiiert
öffentliche
Kampagnen, um aufmerksam
zu machen, aufzuklären und
mehr Zivilcourage einzufordern. Doch Öffentlichkeitsarbeit ist nur ein Aspekt von Gesicht Zeigen!. Vor allem hat es
sich die bundesweite Initiative
zur Aufgabe gemacht, als Mittler und Anlaufstelle Menschen
zu helfen, die sich aktiv gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und jede Form rechter Gewalt einsetzen und dabei Unterstützung brauchen.
Kinder und Jugendliche sind
eine der Hauptzielgruppen
von Gesicht Zeigen!. Für diese
Zielgruppe gedacht ist auch
das gerade neu erschienene
„Handbuch für Zivilcourage“
von Stefan Frohloff in Koope-

Ende des Jahres 2001 gibt es
auch wieder einen neuen Kinospot des Vereins. In „Schreien
lernen“ geht es um die Erlernbarkeit von Zivilcourage. Gedreht wurde in einer Berliner
S-Bahn, wo der Umgang mit
fremdenfeindlichen Übergriffen und Pöbeleien in einer
Übungssituation dargestellt
wird – mit der Aufforderung,
Gesicht zu zeigen, wenn es
wl
darauf ankommt.

Das Zivilcourage-Poster kann kostenlos bei
Gesicht Zeigen! bestellt werden.
Das „Handbuch für Zivilcourage“ ist im Campus
Verlag erschienen und kostet 14,70 DM.
Gesicht Zeigen!
Aktion weltoffenes Deutschland e.V.,
Torstraße 124, 10119 Berlin.
www.gesichtzeigen.de

seiner Entstehungsphase aktiv
begleitet und an der Evaluation
mitgewirkt. Nun wird im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung das pädagogische Konzept und Materialpaket durch
die Referentin Sanem Kleff
beitsroutine von Kindergärten eingeführt. Das Seminar finund Grundschulen zu integrie- det statt am Freitag, dem 14.
ren. Die Materialien weisen Dezember von 16 -20 Uhr, im
über eine punktuelle Verwen- GEW-Haus. Die Veranstaltung
dung im Rahmen von Projekt- wird gefördert durch das Buntagen oder -wochen hinaus desministerium für Familie. Die
und sind vielmehr in der Lage, TeilnehmerInnen der Verannachhaltige interkulturelle Ak- staltung erhalten ein kompletzente als integrale Bestandteile tes Medienpaket „DAS BIN ICH
bei der Umsetzung von fach- – INTERNATIONAL“ als ihr perbezogenen Curriculuminhalten sönliches Arbeitsexemplar (Wert
zu setzen. Die Materialien sind 105 Euro). Außerdem werden
konzeptionell so gestaltet, dass die Materialpakete „Das sind
sie von Interesse sind für die wir“ I. und II vorgestellt, die
Ausbildungsphasen der Erzie- sich an Kinder von 8-12 Jahren
herInnen und Lehrkräfte. DBI bzw. Jugendliche wenden. wl
stellt somit auch eine Initiative
Die Veranstaltung ist für maximal 30 Teilnehim Blick auf die Integration inmer/innen konzipiert. Der Unkostenbeitrag
terkultureller Akzente in alle
beträgt DM 10.-, für GEW Mitglieder ist die
Phasen und Inhalte ihrer Aus-, Teilnahme kostenlos. Anmeldungen telefonisch
Fort- und Weiterbildung dar.
unter der Nummer 21 99 93 0 oder per e-mail
Viele KollegInnen aus Berlin
an sekretariat@gew-berlin.de. Sie werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
haben das Projekt bereits in

BIN ICH

–

INTERNATIONAL
konstruktiven und gewaltfreien
Umgang
mit
Verschiedenheit. Auch unter objektiv positiven Rahmenbedingungen stellt sich eine umfassende und nachhaltige interkulturelle Kompetenz nicht automatisch ein, sie muss entwickelt,
erarbeitet
und
begleitet werden. Eine gezielte
Unterstützung für die ErzieherInnen und Lehrkräfte,
für Einrichtungsleitungen, für
die Fachaufsichten und die Bereiche der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist hierbei hilfreich.
Ziele des Projektes: DBI will einen Beitrag dazu leisten, die
Anliegen interkultureller Bildung und Erziehung in die Ar-

ration mit Gesicht Zeigen!. Das
Handuch bündelt in kompakter Form auf über 350 Seiten
Ideen, Wissen und wichtige
Adressen zum Thema Zivilcourage. Es bietet Argumentationshilfen gegen ausländerfeindliche Parolen, Verhaltenstipps für den Ernstfall, Ansprechpartner, eine Übersicht
von Gruppen, Initiativen, Organisationen und Adressen.
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Wahlen in den Bezirken, Abteilungen, Fachgruppen und
Ausschüssen der GEW BERLIN im Frühjahr 2002
Bezug: Wahlausschreiben blz 11/2001
A) Wahlen in den Bezirken und Abteilungen

B) Wahlen in den Fachgruppen

1. Für die Behandlung des TOPs „Wahlen“ wird folgende Struktur vorgeschlagen:
1. Wahl bzw. Bestätigung der Mitglieder des Wahlausschusses
(falls noch erforderlich).
2. Wahl der/des Vorsitzenden
a) (Wieder-)Eröffnung der Kandidatenliste
b) Schließung der Kandidatenliste
c) Unterstützung der Anwesenden für die Aufnahme in die
Kandidatenliste (für neu vorgeschlagenen KandidatInnen)
d) Vorstellung der Kandidatinnen, KandidatInnenbefragung,
Personaldebatte
e) Durchführung des Wahlgangs
3. Wahl des bzw. der 1. stellvertretenden Vorsitzenden
(Unterpunkte a) bis e) wie unter Ziffer 2)
4. Wahl des bzw. der 2. stellvertretenden Vorsitzenden
(Unterpunkte a) bis e) wie unter Ziffer 2)
5. Wahl der/des SchatzmeisterIn
(Unterpunkte a) bis e) wie unter Ziffer 2)
6. Festlegung der Anzahl der übrigen Mitglieder der Bezirksleitung BeisitzerInnen)
7. Wahl der BeisitzerInnen im Abteilungsvorstand
(Gruppenwahl) (Unterpunkte a) bis e) wie unter Ziffer 2)
8. Wahl der VertreterInnen des Bezirks in der Landesdelegiertenversammlung (Delegierte)
9. (Gruppenwahl)
10. Wahl von zwei Kassenprüfern des Bezirks
(Unterpunkte a) bis e) wie unter Ziffer 2)

1. Für die Behandlung des TOP „Wahlen“ wird folgende Struktur vorgeschlagen:
1. Wahl bzw. Bestätigung der Mitglieder des Wahlausschusses
(falls noch erforderlich)
2. Wahl des/der Vorsitzenden
a) (Wieder-)Eröffnung der Kandidatenliste
b) Schließung der Kandidatenliste
c) Unterstützung der Anwesenden für die Aufnahme in die
Kandidatenliste (für neu vorgeschlagenen) KandidatInnen
d) Vorstellung der KandidatInnen; Kandidatenbefragung;
Personaldebatte
e) Durchführung des Wahlgangs
3. Wahl des/der StellvertreterIn, des/der Vorsitzenden
(Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)
4. Festlegung der Anzahl der weiteren Mitglieder des Leitenden
Ausschusses (BeisitzerInnen)
5. Wahl der BeisitzerInnen (Gruppenwahl)
(Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)
6. Wahl der/des VertreterIn der FG in der LDV
(Delegierte) (Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)

4. Außerhalb der Wahlmitgliederversammlung des Bezirks
besteht keine Möglichkeit, sich an den Wahlen in den Bezirken zu beteiligen.

Für die Wahlausschüsse
gez. Udo Jeschal
Geschäftsführer

2. KandidatInnen für die zu vergebenden Mandate können auf
der Wahl-Mitgliederversammlung der FG von anwesenden
wahlberechtigten Mitgliedern der FG vorgeschlagen werden.
Die so Vorgeschlagenen sind dann in die Kandidatenliste aufzunehmen und damit wählbar, wenn die schriftliche Einverständniserklärung des/der vorgeschlagenen KandidatInnen
vorgelegt wird und wenn 10 Prozent der anwesenden Mitglie2. Alle Kandidaturen für die im Wahlausschreiben genannten der der Kandidatur zustimmen.
Mandate können auf der Wahlmitgliederversammlung von
den anwesenden wahlberechtigten Mitgliedern des Bezirks 3. Zur Wahl-Mitgliederversammlung ist als Nachweis der
vorgeschlagen werden. Die so Vorgeschlagenen sind dann in Wahlberechtigung ein Lichtbild-Ausweis mitzubringen und
die Kandidatenliste aufzunehmen und damit wählbar, wenn dem Wahlausschuss – nach Aufforderung – vorzulegen.
die schriftliche Einverständniserklärung des Vorgeschlagenen/der Vorgeschlagenen vorgelegt wird und wenn minde- 4. Außerhalb der Wahl-Mitgliederversammlung der Fachgrupstens 10 Prozent der anwesenden Mitglieder der Kandidatur pe besteht keine Möglichkeit, sich an den Wahlen in der Fachgruppe zu beteiligen. Nach der geltenden Wahlordnung für
zustimmen.
die Durchführung von Direktwahlen ist keine Brief-Wahlmög3. Zur Wahlmitgliederversammlung ist als Nachweis der Wahl- lichkeit vorgesehen.
berechtigung ein Lichtbildausweis mitzubringen und dem
Wahlausschuss – nach Aufforderung – vorzulegen.

Bezirk/Abt.

Datum

Zeit

Ort

Abt.Berufsbildende 26.02.02 19 Uhr OSZ Verkehr
Schulen
Dudenstr. 35-37
10965 Berlin
Lichtenberg

13.03.02 17:30

Robinson-Grundschule
(13. G), Wönnichstraße 7,
10317 Berlin

Fachgr./Ausschuss Datum
Sonderpädagogik

Zeit

04.03.2002 18 Uhr

Ort
GEW-Haus
Ahornstraße 5
10787 Berlin
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Landesdelegierte diskutierten
…über Bildungsfinanzierung und Krieg

D

as Thema „Bildungsfinanzierung“ ist brandaktuell
und stand auch im Mittelpunkt der Herbst-LDV der
GEW BERLIN am 14. November. Die Wissenschaftler Christoph Ehmann und Bernhard
Nagel skizzierten in ihren
Referaten den gegenwärtigen
Stand der Bildungsfinanzierung in Verbindung mit dem
Ziel, Chancengleichheit und
soziale Gerechtigkeit herzustellen. Dabei wurde insbesondere die hohe Bedeutung
der Bildung in den frühen
Kinderjahren hervorgehoben
und der stärkere Ausbau von
Ganztagsangeboten
gefordert. Und: Die Bildungseinrichtungen
müssen
gebühren- und beitragsfrei sein,
weil selbst jede Form der
Staffelung entweder nur eine
Pseudo-Staffelung ist oder
aber zur sozialen Segregation
führt. Bei der Berufs- und
Weiterbildung dagegen wurde
eine
stärkere
finanzielle
Beteiligung der Wirtschaft
eingefordert.

gängiges Prinzip in allen Berliner Schulen ein und entwickelt dafür ein Sofortprogramm. Der Entwurf des
Grundschulgutachtens wird
von den Delegierten abgelehnt. Sie fordern den Geschäftsführenden
Vorstand
auf, politischen Druck auszuüben, damit der Entwurf
zurückgenommen bzw. überarbeitet wird

Bildungspolitisch wurden Beschlüsse zu den Themen Gesundheitsförderung und Grundschulgutachten gefasst. Die
GEW setzt sich für die Gesundheitsförderung als durch-
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Einmal im Jahr erörtern und bearbeiten unsere
SeniorInnen in einem mehrtägigen Seminar in schöner
Umgebung ihre spezifischen Anliegen. Ein Bericht vom
Treffen im Oktober.

Krieg in Afghanistan

Erwartungsgemäß hart und
lang diskutiert wurde dann
über einen Beschluss zum
Krieg in Afghanistan. Nach einigen Turbulenzen sprach
sich schließlich die deutliche
Mehrheit der Delegierten für
den von Sanem Kleff und Dieter Haase eingebrachten Antrag aus, die Erklärung des
GEW-Hauptvorstandes „Humanitäre Hilfe und politische Lösungen statt Fortsetzung der
Bombardierung Afghanistans“
vom 9. November zu übernehmen. (Textauszug unter kurz
& bündig, Seite 4) Diese Erklärung soll als Grundlage für
Wahlbetrug
die weiteren Aktivitäten der
Bildungsfinanzierung in Ber- GEW BERLIN und die Diskussilin wurde dann ganz konkret on in den Schulen zu diesem
am Tagesordnungspunkt „Stand Thema genommen werden.
der Koalitionsverhandlungen“
diskutiert: Die Landesdele- Was noch?
gierten wendeten sich gegen Noch zu erwähnen sind zwei
die bekannt gewordenen Kür- Satzungsänderungen, die erzungsabsichten bei den Bil- ste klärt die Zuständigkeit im
dungsausgaben und beschlos- Vorstand der GEW bei der Unsen Protestmaßnahmen insbe- terzeichnung von Tarifverträsondere im Kita- und Schulbe- gen (VorsitzendeR und Refereich gegen den beabsichtig- ratsleiterIn A), mit der zweiten
ten Wahlbetrug. Die Personal- Satzungsänderung wurde der
räte werden aufgefordert, „Ausbau der GeschlechterdeProtestmaßnahmen auch im mokratie“ als Aufgabe in die
Zusammenhang mit den Per- Satzung genommen.
-wl
sonalversammlungen der LehrerInnen und ErzieherInnen
zu organisieren. (siehe dazu
auch Seite 5)

Bildungspolitik

Seniorinnen und Seni

Foto: Sigried Gärtner
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In Berlin finden die Aktivitäten der gewerkschaftliche
SeniorInnenvertretung viel
Beachtung. Gleichzeitig gibt
es auch kritische Diskussionen, wie die gewerkschaftspolitische Interessenvertretung der älteren Mitglieder
noch wirksamer gestaltet
werden kann. Es geht hier im
Wesentlichen um den „Stellenwert der Seniorinnen und
Senioren in der GEW“. Larissa
Klinzing vom Hauptvorstand
berichtete in ihren Ausführungen über Fortschritte.
So beschloss der Hauptvorstand „Richtlinien für die
Seniorenarbeit“. Es wurde u.a.
die Zeitung „Dialog“ eingeführt, es gibt den Rechtsschutz auch für die Seniorinnen und Senioren, die GEW
unterstützt die kulturelle und
soziale Betreuung der älteren
Mitglieder.

Rentner in den neuen Bundesländern an den Rentenwert West. Mit dem Thema
Renten befasste sich auf dem
Seminar insbesondere der
Leiter der Arbeitsgruppe Renten beim Landesseniorenausschuss, Werner Gollmer. Er
vermittelte in seinem Referat
einen fundierten Überblick
zur Entwicklung der Rentengesetzgebung in den neuen
Bundesländern, natürlich vor
allem auch im Hinblick auf
die Versorgung der Pädagogen. Er wies darauf hin, dass
auch mit dem 2. AAÜG noch
nicht alle Probleme gelöst
sind. Vom Bundesverfassungsgericht sind weitere
Entscheidungen zu erwarten.
Auch Werner Gollmer betonte, dass es an der Zeit sei,
den Rentenwert Ost an den
Rentenwert West anzugleichen.

Rententhema ist
Dauerbrenner

Lebensqualität und
erfolgreiches Altern

In der Aussprache zum Referat wurde vor allem gefordert, die politische Interessenvertretung entschieden zu
verbessern, z.B. bei der Rentengesetzgebung und bei der
Rentenwertangleichung der

Große Aufmerksamkeit fand
der Vortrag von Prof. Dr.
Hecht über „Lebensqualität
und erfolgreiches Altern“.
Prof. Hecht vertrat die Auffassung, dass es sehr wesentlich
von der Lebensführung und

service

oren bleiben am Ball
einer bewussten Lebenshaltung abhängt, eine gute
Lebensqualität bis ins hohe
Alter zu erhalten. Dabei sind
solche Aspekte zu beachten
wie optimistische, lebensfrohe Einstellung, Regelmäßigkeit im Tagesablauf, die geistige Beweglichkeit erhalten
und auch eigene Meinungen
haben, körperlich bewegen,
geistig mit anderen kooperieren, guten aber nicht zu langen Schlaf sichern, gesunde
rohkostreiche
Ernäh-rung,
viel trinken bis drei Liter täglich, vor allem Tee und Mineralwasser, richtig amten, d.h.
auch Atemübungen täglich
durchführen, die Gesundheit
pflegen. Gesundheit bedeutet
für Prof. Hecht körperliches,
geistig-seelisches und auch
wirtschaftlich-soziales Wohlbefinden.
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T h e at e r u n d Sc h u le

tersuchungen sollten stärker
gefördert werden, auch als
langfristige Investitionen zur
Kostensenkung. Solche Untersuchungen dürften jedoch
keinesfalls vom Patienten
bezahlt werden, wie das zum
Teil schon jetzt geschieht.

Zum Abschluss Verdis
„La Traviata“
Dieter Haase, stellvertretender Vorsitzender unserer Berliner GEW, vermittelte den
SeminarteilnehmerInnen
einen Einblick in die gegenwärtige Diskussion um eine
höhere Qualität von Bildung
und Erziehung insbesondere
zur Reform der Grundschule
in Berlin. Er informierte über
Schulversuche, die darauf
hinauslaufen, vor allem die
Eingangsphase in der Grundschule effektiver zu gestalten. Er wandte sich gegen
Tendenzen, die sechsjährige
Grundschule zur Disposition
zu
stellen.
Prinzipieller
Standpunkt der GEW ist nach
wie vor die Durchlässigkeit
im Schulsystem für alle
Schüler bis zum Abitur. Es
gehört zur guten Tradition
unserer Seminare, in das Programm auch ein musisches
Thema aufzunehmen. Diesmal wurde den Teilnehmern
des Seminars durch Frau
Rabe sehr eindrucksvoll in
Wort und Ton Verdis Oper „La
Traviata“ vorgetragen.

Das Museum Kindheit und Jugend zeigt bis zum 28. Februar die
Ausstellung „Wie Kinder in Berlin wohnen“. Hier das Kinderzimmer von Rico D., 11 Jahre, fotografiert von Volker Döring im
Frühjahr 2001.

n
Kritisch gesehe

Überzeugende Spiellust, expressive Körperlichkeit, witzige Kostüme, aber auch ganz
In seinem Seminarbeitrag
still-poetische Szenen bei
behandelte Erwin Gröschel
Circus Sonnenstich, einer
vom Bildungszentrum der
Rambazamba- Gruppe in der
AOK Fragen zur aktuellen
Kulturbrauerei. Dazu ansehnDiskussion um die Reform
liche
artistisch-zirzenische
der
Krankenversicherung,
Elemente, vor allem aber fanwobei es vor allem um Übertasievolle Szenen rund um
legungen geht, die Kosten zu
das „Strandhotel Amore“. Ein
senken. In der anschließenschönes Programm ganz siden
Aussprache
wurde
cher für Familien, aber nach
betont, dass bei einer Reform
Erfahrungen von Rambazamauf keinen Fall eine Verba auch für Grundschulen –
schlechterung in der Versorund, unbedingt!, für Pädagogung der Patienten eintreten
gInnen, die hier erleben könErnst Pilz nen, was intensive, offene,
darf. Dies sei eine wichtige
politische Frage. Vorsorgeungeduldige Hingabe an den
Einzelnen hervorlocken und
in Form bringen kann.
Henzes „Pollicino“ als Gastspiel in der ausverkauften
Akademie der Künste: ImNach dem Neueintritt von gut zwanzig neuen Mitgliedern
ponierend, wie hier mehr als
haben wir an der Freien Universität die GEW-Betriebsgruppe
70 Jugendliche aus Schulen,
wieder aktiviert. Zur Sprecherin wurde Anfang November
Musikschulen, Chören (sowie
Sabine Alexander gewählt, Stellvertreterinnen sind Claudia
einige professionelle Musiker
Boppert und Barbara Drewes.
und Sänger) dazu gebracht
Auf der gut besuchten Gründungsversammlung kam nach
wurden, eine moderne Oper
einem Brainstorming eine konkret zu planende Veranstaltung
exzellent und engagiert zu
zur „Rasterfahndung” möglichst noch in diesem Jahr und ein
realisieren. Die Handlung,
inhaltlicher Tagesordnungspunkt für die nächste Versammklar konturiert vorgestellt, ist
lung am 15. Januar heraus: es soll die Möglichkeit der Einrichfreilich – na ja – arg verstaubt,
tung eines Hochschulinformationsbüros an der FU diskutiert
weder richtig naiv noch überwerden.
raschend modern, zudem

Reform der
Krankenversicherung
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Betriebsgruppe an der FU gegründet

einmal aktualistisch aufgemotzt: eine italienische Hänsel und Gretel-Geschichte,
statt der Hexe eine Menschenfresserfamilie.
Das Ton und Kirschen
Wandertheater spielt in der
Werkstatt der Kulturen den
„Golem“ – leider nicht die Legende (sie taucht nur am Rande auf), sondern den Roman
von Meyerink. Die Stimmung
des vielgestaltig verwirrenden Romans wird exquisit getroffen; die Story bleibt unverständlich: ohne Hilfe von
der Bühne irrt die Fantasie
des Zuschauers, verwirrt
auch durch ständige Rollenwechsel und, leider, die Sprache! Trotzdem lohnt der Besuch: weil hier Theatermittel
meisterhaft und unaufwändig, sinnlich und präzise ins
Spiel gebracht werden. Ein Genuss und eine Lehrstunde (vor
allem für Theatergruppen, ab
15).
Auch „Merkels Brüder“ im
Maxim Gorki Theater sind
sehenswert, wenn PR, Performance, Theatralisierung der
Politik oder Karrieretraining
(wie in der sehr kräftigen
Eröffnungsszene der Szenenfolge) behandelt werden sol-
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len. Gut sind Stück und Inszenierung aber nicht. Die Aufführung hat Züge von der
Überheblichkeit des Kabaretts, abstrahiert freilich völlig von politischen Inhalten
oder Positionen, sodass statt
der sechs Politiker auch Intendanten, Professoren, Bauunternehmer oder andere
Karrieristen auf der Bühne
stehen könnten. Aufgemotzt
wird mit Anspielungen auf
bekannte Namen; verloren gehen zum Schluss Thema und
Form; man endet bei des Kaisers neuen Kleidern.
Wirklich gut dagegen „Täglich Brot“ in den Sophiensälen: „einfache“ Leute beim
Kampf für ihre Alltagskarrieren. Das ist schärfer beobachtet, klarer in der Form,
sprachlich
exquisit
und
schließlich auch szenisch
überraschend und wirkungsvoll. Zum Gerangel um Jobs
kommt der Kampf um Kontakte; auf der Bühne agieren
lauter Singles, die mit ihrem
Alleinsein umgehen müssen
(und kaum können). Das ist
noch nicht unbedingt das
Thema von Jugendlichen,
aber dafür interessiert sind
sie sicherlich (ab 10. Klasse).
Ein faszinierendes Rätselstück
in der Schaubühne. Der
„Traum im Herbst“ von Jan
Fosse spielt auf dem Friedhof
in der Gegenwart des Todes
– eine Liebesgeschichte und
alltägliches Sterben voller
Zeitsprünge (oder Träume),
banales Geschwätz im leichten parlando (etwas für theatergewohnte Gruppen, die
zuhören können, ab Sek II).
Ein interessanter Ansatz, eine
formal interessante Aufgabe
am Halleschen Ufer. In
„Berst“ erzählen die Tänzerinnen zunächst bewegende und
banale Geschichten, kündigen dann an, dass diese Geschichten sich nicht (oder
kaum) tanzen lassen und
versuchen es trotzdem – allein, mehrere simultan, aber
unabhängig
voneinander,
nur ganz selten und erst gegen Ende zusammen. Ein Zusammenhang zwischen Texten und Bewegungen aber
stellt sich (zumindest für
mich) nicht her; schade.
Hans-Wolfgang Nickel
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service
Grips Theater

Hallo Nazi (ab 15, Schiller-Werkstatt): 10. bis 12.12. jeweils um
11 Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 12.12. um
18 Uhr; 13./14.12. um 10.30 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 10./11.12. jeweils um 10 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8; SchillerWerkstatt): 14.12. um 11 Uhr;
16.12. um 16 Uhr, 17.12. um
11 Uhr; 25./26.12. und 29.30.12. jeweils um 16 Uhr.
Heile heile Segen (ab 5): 17. bis
20.12. jeweils um 10 Uhr.
Linie 1 : 21. bis 23.12. jeweils
um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de
Theater Strahl

Rio Reiser- Der Kampf ums Paradies (ab 16): Koproduktion von
theater strahl & bremer shakespeare company. Ein Stück entlang der Rio Reiser-Biografie.
Bis zum 16. Dezember, Do – So
jeweils 20 Uhr, Mi und Do jeweils auch um 11 Uhr. im BKALuftschloss in Mitte. Infos und
Karten: BKA-Luftschloss, Tel.
20 22 007 oder theater strahl,
Tel. 695 99 222. Eintrittspreise
26, 36 und 46 Mark. Vormittagsvorstellungen: Auf allen
Plätzen 15 bzw. 12 Mark.
Romeo und Julia: Das ewig neue
Drama zwischen Liebe und Hass,
Vertrauen und Verrat völlig neu
bearbeitet für Menschen ab 14
Jahren. Vom 12. bis 14.12. jeweils um 11 Uhr; vom 17. bis
20.12. jeweils um 11 Uhr, am
18.12. auch um 19.30 Uhr. Spielort ist die Weiße Rose in Schöneberg (Martin-Luther-Str. 77)
Theater Strahl, Tel. 69 04 22
18. Info auch über das Internet: www.theater-strahl.de
Spielwerkstatt

Ich nehm dich wie ich bin: Ein
Stück über Schein und Sein für
Menschen ab 14 Jahren. Spielort Atrium (Senftenberger Ring
97 in Reinickendorf): 11. bis 14.
12. jeweils um 10.30 Uhr, 11.
und 12.12. auch um 18 Uhr.
Spielort Pumpe (Lützowstraße
42 in Tiergarten): 18. bis 20.
12. jeweils um 10.30 Uhr.
Spielwerkstatt, Tel. 625 25 88
oder www.spielwerkstatt.de
Platypus Theater

The Ring Of Friendship (in englischer Sprache/ geeignet für
junge Leute ab 12 Jahren). Das
Stück erzählt von einer Freundschaft zwischen zwei 12-jährigen
Mädchen. Der teuflische Mister
Quicksilver taucht auf, um die
Verbindung der beiden auf die
Probe zu stellen.
Termine ( jeweils 11.00 Uhr):
Di, 11./12.12. im El Infernale;
13./14.12. im Rückert Gymnasium; 18. bis 20.12. im Statthaus
Böcklerpark; 29. bis 31.01.
2002 im Saalbau Neukölln

Kartentelefon: Mo- Do von 11 –
14 Uhr, Tel. 61 40 19 20, Fax.
61 40 19 57, e-mail: linke@imnetz.de Weitere Infos unter:
www.platypus-theater.de
Hans Wurst Nachfahren

Engel, Bengel und Co.: Eine
Weihnachtsgeschichte für Menschen ab 4 Jahren. 11./12.12.
um 10 Uhr; 15.12. um 16 Uhr.
Kaspers schönes Weihnachtsfest: Die Ente Tony, die Puppe
Lola und der Bär Bruno und
das Krokodil Kroko erhalten ein
Weihnachtspaket, in dem sich
ein kleiner, einsamer Kasper
befindet.... Für Menschen ab 3
Jahren. Am 16./ 22./23. und
25.12. jeweils um 16 Uhr; vom
18. bis 21.12. jeweils um 10 Uhr
Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstraße 5 am Winterfeldtplatz in Schöneberg, Tel. 216
79 25 oder www.hans-wurstnachfahren.de
Theater Rote Grütze

Das Theater Rote Grütze kehrt
nach einer längeren Auszeit neu
gegründet und mitneuen Pläne
in das Berliner Theaterleben zurück. Vor 25 jahren wurde in
Berlin das bekannte Stück „Was
heißt hier Liebe“ uraufgeführt,
am 5. Dezember hat die erste
Produktion der neuen Roten
Grütze Premiere: Lenas Geheimnis. Ein Stück für Menschen
ab 12 Jahre von Holger Franke.
Ein
tragikkomisches
Kammerspiel von (Kindheits-) Abschied, Aufbruch und Übergang.
Weitere Spieltermine: 7.12. um
18 Uhr; 9.12. um 15 Uhr, 10.
bis12.12. und 18. bis 20.12.
jeweils um 11 Uhr. Spielort ist
die neue Spielstätte „Artenschutz“, Lüneburger Straße
370 unter der S-Bahn in Tiergarten/Moabit. Kartentelefon:
53 21 89 92.
Carrousel –
Theater an der Parkaue

Die feuerrote Blume (ab 6): Am
18.12. um 14 Uhr,vom 19. bis
21.12 und am27.12. um 10 Uhr;
am 23. und 26.12. um 16 Uhr
Pinocchio(ab 6): Am 9.12. um 16
Uhr; 10.bis 12.12. um 10 Uhr;
am 11.12. auch um 14 Uhr.
Sterntaler (ab 9) : 13./14.12.
um 10 Uhr; 15.12. um 16 Uhr.
Die heimliche Insel (ab 8): Am
16.12. um 16 Uhr; am 17.12.
um 10 Uhr.
Carrousel, Parkaue 29, 10367
Berlin, Tel. 55 77 52 0.

For tbildung
Diesterweg Hochschule

In folgenden Kursen sind noch
Plätze frei:
26 Tänze und Tanzspiele mit
Partnerwechsel * 11.12.
27 Klassenlektüre im Deutschunterricht der Klassen 5/6: Mit
Jeans in die Steinzeit * 9./ 16.1.
28 Sexualerziehung in den

Klassen 5 und 6 * 10./17.1.
29 Wegetraining bei Menschen
mit geistiger Behinderung 26.1.
30 Bildende Kunst in Klasse
5/6: Vincent van Gogh * 1./2.3.
* die so gekennzeichneten Seminare sind anerkannt als
„Sternchenkurse“ für LUK
Anmeldung und Information:
DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V.,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21 99 93 42, Fax 21 99 93 50,
www.diesterweghochschule.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00
Ergänzungsstudium:
Humanistische Lebenskunde

Bis zum 31.01.2002 besteht die
Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische Lebenskunde zu bewerben. Der Ergänzungsstudiengang wird vom Ausbildungsinstitut (Leiter: Wilfried Seiring)
des Humanistischen Verbandes
Deutschlands in Kooperation
mit der TU Berlin, Fachbereich
Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften, durchgeführt.
Zulassungsvoraussetzung ist
der Abschluss des Zweiten
Staatsexamens in mindestens
einem Fach oder ein als gleichwertig anerkannter anderer Abschluss. Die Lehrveranstaltungen beginnen nach den Sommerferien 2001 an der TU. Der
Studiengang dauert in der Regel 4 Semester und umfasst 40
Semesterwochenstunden; die
Studiengebühr beträgt 500,– DM
pro Semester. Freistellungen
vom Schulunterricht sind möglich. Nach der erfolgreichen Prüfung ist die staatliche Anerkennung für ein weiteres Unterrichtsfach gegeben. Bewerbungen
an: Humanistischer Verband
Deutschlands, Bereich Lebenskunde – Ausbildungsinstitut –,
Wallstr. 61-65, 10179 Berlin,
Tel. 61 39 04 65-68, Fax. 61 39
04 52, e-mail: lk-institut@
humanismus.de
„Du schwule Sau“ oder
„Bist wohl ‘ne Lesbe ?“

sind vertraute Beschimpfungen
aus dem pädagogischen Alltag
mit Kindern und Jugendlichen,
die „einfach so dahingesagt“ werden, hinter denen sich jedoch
häufig Abwehr und gleichzeitig
Neugierde verbirgt, mehr über
Homosexualität zu erfahren.
KomBi bietet Aufklärungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen im schulischen und außerschulischen Bereich (1998 vom Landesschulamt per Rundschreiben an alle
Berliner Schulen empfohlen).
In zwei- bis dreistündigen Bildungsveranstaltungen werden
lesbisch-schwules Leben sichtbar gemacht und die vielfältigen Fragen der Kinder und Jugendlichen beantwortet. Der
zweite Arbeitsschwerpunkt liegt

service
in der Fortbildung und Beratung
pädagogischer Fachkräfte. Wir
beraten zu beruflichen und persönlichen Fragen zum Thema
Homosexualität wie auch zu pädagogischen Projektvorhaben, Unterrichtseinheiten, wissenschaftlichen Arbeiten, etc. Kontakt:
KomBi – Kommunikation und Bildung vom anderen Ufer, Kluckstr.
11, 10785 Berlin-Tiergarten, Tel.
215 37 42 (Mo-Do 10-16 Uhr)
oder www.kombi-berlin.de
Medienkompetenz in
pädagogischen Berufsfeldern

Die Fernuniversität Hagen bietet ein zweisemestriges, berufsbegleitendes Fernstudium
zur Medienkompetenz an. Das
Studium beginnt am 1. Januar
2002 und endet im Dezember
2002. Anmeldschluss ist der 1.
Januar 2002, die Teilnahmengebühr beträgt 155 Euro. Weitere Informationen: Fernuniversität Hagen, Frau Behrendt,
Tel. 0 23 31/ 9 87-27 50 oder
iris.behrendt@fernuni-hagen.de
Kreatives Schreiben

Das Institut für Kreatives
Schreiben e.V. startet im Januar
einen neue Fortbildungsgang
zum wissenschaftlichen und
beruflichen Schreiben.
Info: Institut für Kreatives
Schreiben, Bamberger Str. 52,
10777 Berlin, Tel. 211 00 56
oder www.scribere.de/c3
Lehrerfortbildung USA

Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen bietet dreiwöchige Fortbildungsprogramme in den USA für LehrerInnen
an, die in Zusammenarbeit mit
den dortige Universitäten durchgeführt werden. Eine ausführliche Programmbroschüre ist
erhältlich über: Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen,
USA-Programme, Karlstr. 3,
72072 Tübingen. Tel. 07071/
795 26 12 oder über das Internet: www.dai-tuebingen.de
Bildungsmesse 2002

Vom 19. bis zum 23. Februar
findet in Köln zum Thema Lehren und Lernen die Bildungsmesse mit über 800 Anbietern
statt. Informationen: Tel. 02 2182 10 oder www.koelnmesse.de

Materialien
Interkulturelle Bildung

Die Senatsschulverwaltung hat
die Handreichungen „Interkulturelle Bildung und Erziehung“
sowie „Deutsch als Zweitsprache“ herausgebracht. Sie sollen dazu beitragen, interkulturelle Bildung als fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip
umzusetzen und SchülerInnen
nichtdeutscher Herkunftssprache bei der Erlernung der
Zweitsprache zu helfen.
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Aktivitäten
Future raft – Abenteuerfahrt
Hannover-Berlin für
Jugendumweltgruppen

Anlässlich der Weltausstellung
Expo 2000 in Hannover wurde
das funktionstüchtige RecyclingFloß „Future raft“ aus Wohlstandsmüll und Industrieabfällen gebaut. Es ist der Agenda 21
gewidmet und fährt im Mai/Juni 2002 auf Wasserstraßen von
Hannover nach Berlin. Für die
jeweiligen einwöchigen Tourabschnitte von Stadt zu Stadt
können zukunftsengagierte Jugendgruppen (schulisch und
außer-schulisch) als Bordcrew
anheuern. Alle weiteren Informationen per Email info@futureraft.net oder im Internet unter www.futureraft.net
Musiker gesucht

Kammerorchester in Kreuzberg
sucht Streicher zum Musizieren von Alter Musik und Kantaten. Proben: jeden 2. und 4.
Dienstag, 19.30 bis 21.30 Uhr.
Kontakt: Tel. 616 09 619 oder
698 17 954.
Klimapartnerschaften

Schulpartnerschaften gibt es bereits. Neu ist der Ansatz, dass
an Berliner und Brandenburger
Schulen Ressourcen eingespart
werden, und ein Teil dieser
Einsparungen für den Aufbau
und die Fortführung von „Klimapartnerschaften“ zwischen
Schulen in Berlin und Brandenburg sowie lateinamerikanischen
Ländern investiert wird. In
Berlin läuft seit 1992 das Energiesparprojekt „fifty/fifty“ an
rund 120 Schulen, die vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) e.V. betreut
werden. Durch Energiesparmaßnahmen und durch verändertes
Nutzverhalten konnten häufig
in nicht unerheblichem Umfang
Kosten eingespart werden. Ein
Teil dieser Ersparnisse – daher
der Name „fifty/fifty“ – steht
den Schulen zur Verfügung. Einige dieser Schulen können
selbst über ihr eigenständig
erwirtschaftetes Budget verfügen. Es werden u.a. Aktionen
finanziert, die Erlebnisse und
Erkenntnisse verheißen. Eine
davon könnten „Klimapartnerschaften“ sein. Nicht zuletzt
darin liegt der pädagogische
Wert von „fifty/fifty“. Auch andere Aktionen der Schüler/innen und Lehrer/innen sind
denkbar, um finanzielle Mittel
zu erwirtschaften, die für die
Unterhaltung einer Schulpartnerschaft investiert werden
können.
Hilfestellung, Materialien und
Austausch über: KATE – Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V., Birgit Eichmann,
Greifswalderstr. 4, 10405 Berlin,
Tel./Fax: 030 / 440 53 110/109,

email: Eichmann@Kateberlin.de,
www.KATEberlin.de
Schule für den Urwald

Greenpeace hat das Projekt
„Schule für den Urwald“ ins Leben gerufen und lädt bundesweit Schulen ein, dort mitzumachen. Ziel ist es, dass Schüler
„urwaldfreundliche Alternativen“
für täglich benutzte Produkte
suchen und so dazu beitragen
Umwelt und Natur zu schonen.
Greenpeace bietet interessierten Schulen ein Aktionspaket
mit Hintergrundinformationen
und Aktionsideen und didaktischen Anregungen sowie Materialien (z.B. einen „Ausweis für
Urwaldbotschafter“!). Das „Aktionspaket Schule für den Urwald“ bei: Greenpeace, Netzwerk, 22745 Hamburg oder
über das Internet: www.greenpeace.de/kids
Berliner Chic

Im Museum Ephraim-Palast in
der Poststarße 16 ist Ende November die Ausstellung „Berliner Chic“, Mode von 1820 bis
1990 eröffnet worden. Der Besucher erhält einen repräsentativen Überblick übder die
Entwicklung und Bedeutung der
konfektionsstadt Berlin. Gezeigt
werden die wichtigsten noch
nie der öffentlichkeit geziegten
Neuerwerbungen und Schenkungen der letzten Jahre. Neben
Originalen Kleidern, Modezeichnungen und Modephotograpien
präsentiert sich auch die aktuelle Mode-Szene mit wechselnden Vorstellungen. Eine Sonderpräsentation zum Thema Kindermode am Beispiel des Matrosenkleides ergänzt die Ausstellung.
Geöffnet ist täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt
6 Mark.

Abenteuer Museum
Wie Kinder in Berlin wohnen

Erst vor etwa 200 Jahren entstand das Kinderzimmer als
gesonderter Wohnbereich. Bis
dahin bestimmte die Einheit
von Arbeit und Wohnen unter
einem Dach die Raumaufteilung in Bürgerhäusern. Die
Ausstellung „Wie Kinder in
Berlin wohnen“ im Museum
Kindheit und Jugend zeigt neben einer historischen Dokumentation und Geschichten
aus Berliner Kindheiten vor allem Einblicke in die heutige Situation. In Zusammenarbeit
mit dem Fotografen Volker
Döring wurden die Zimmer
von je sechs Kindern aus
Neukölln und Prenzlauer Berg
dokumentiert. Außerdem wurden mehr als 200 Jungen und
Mädchen nach den drei liebsten Beschäftigungen im Kinderzimmer, den drei liebsten
Gegenständen und drei Wün-
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schen zum Kinderzimmer gefragt. Die Antworten sind
ebenfalls in der Ausstellung
dokumentiert. Die Ausstellung
ist bis zum 28. Februar im Museum Kindheit und Jugend zu
sehen: Wallstraße 32, 10179
Berlin, Tel. 2 75 03 83 Dienstag bis Freitag 9-17 Uhr.
Berliner Hundeleben

Die Naturwissenschaftliche Sammlung des Stadtmuseums Berlin
zeigt bis Ende Januar eine
Ausstellung zur Geschichte des
Verhältnisses zwischen Hund
und Mensch von den Anfängen
bis zur Gegenwart.
Naturwissenschaftliche Sammlungen, Schloßstraße 69 a, Berlin-Charlottenburg, Die – So 10
bis 18 Uhr. Führungen nach
Anmeldung: 24 002-202. Der
Eintritt ist frei.

Stellenbörse
Suche PartnerIn aus Berlin,
der/die nach Bayern/München
wechseln will. Fach: Kunsterziehung/ Gymnasium (A 13),
für kommendes Schuljahr oder
auch später. Niels Rürup,
Tel./Fax 089/ 693 41 729,
niru@macnews.de

Internet
Die Euro-Taste

Bald ist es so weit: der Euro
kommt! Aber wie komme ich
an das Eurozeichen? Wer mit
aktueller Software ab Windows
98 arbeitet, hat es leicht: Einfach „Alt Gr“ und „E“ drücken,
schon ist es da: „€“ – das Zeichen für den Euro. Nutzer von
Windows 95 müssen etwas
umständlicher vorgehen: Taste NUM und Taste ALT
drücken und auf dem Ziffernblock 0128 eingeben: €.
http://www.abituraufgabentauschboerse-berlin.de/
index.htm ist für KollegInnen

gedacht, die sich seit Jahren
darüber ärgern, dass von ihnen verlangt wird, sich ständig neue Abituraufgaben auszudenken, obwohl man sich
auch austauschen könnte. Die
Austauschbörse von Reinhold
Tyrach bietet hier Hilfestellung.
www.boedecker-kreis.de heißt

die Internetseite des Bundesverbandes des Friedrich-Bödecker-Kreises e.V. Sie bietet umfassende Hilfen für LehrerInnen und eine Datenbank, die
rund 280 AutorInnen vorstellt
und eine direkte Kontaktaufnahme zu ihnen ermöglicht.
www.boeckler-boxen.de Einen
ausgezeichneten Info-Dienst
bietet jetzt die Hans-BöcklerStiftung für Personal- und Betriebsräte und interessierte
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Menschen an. Klar und übersichtlich gegliedert findet man
in „Boxen“ aktuelle Informationen von Arbeitszeit über Arm
und Reich bis hin zur Qualifizierung.
führt
zur Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung, die im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums Schüler- und Lehrerhefte zur Sozialpolitik für die Sek II anbietet.
Über die Internetseite können
Klassensätze bestellt werden,
dort finden sich aber auch aktuelle Informationen über Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und vieles mehr.
www.sozialpolitik.com

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände • Grillen • Lagerfeuer
Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz
Volleyball • Reithalle • Spielwiese
Mitglied im Schullandheimverband

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

www.cornelsen-teachweb.de

hat neu das Angebot „Lernort
Museum“ mit kostenlosen Arbeitsmaterialien und Hintergrundinformationen zur Vorbereitung eines Museumsbesuches.
www.junoma.de Viele Kinder
und Jugendliche sind bereits
Opfer von Straftaten geworden. Sie haben zum Teil mit
Erpressung, Missbrauch oder
Gewalt zu kämpfen. Andere
leiden schon in jungen Jahren
unter
Ängsten,
Zwängen,
Süchten oder Depressionen.
Hilflosigkeit und Scham treiben bereits die Heranwachsenden vermehrt in die soziale
Isolation und verschlimmern
so ihre persönliche Situation.
Diesen Heranwachsenden, die
keine
Ansprechpartner
in
ihrem unmittelbaren Umfeld
haben, die aus Angst oder
Scham kein anderes Beratungsangebot nutzen wollen,
sollen beim Jugend-Notm@il
e.V. die Möglichkeit erhalten,
anonym ihre Sorgen und Nöte
fachlich kompetenten Beratern/innen mitteilen zu können. Speziell über das Medium
Internet und den dafür eigens
eingerichteten Dienst „www.
junoma.de“ soll durch fachlich
kompetente und kostenlose
Beratung an 365 Tagen im Jahr
Hilfestellung und Lösungsvorschläge bei sozialen, seelischen und medizinischen Problemen angeboten werden.

Hauseigenes großes HallenWellen-Brandungsbad

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt
Die grüne Kinderfreizeit
vor den Toren Berlins (bis 4.Kl.)

Klassenfahrten nach Prag,
Budapest und St. Petersburg

Reiten auf Islandponys
Mutterkühe und Kälber zum Anfassen
Spielwiese mit Ententeich usw.
40,-DM/Tag. inkl. Reiten.
Betreuer frei, günstiger Reisebus

(incl. Transfer, Unterbringung, Programm)
Infos anfordern bei:
biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

Reiterhof Groß Briesen
Tel: 03 38 46/4 16 73

GITARRE mit Spaß & Methode:
Neue Kurse, Einzelstunden, Leihinstrumente. Charlbg. 3 23 95 52

Klassenfahrt auf Reiterhof (Haflinger) i. d. Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden, Heuhotel, Lagerfeuer, Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Reithalle, Ausritte, Sauna, Disco, Platz für
ca. 30 Schüler/innen. Individuelle Betreuung. Video
anfordern. VP incl. 5 Reitstd. 282,- DM /144,- Euro.

KanuTour
KanuCamp

Mo. – Fr.
Hof Lust, 29553 Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67, Fax 10 46
www.hoflust.de

KanuHüttenCamp
(feste Unterkunft)

Mecklenburgische Seenplatte,
Weser, Altmühl
z. B. 5-Tage-Tour, kmpl. o. Anreise:
p. P. 120,--Euro
mit kompetenter Planung und Durchführung

Nordlicht
Tour & Kanu

Gneisenaustraße 19 · 10961 Berlin
Fon 69 40 13 06 · Fax 69 40 13 08
e-mail: info@nordlicht-kanu.de
www.nordlicht-kanu.de

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 Handumdrehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement
der Loseblattsammlung Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Mit 32.

ungs
Ergänz

110,– DM (57 ¢)*

ng
lieferu

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

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Tel: 21 99 93-62
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*Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM (7 “) Versandkosten
Euro-Preise gültig ab 1.1.02
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Tagungshaus in Wendland
mit kleiner Bio-Landwirtschaft und Tieren;
max. 45 Pers.; für Gruppen ab 8 Pers.
DM 15,-; nur Wochenende DM 20,-, Selbst-,
Teil-, bis Voll- und Vollwert-Verpflegung
mögl., 3 abgeschlossene Wohnbereiche, Betreuung u./od. Exkursionen vermittelbar.
29482 Meuchefitz (150 km von HH, 250 km
von Berlin, mit Bahn + Bus)
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76

Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

Busse für jede
Gelegenheit

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49

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

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

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen

Südtirol – Winterferien
1.2. – 10.2.2002
8/9 Busreise mit HP
ins Eisacktal:
Plose, Meransen, Vals-Jochtal
alle Pensionen liegen
unmittelbar an den Liften!
Bildung-GruppenreisenBerlin 431 00 57
www.bgb-reisen.de

Ihre Anzeige
in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

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

Klassenfahrten und
Ferienfreizeiten
Ulis Kinderland
23996 Gallentin
Am Nordzipfel des Schweriner Sees
zwischen Schwerin und Wismar
gelegen bietet unsere ca. 4 ha große
Anlage 300-400 Kindern das KnowHow einer gelungenen Klassenfahrt –
ab 140,-DM/Woche! Tagesfahrten
usw. sind im Preis enthalten. Vielfältige
Freizeitmöglichkeiten – Streichelzoo
auf dem Gelände. Fordern Sie jetzt Informationen an unter:

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

AK-Finanz
NEUER
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GEW im Dezember / Januar

… die GEW BERLIN
wünscht allen
schöne Weihnachtstage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

GEW-Seminar für neu
eingestellte Lehrerinnen und Lehrer:
Praktische und rechtliche Fragen beim Berufseinstieg
Mittwoch, 30. Januar 2002 von 16 bis 20 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, Berlin-Schöneberg.
Alles Wichtige rund ums Geld und ums Dienstrecht beim Berufseinstieg
Kosten: für GEW-Mitglieder keine. Wer zum Seminar (noch) nicht GEW-Mitglied
ist, zahlt zu Beginn des Seminars einen Teilnahmebeitrag von 10 Euro.
Wir bitten um Anmeldung bei der GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
219993-0, Fax: -50, Mail: wissenschaft@gew-berlin.de
k Was sagt mir mein Gehaltsstreifen? Was ist bei einer Verbeamtung zu beachten? Was heißt „Gewährleistung“? Gesetzlich oder privat versichern?
Referentinnen: Susanne Reiß (Lehrerin, Personalrat Charlottenburg)
Katja Metzig (Referentin der GEW BERLIN)
k „Rund ums Dienstrecht“: Umsetzung, Beantragung von Sonderurlaub, Teilzeit, Überstunden und Mehrarbeit und weitere Themen.
Referentin: Rose-Marie Seggelke (stellv. Vorsitzende der GEW BERLIN und
Vorsitzende des Gesamtpersonalrates); Manfred Triebe (stellv. Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats)
Das bin ich – international
Das pädagogische Konzept und das Material wird vorgestellt am
Freitag, dem 14. Dezember von
16 -20 Uhr
im GEW-Haus
Weitere Informationen siehe Seite 28.

Wer im Bildungsbereich kürzt
ist ein Wahlbetrüger!
Wir rufen auf zur Großkundgebung
des Aktionsbündnisses „Zukunft für Bildung“:
Mittwoch, den 12.Dezember
vor dem Roten Rathaus um 17 Uhr

12.12. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 33
15.00 Uhr AG VorklassenleiterInnen, Raum 33
18.00 Uhr Mitgliederversammlung Referendare,
Raum 31-32
13.12. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
14.12. 16.00 Uhr Seminar „Das bin ich“ (siehe S. 28),
Raum 31-32
17.12. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
18.12. 17.00 Uhr Weihnachtsfeier der AG Jugendliteratur
(Fachschule für Sozialpäd.(Bibliothek),
Bismarckstr. 20 in Charlottenburg
18.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten,
Raum 34
20.12. 16.00 Uhr AG gender mainstreaming, Raum 31
16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 33
24.12. abends
Wir wünschen eine schöne Bescherung!!
08.01. 19.00 Uhr
09.01. 16.30 Uhr
18.00 Uhr
10.01. 17.00 Uhr

Abteilung berufsbildende Schulen, Raum 33
Veranstaltung für neue Referendare, Raum 31-32
AG Schwerbehinderte, Raum 34
Arbeitslose in der GEW, Raum 33

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

Tel: 21 99 93–0
info@gew-berlin.de

Fax: 21 99 93–50
www.gew-berlin.de

Rechtsschutzstelle im GEW-Haus:
Mo bis Do 13 – 16 Uhr, Fr 13 – 15 Uhr.
Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung: 21 99 93 45
Karikatur des Monats

