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roß war die Aufregung auf der
blz-Redaktionskonferenz. Gerade
waren die Verhandlungen zur Bildung
einer Ampelkoalition geplatzt. Was
nun? Auch wenn niemand den dabei
ausgehandelten Leitlinien für die Bildungspolitik eine Träne nachweinte, so
war doch die vorbereitete Generalkritik
an den Leitlinien nunmehr Makulatur.
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as wird das neue Jahr bringen?
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PISA – Bedingte Reflexe
PISA hat es uns gezeigt. Das
deutsche Schulsystem ist erfolglos; es fördert niemanden
so richtig, weder die Starken
noch die Schwachen. Es ist sozial ungerecht – na und, sagen
da viele und vergessen, dass
ihr Leben in einer sozial gespaltenen Gesellschaft auch
nicht schöner würde – sowie –
heutzutage der schlimmste
Vorwurf, den man machen kann
– international nicht wettbewerbsfähig. Und damit lassen
uns die Forscher in dem Bildungsregen stehen, der seit
dem Beginn unseres inzwischen meist langen Arbeitslebens auf uns niedergeht, ohne Schirm,
denn den zu reichen
war nicht ihr Auftrag.
Dr. Schleicher, der das Projekt
PISA für die OECD geleitet hat,
meinte denn auch bei der Präsentation uns zumuten zu
müssen, über Lösungen selbst
nachzudenken.
Auf Zumutungen kann man nun
verschieden reagieren. Eine
Töle hinter dem Gartenzaun
reagiert auf Spaziergänger z.B.
mit ihrem feststehenden Bellprogramm; das nützt zwar
nichts, der Spaziergänger geht
weiter und der nächste kommt
bestimmt, aber die Töle ist zufrieden, denn sie hat Handlungsfähigkeit gezeigt. Und
andere Optionen hat sie auch
nicht – sie hat eingesetzt, was
sie drauf hat, eben einen bedingten Reflex.
Da mag der bajuwarische Wadenbeißer Stoiber nicht zurückstehen. Er hat gehört, Migrantenkinder hätten besonders schlecht abgeschnitten.
Also sagt er das, was er immer
sagt: die Zuwanderung dieser
Kinder muss gebremst werden, nach dem ebenso christlichen wie sozialen Grundsatz
aus dem Gedicht von Erich
Fried: „Tötet die Dummen,
und die Welt wird klug.“
Schulsenator Böger dagegen
hat ein anderes Programm: er
möchte noch ein paar flächendeckende Tests und Prüfungen einführen in der Hoffnung, dass die Sau vom häufi-

geren Wiegen doch noch fetter
wird.
Frau Schavan aus Baden-Württemberg findet die Grundschule
zu kindlich-verspielt und findet
Bundesgenossen bei der Presse,
diesmal der „Berliner Zeitung“,
die immer gern die angebliche
Kuschelpädagogik der 68er
Generation verbellt, ohne je zu
belegen, was das eigentlich genau heißen soll.
Unsere Kollegin Sybille Volkholz hat ein etwas elaborierteres Programm: sie wünscht eine Schule, die auf die Individualität der Kinder mit besserem
Unterricht eingeht, möchte
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Thomas Isensee
aber am Schulsystem nichts
ändern. Das ist zwar unrealistisch, klingt aber bürgerlich
salonfähig und tut niemandem
weh.
Allein aus zeitlichen Gründen
kann diesen Patentlösungen
kein sehr intensives Studium
der PISA-Ergebnisse zugrunde
liegen. Es sind eben bedingte
Reflexe. Was aber die Ergebnisse von PISA einfordern, ist Reflexion, gründliche Analyse
und ein wenig intellektuelle
Distanz zum Hergebrachten in
unserem Bildungssystem –
eben gerade das Niveau von literacy, dass laut PISA so wenige deutsche Jugendliche erreichen. Na ja – wie der Herr, so´s
Gescherr.

Thomas Isensee
ist Leiter des Referates Bildungspolitik

Barbara John hat im Dezem- Christoph Stölzl, CDU-Politiker
ber ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum gefeiert und ist damit die dienstälteste Ausländerbeauftragte. Schon wenige
Jahre nach ihrem Amtsantritt
1981 hatte sich die CDU-Politikerin rundum Anerkennung
verschafft und wird von vielen
seitdem auch „Schwester Barbara“ genannt. Seit der Gründung des Mete-Eks,i-Fonds ist
Barbara John auch im Kuratorium, das jährlich die Preisträger ermittelt. Wie in der letzten
blz gezeigt (Bericht über die
Preisverleihung), beschränkt
sie sich auch dort nicht auf
das Repräsentieren, sondern
sucht das intensive Gespräch.
Als „Schneeschaufeln in Alaska“ hat sie ihre Arbeit mal bezeichnet: sie gibt aber nie auf.
Wir gratulieren!

Riza Baran gewann als erster
Migrant in der Bundesrepublik
1995 ein Direktmandat bei den
Berliner Wahlen, jetzt ist er zum
Vorsitzenden der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg gewählt
worden – ebenfalls ein Novum.
Baran kam im Alter von 21 Jahren nach Deutschland, studierte hier und beteiligte sich
1971 bei der Gründung des ersten Ausländerbeirates in der
Bundesrepublik. Bevor er sich
bei den Grünen engagierte,
war der 59-jährige gebürtige
Kurde auch eine Zeitlang in
der GEW BERLIN aktiv.
Karl-Heinz S.

ist Lehrer in
Steglitz, seit einem Jahr aber
wegen der ihm vorgeworfenen
rechtsradikalen Tendenzen suspendiert. Eine Klärung der Vorwürfe ist immer noch nicht in
Sicht, denn das LSA schafft es
trotz seiner vielen Juristen
nicht, ein zügiges und fehlerfreies Verfahren durchzuführen. Und damit nicht genug: S.
bekommt durch eine Entscheidung des Landgerichts Berlin
30.000 Mark wegen Rufschädigung vom Berliner Kurier.
Die Zeitung muss außerdem eine Gegendarstellung abdrucken,
wonach S. „weder in einem
Buch noch jemals anderen Ortes die Ermordung von sechs
Millionen Juden durch das NSRegime angezweifelt“ hat.

und Ex-Senator fordert laut BZ
für Berlin eine „Schulschwänzer-Polizei“. Vorbild für Berlin
könnte Bayern sein, zitiert die
BZ Stölzl, dort fahnde die Polizei in Kaufhäusern und Spielotheken nach Fernbleibern, das
sei ein vernünftiger Weg.
Der Schulverwaltung wurden
im Schuljahr 99/2000 2.335 Fälle sogenannter Schulschwänzer gemeldet.

Gerd Hurrelmann und Margarete Hoffmann arbeiten beide an der Hector-Peterson-Gesamtschule in Kreuzberg und
haben endlich nach „14 Jahren
Liebe“ geheiratet. Leider durfte bei der Feier nur der engste
Familienkreis dabei sein. Aber
alle anderen wurden jetzt entschädigt mit einem großen
Bildbericht über das Paar auf
der neugeschaffenen HochzeitsSeite des Tagesspiegel. Hurrelmann findet übrigens, dass
das Heiraten „in unserem Alter“ wieder Mode sei. Und wir
finden diese Hochzeitsseite
ziemlich affig.

Waldemar Klemm

ist 65 geworden und genießt seit einiger Zeit den wohlverdienten
Ruhestand. Als sozialpädagogisches Urgestein in der GEW
hat er mit
dazu beigetragen, dass
dort
auch
die Belange
der SozialpädagInnen
berücksichtigt wurden
– gerade in
den Anfangsjahren, als diese
Gruppe in der GEW noch sehr
klein war. Sowohl an seinem
Arbeitsplatz in der Senatsjugendverwaltung als auch als
Personalrat und GEW-Aktiver
war er vor allem Basisarbeiter:
immer präsent, immer aktiv
und engagiert in seiner ruhigen, bedächtigen Art. Er war
langjähriger Vorsitzender der
Fachgruppe
Jugendbildung
und Sozialarbeit und in diesem Arbeitsfeld auch auf der
Bundesebene aktiv. Wir sind
sicher, dass Waldemar jetzt
aktiv an der Seniorenarbeit in
der GEW teilnimmt!
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zungen der Verwaltungsstunden der Schulleitungen, da diesen schon in der Vergangenheit
immer mehr Verwaltungsarbeit
übertragen wurde und auch
andere Aufgaben (Sponsoring,
Schulprofil, Integration) hinzugekommen sind. Zukünftig sollen die Schulleitungen außerdem noch Aufgaben aus dem
Landesschulamt übernehmen.
2000 Berliner Studierende
im Fahndungs-Raster

Am Nikolaustag protestierten ErzieherInnen, Kinder und Eltern vor dem Roten Rathaus. Zu der
Aktion hatten die GEW BERLIN, der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS)
und der Landeselternausschuss Kindertagesstätten (LEAK) aufgerufen. Die Aktion war auch eine
Warnung an SPD und PDS: sie sollen bedenken, welche Wahlversprechen sie abgegeben haben
und dass Tageseinrichtungen für Kinder Bildungseinrichtungen sind. Die neuen Koalitionäre sollen nicht den Fehler der Ampelkoalition wiederholen und die Kitas als Sparschwein missFoto: Ch.v.Polentz/transit
brauchen.
PISA macht Furore

Deutschland hat Weltniveau

Die Ergebnisse der PISA-Untersuchung haben Anfang Dezember im Blätterwald für Furore gesorgt, obwohl doch
nahezu alle Experten schon
vorher genau die Mängel kritisiert hatten, die jetzt in der
PISA-Studie den statistischen
Segen erhalten haben. Was
stört mich mein Geschreibe
von gestern, haben sich wohl
auch einige Journalisten gedacht, die plötzlich als höchste Wahrheit erkannten, was
gestern noch pure Miesmacherei oder Ideologie (z.B. die
sechsjährige Grundschule) der
Gewerkschaften war. Näheres
über Pisa mit der Studie zum
Herunterladen und den GEWStellungnahmen findet man
auf der Internetseite der GEWBund: www.gew.de/aktuell/
frame_pisa.htm. Eine Kurzfassung der Studie ist auf der
Internetseite der GEW BERLIN
abrufbar.
Berlins
Noch-Schulsenator
Klaus Böger verspricht, die
Studie „sorgfältig und vorbehaltlos“ zu prüfen, findet aber
jetzt schon, dass Pisa bestätige, „dass wir (?) mit den begonnenen Schulreformen in
Berlin auf dem richtigen Weg
sind“. Aber: „Wir dürfen in
unseren Anstrengungen nicht
nachlassen!“ Da hat er Recht!

Zwar nicht bei der Bildung,
aber bei den Bezügen der
deutschen Spitzenmanager
hat Deutschland Weltniveau:
11,8 Millionen Euro (Euro!)
kann zum Beispiel ein Vorstandsmitglied jährlich einsacken, gut acht Millionen
Euro kann der Porsche-Chef
ausgeben, nur 6,35 Millionen
dagegen ein Mercedes-Boss.
Der Hamburger Sozialwissenschaftler Michael Adams
bringt es auf den Punkt: „Die
Leute sind so viel nicht wert –
bei aller Wertschätzung.“
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Besseres Image für
Lehrkräfte gesucht

Die Senatsschulverwaltung
plant eine Kampagne, um den
SchulabgängerInnen und Studierenden den Lehrerberuf
schmackhaft zu machen, denn
der nächste Lehrkräftemangel
ist schon absehbar. In Nordrhein-Westfalen hat man das
schon längst erkannt und umwirbt mit einer vierfarbigen
Hochglanzbroschüre
den
potentiellen Nachwuchs. Jetzt
will auch Berlin nachziehen.
Die Berliner Morgenpost befragte einige Werbeagenturen,
wie eine Werbekampagne für
den LehrerInnenberuf aussehen könnte und erhielt u.a.
folgende Antwort: „Der Lehrer

der Zukunft muss eine Mischung aus Pädagoge und Informationsmanager sein.“ Dazu müsse sich aber auch die
Bildungspolitik ändern. Marode Schulen und leere Kassen schreckten eher ab: „Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber aus der freien Wirtschaft
würde seinen Angestellten
ein solches Arbeitsumfeld
bieten. Kein motivierter und
qualifizierter Mensch würde
sich bei einer solchen Firma
freiwillig bewerben.“
Schulleitungen gegen Stundenerhöhung

Mit einer Presseerklärung wendeten sich SchulleiterInnen
von Berliner Hauptschulen gegen Pläne, das Stundendeputat der Lehrkräfte zu erhöhen
und den Schulleitungen die
Verwaltungsstunden zu kürzen: „Zur Erhaltung und zur
Weiterentwicklung der Qualität der Berliner Schule sind
für den Lehrkörperbereich
Kraftreserven zu mobilisieren
und Freiräume für Qualifizierungskonzepte zu entwickeln.
Eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung läuft dem zuwider und wird zwangsweise zu
einer Qualitätsminderung der
Berliner Schule führen“, heißt
es in der Erklärung. Besonders
kontraproduktiv seien die Kür-

Nach Angaben der Studierendenvertretung der HumboldtUniversität Berlin (HUB) sind
vermutlich 2000 Studierende
der Berliner Hochschulen in
die Rasterfahndung zur Suche nach den „Schläfern“ der
Bin Laden-Terroristen geraten.
Laut Meldung der Tageszeitung „Die Welt“ hat die HUB
660 Datensätze an das Landeskriminalamt übermittelt,
von den anderen Hochschulen und der Polizei gebe es
keine Angaben. Die Studierendenvertretung der HUB hatte
versucht, die Übermittlung
der Daten durch eine einstweilige Verfügung zu verhindern, konnte aber nicht mehr
rechtzeitig eine Entscheidung
erreichen.
Ampelvariationen

Der Abbruch der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD,
Grünen und der FDP hat die
Berliner Presse zu Höchstleistungen getrieben: Von „Letzte Ausfahrt Rot-Rot“ (Morgenpost) über „Ampelausfall“
(Berliner Zeitung) bis zum
„Berliner Ampel schaltet um
auf Rot-Rot“ (Kurier) und dem
kryptischen „Drei sind einer
zuviel“ (taz) wurde da mit
Phantasie getitelt. Daneben
lag übrigens Rosi Seggelke mit
ihrem Kommentar in der November-blz: „Rot-rot würde allen sagen, dass Stillstand doppelt geboten ist, kann aber
nie angezeigt werden.“ In Berlin ist eben alles möglich!
Solidarität mit streikenden
Professoren

In einem Brief an die streikenden Professoren Peter Grottian und Wolf-Dieter Narr
übermittelten die stellvertretenden Vorsitzenden der GEW
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BERLIN, Dieter Haase und
Rose-Marie Seggelke, ihren
Respekt und ihre Unterstützung für deren Aktion gegen
den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan. Grottian,
Narr und andere hatten aus
Protest die Arbeit niedergelegt. In dem Brief wird betont,
dass es dringend notwendig
sei, „öffentlich deutlich zu machen, dass kritisches Denken
und Handeln und das Hinweisen auf Gefahren dieses Militäreinsatzes in unserer Demokratie uneingeschränkt möglich sein muss. In diesem Prozess haben Sie als Hochschullehrer gerade gegenüber Studierenden eine gewichtige
Rolle“.
Stadt-als-Schule kein Schulversuch mehr

Mit dem Schuljahr 2000/01
ist die Versuchsphase der
Stadt-als-Schule nach neun
Jahren beendet worden. Sie
ist jetzt in eine Hauptschule
mit besonderer pädagogischer
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Prägung überführt worden.
Der Arbeitsrahmen ist im
wesentlichen gleich geblieben, abweichend vom Schulversuch wird jetzt jedoch mit
Halbjahren gearbeitet. Die
Adressatengruppe ist außerdem weiter geöffnet worden.
Semesterticket an der Technischen Universität

In einer Urabstimmung, an der
über ein Drittel der 26 000
TU-Studierenden teilnahmen,
haben sich 87 Prozent für die
Einführung eines Semestertickets ausgesprochen. Das Semesterticket kostet 109 Euro
und ist für sechs Monate und
die Zonen A, B und C gültig,
Fahrradmitnahme eingeschlossen. Bei der Humboldt-Universität und der Freien Universität stehen noch keine
Termine für eine Urabstimmung fest. Die Hochschulen
müssen sich bis zum Sommer
2002 entscheiden, da das
Preisangebot der Verkehrsbetriebe dann ausläuft.

Dieter Haase von der GEW BERLIN als Nikolaus, der den Koalitionären die Rute andoht. Ein Sack mit den von den Kindern
angefertigten Ruten und Paketen sowie angeheftete Wunschzettel wurde im Rathaus übergeben.
Foto: Ch.v.Polentz/transit
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Bildungsfinanzierung und
soziale Gerechtigkeit
Der Bildungsforscher Christoph Ehmann stellte auf der GEW-Landesdelegiertenkonferenz im November seine Forschungsergebnisse zum Thema
Bildungsfinanzierung vor – und nahm damit schon einige Ergebnisse von
PISA vorweg. Wir dokumentieren sein Referat nahezu ungekürzt in dieser
und der nächsten blz. Ein Artikel über zehn Seiten ist zwar recht ungewöhnlich für die blz, aber wir glauben, dass der lohnende Inhalt die Ausnahme rechtfertigt.

E

s hat sich in den letzten 20
Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland gezeigt, dass Pädagogen und Bildungspolitiker mit
ihrer Auffassungen immer mehr
ins politische und damit auch
finanzielle Abseits geraten sind.
Bildungspolitik, das ist die Folge
dieses Verhaltens, wird denn auch
mehr und mehr von anderen
gemacht. Die Finanzministerinnen
und -minister haben sich längst
angewöhnt, völlig ungeniert auch
in fachlich höchst speziellen Fragen mitzureden. So weiß die Berliner Finanzsenatorin z.B. ganz
genau, wo bei der Jugendhilfe 250
Mio. DM eingespart werden können und welche Größe Hortgruppen haben können oder gar sollten.

Ruf nach „mehr Geld für Bildung”
führte in die Sackgasse
Darüber zu jammern, ist verfehlt.
Denn den Beitrag, den die Expertinnen und Experten – Lehrerinnen, Professoren, Weiterbildner,
Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Abgeordnete, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Bildungsverwaltung, der Jugendarbeit oder
der politischen Bildungsarbeit –
zu dieser Entmachtung und
Abwertung geleistet haben, ist
erheblich. Über Jahrzehnte hatten
sie sich im Ruf nach „Mehr Geld“
vereint, aber nachhaltig jede
Anfrage nach Effizienz und Effektivität ihrer Tätigkeit als Angriff
auf das ohne Zweifel hohe Gut Bil-
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dung darzustellen versucht. Ich
erinnere mich sehr gut an die
Reaktion meiner Hamburger Kolleginnen und Kollegen, als ich sie
aufforderte, den Effekt der jährlich zwei Millionen DM Bildungsurlaubsförderung zu hinterfragen
oder die Wirkungen zu dokumentieren, die die Bildungsberatungsstellen für Frauen in den Brennpunktstadtteilen oder die besonderen sozialtherapeutischen
Alphabetisierungskurse erzielten.
Die Liste ist beliebig verlängerbar.
In manchen Fällen gelang der
Nachweis. In der Folge stieg z.B.
die Bildungsurlaubsförderung in
Hamburg für einige Zeit um fast
50 Prozent auf nahezu drei Millionen DM. Mit guter Bildungsarbeit
werden auch gute Erfolge erzielt.
Das haben wir ja schon immer
gesagt.

Bildungsstatistiken sind kaum zu
vergleichen
Dennoch galten jene als generell
bildungsfeindlich, die solche Fragen nach der Effizienz stellten,
solange die OECD-Statistiken,
wenn sie ihr Ranking über den
Anteil der Bildungsausgaben am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) der
verschiedenen Staaten veröffentlichten, die BRD immer noch in
der unteren Hälfte aufführten. Der
Rekurs auf die BIP-Anteile hat
zwei unschätzbare Vorteile: Zum
einen wirkt er, insbesondere wenn
auch noch eine Zahl hinter dem
Komma genannt wird, als ungemein durchdacht und genau
berechnet. Zum anderen entbindet die Nennung einer solchen
einzelnen Zahl von der Verständigung über Inhalte und Schwerpunkte dessen, was denn mit dem
Geld gemacht werden soll. Er eignet sich also bestens, Menschen
mit diametralen Auffassungen in
der Sache unter ein Kampfbanner
zu sammeln.
Gerade deshalb sollten wir genauer hinschauen: Zwischen 1990
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Auch wir müssen Rechenschaft
über Bildungsfinanzen ablegen

gliert, dann muss man sich nicht
wundern, wenn das irgendwann
schief und „nach hinten“ losgeht.
So etwas war eigentlich abzusehen. Und die z.T. süffisante Kritik
der Finanzminister eher noch verhalten.
Wenn dann noch solche Untersuchungen wie TIMMS dazu kommen, haben die Bildungspolitiker
jedweder Provenienz schlechte
Karten. Aber es bleibt ja nicht bei
TIMMS. In Kürze werden wir PISA
nicht nur zur Kenntnis nehmen,
sondern wohl regelrecht erleiden
dürfen. In der Schulzeit-Debatte
gewinnen ohnehin jene die Oberhand, die für möglichst wenig
Schule plädieren. Und in der Forderung nach weiterer Erhöhung
der Lehrerarbeitszeit haben sich
ziemlich ungehemmt Missgunst,
Neid und Unverstand zu einer
antiintellektuellen Koalition
zusammengefunden.
Es ist deshalb mehr als an der
Zeit, sich darüber Rechenschaft
abzulegen, was denn mit dem
Geld, das in den Bildungsbereich
geflossen ist, im Kern erreicht
wurde. Wer heute für Bildung werben, wer die Bedeutung nicht nur
des Wissens und des Könnens,
sondern auch des moralischen
und kulturellen Gebildet-Seins
einsichtig machen will, der muss
sich hinsichtlich der Wirksamkeit
der eingesetzten Mittel, der didaktischen ebenso wie der finanziellen befragen lassen.

■ Bildungsaufwendungen:

Wenn man dennoch, wie jüngst
die BLK in ihrem Bericht „Zukunft
von Bildung und Arbeit – Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und
-angebot bis 2015“ mit dem Anteil
der Bildungsausgaben am BIP jon-

Wo kommen sie her,
wo fließen sie hin?
Die Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung (BLK)
erstellt seit einigen Jahren

Tabelle 1

Bildungs- und Forschungsaufwendungen in der BRD 1998
Öffentliche Hand
Davon
Wirtschaft
Privateinkommen
Gesamt

210 – 220 Mrd. DM
Bund
Länder
Gemeinden

einen Bildungsfinanzbericht
über die Bildungs- und Forschungsaufwendungen von
Bund, Länder, Gemeinden,
Wirtschaft und Bundesanstalt
für Arbeit. Dieser Bericht hat
von Mal zu Mal an Aussage-

30 Mrd. DM
160 Mrd. DM
30 Mrd. DM
130 – 140 Mrd. DM
80 – 90 Mrd. DM
420 – 450 Mrd.DM

kraft gewonnen, weil er mehr
und mehr Daten einbezieht
und die Daten insgesamt sinnvoller gruppiert. Dies ist zum
einen erfreulich, zum anderen
macht es die Vergleiche mit
Vorjahresberichten schwierig –
wie übrigens auch die Vergleiche mit Landeshaushalten,
worauf Petra Dobner in ihrer
für die GEW angefertigten Analyse der „Bildungsausgaben im
Land Berlin“ ausdrücklich hinweist.

Private Aufwendungen für
Bildung werden nicht untersucht
Dennoch bleibt auch der letzte
BLK-Finanzbericht unbefriedigend, weil er zum einen kaum Bildungsaufwendungen außerhalb
der Bildungsressorts einbezieht.
Zum anderen aber verzichtet er
darauf, die Leistungen, die aus
dem Privateinkommen der Bildungsteilnehmer und -teilnehmerinnen erbracht werden, zu dokumentieren. Diese Leistungen sind
nicht unerheblich, wie durch einzelne Untersuchungen immer mal
wieder nachgewiesen wird. Dass

Denn wer da hat, …

und 1996 stieg in der BRD der
Anteil der Bildungsausgaben von
Bund, Ländern und Gemeinden
am BIP von 4,2 Prozent auf 4,8 Prozent. Ist die Bildungspolitik in diesem Zeitraum dadurch um 15 Prozent besser geworden? Ist mehr
für die soziale Gerechtigkeit beim
Zugang zu Bildungsmöglichkeiten
getan worden? Oder darf eine solche Frage überhaupt erst gestellt
werden, wenn nicht nur 4,8 Prozent, sondern 8,4 Prozent des BIP
für Bildung ausgegeben werden?
Oder stimmt die Zahl sowieso nicht,
sondern waren es schon 1997, wie
die BLK in ihrem Bildungsfinanzbericht feststellte, 9,0 Prozent?
Solche Zahlenspiele können niemanden, der Entscheidungen verantwortlich treffen will, ernsthaft
überzeugen. Insbesondere internationale Vergleichszahlen nutzen
nichts, weil das, was hineingerechnet wird, unterschiedlich ist.
So zählten in den OECD-Statistiken bei den Franzosen die Sozialversicherungsbeiträge der Lehrkräfte als Gehaltsanteile zu den
Bildungsaufwendungen, die Versorgungsbezüge pensionierter
Lehrkräfte in Deutschland aber
nicht. Ähnliche Unterschiede ergeben sich bei der Berechnung der
Aufwendungen für die Berufsausbildung zwischen Ländern, in
denen die Ausbildung in Vollzeitschulen und in denen sie in Teilzeitschulen mit betrieblichen
Anteilen erfolgt. Über die Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit von
Weiterbildungsaufwendungen
ganz zu schweigen.
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ein solcher Nachweis privater Aufwendungen nicht systematisch
erhoben wird, ist Absicht. Wenn
man sich vergegenwärtigt, wie
viel Forschungsmillionen des
Staates, nicht vorrangig der Wirtschaft, in den Nachweis der
betrieblichen Aufwendungen
gesteckt wurden, während die
Erkenntnisse über die Privataufwendungen eher als „Abfallprodukte“ anders thematisierter
Untersuchungen anfielen, wird
man dieser Unterstellung einiges
abgewinnen können.
Die folgenden Zahlen basieren auf
dem BLK-Bildungsfinanzbericht
2000, weil es schlicht nichts Bes-

MIT STEIGENDEM BILDUNGSSTAND NIMMT DIE
ÖFFENTLICHE FINANZIERUNG DER EINZELNEN ZU.
seres gibt, sowie auf eigenen
Berechnungen auf der Grundlage
verschiedener Einzelaussagen. Im
Endeffekt handelt es sich jedoch
um, wenn auch plausible, Schätzungen, nicht um Resultate aus
einwandfreien Erhebungen. Deshalb werden auch nur „von-bis“Angaben gemacht. Sowohl in der
Gesamtgrößenordnung als auch
im Verhältnis der verschiedenen
Finanziers zueinander sind sie
jedoch eher zutreffend.

Bildungsfinanzierung betreibt die
Privilegierung der Privilegierten
Die Gründe für die Weigerung der
öffentlichen Hand, private Bildungsaufwendungen wissenschaftlich exakter erheben zu lassen, sind vielfältig. Zum einen
gibt es, anders als bei der Wirtschaft, keine Lobby der BildungsTabelle 2 teilnehmerinnen und -teilnehmer.

schwerpunkt

Zum anderen gehen angesichts
solcher Zahlen all jenen die Argumente aus, die behaupten, dass
eine Bildungsbeteiligung unterbleibt, wenn die Teilnahme Geld
kostet bzw. sich nur wohlhabende
Leute die Teilnahme leisten können. Auf die Bedeutung dieser
Behauptung für die Wiederherstellung der Ungleichheit beim
Zugang zu Bildung komme ich im
zweiten Teil noch zurück. Bei der
Weiterbildung ist dies näher
untersucht worden. Das Ergebnis
widerspricht der vorgenannten
Annahme: Je höher das Einkommen und die berufliche Stellung
der teilnehmenden Personen sind,
desto unwahrscheinlicher ist es,
dass sie selbst für die Kosten der
Weiterbildungsteilnahme aufkommen. D.h., der Abteilungsleiter
bekommt den Sprachkurs von der
Firma bezahlt, für den die
Sekretärin, die gern Fremdsprachensekretärin werden möchte,
selbst zahlen muss. Und hier ist
auch der dritte Grund für die
Nichtfinanzierung solcher Untersuchungen zu finden: Die Ergebnisse würden nämlich belegen,
dass im Bildungswesen mit steigenden Bildungsstand die öffentliche Finanzierung der einzelnen
zunimmt, die Bildungsfinanzierung also die Privilegierung der
Privilegierten betreibt, während es
sich in seiner Außendarstellung
als sozial engagiertes und an der
Förderung aller ohne Ansehen von
Stand und Einkommen interessiertes System zu verkaufen versucht.

Wohin fließen die
Bildungsmilliarden?

Der deutlich umsatzstärkste
Bereich ist die Weiterbildung,
gefolgt vom Bereich der Allgemeinbildenden Schulen. Nur kommen die Gelder
aus völlig unterBildungsaufwendungen nach Bildungsbereichen 1998
schiedlichen
Quellen: Wird
in Mrd. DM und anteilig
die Weiterbildung weitgeElementarbereich
30 Mrd. DM
7,0 %
hend aus PriAllgemeinbildende Schulen
vateinkommen
einschl. Versorgungsaufw. u. Nachhilfe
100 Mrd. DM
23,0 %
und durch die
Berufliche Ausbildung
Betriebe finaneinschl. Versorgungsaufwand und BA
65 Mrd. DM
15,0 %
ziert, so liegt
Hochschulen einschl. Versorgungsaufw.,
die FinanzieTransfers, priv. Studienfin. u. BaföG
70 Mrd. DM
16,0 %
rung des SchulWeiterbildung, einschl. Meister-BaföG u. BA
120 Mrd. DM
27,5 %
bereichs naheSonstige Fördermaßnahmen
50 Mrd. DM
11,5 %
zu ausschließGesamt
435 Mrd. DM
100,0 %
lich bei den
Ländern. Ähn-
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lich verhält es sich bei der beruflichen Ausbildung außerhalb und
innerhalb der Hochschulen. Der
außerhochschulische Bereich wird
wesentlich durch die Betriebe und
die Bundesanstalt für Arbeit (BA)
sowie zu einem geringen Teil
durch Privateinkommen, die Ausbildung in den Hochschulen wird
etwa zur Hälfte durch die Länder
und zur anderen Hälfte durch
staatliche Transfers wie Kindergeld, Steuerersparnis und Versicherungsleistungen sowie durch
Privateinkommen finanziert. Der
Bundesanteil geht zu erheblichen
Teilen in die Forschungsförderung, die hier unter die „sonstigen
Fördermaßnahmen“ subsumiert
wurde.

Politik trennt Bildungsbereiche
schön säuberlich
Es ist sicherlich auch dieser sehr
unterschiedlichen Art und Weise
der Aufbringung der Mittel in den
jeweiligen Bildungsbereichen
zuzurechnen, dass es bei Debatten um die Bildungsfinanzierung
zu so heftigen und scheinbar
unversöhnlichen Auseinandersetzungen kommt. Die Diskutanten
sind in der Regel einem Bildungsbereich verhaftet. Dort kennen sie
sich auch aus. Von den anderen
Bereichen wissen sie zu häufig zu
wenig. Dass daran eine Politik, die
die Bildungsbereiche schön säuberlich getrennt hat, nicht
unschuldig ist, soll nicht verschwiegen werden. So haben wir
die Kindergärten häufig in den
Sozial- und Familienministerien,
die Schulen in den Schul-, die
Hochschulen in den Wissenschaftsministerien und die Weiterbildung bei den Arbeits- oder
Wirtschaftsministerien. Wer dieses
System durchschaut und entsprechende Lobbyisten hat, kann
dadurch nur gewinnen.

■ Von der „Chancengleichheit“ zur „Gleichbehandlung“
1976 klagt ein Rechtsanwaltsehepaar in einer Gemeinde im Taunus
gegen eine Gebührensatzung, die
der dortige Gemeinderat für den
Kindergartenbereich erlassen hatte. Darin war ein für alle einheitlicher Elternbeitrag vorgesehen. Für
bedürftige Eltern aber war eine
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berechtigt
neben den Auftrag zur Betreuung. In der DDR
war dies
Anteil der Kinder,
Anteil Elternbeitrag am
ohnehin so
die Kita besuchen
Haushaltseinkommen
geregelt. Deshalb ist allen,
1. Quintil (niedriges HE)
34,0
4,1
die den Kindern
2. Quintil
44,1
3,3
möglichst viele
3. Quintil
47,5
3,3
Chancen öffnen
4. Quintil
42,4
3,0
wollen, gerade
5. Quintil (hohes HE)
33,6
2,3
wenn eine Förderung durch
(Quelle: Wochenbericht des DIW 18/2000 v. 4.5.2000)
die Familie
schwierig
Tabelle 3
erscheint, daran
gelegen, dass
Minderung dieses Beitrages vorge- die Kinder früh in den Kindergarsehen. In dieser Minderung sah
ten oder besser noch in die Kindas Rechtsanwaltsehepaar eine
dertagesstätte kommen. Als geeigungerechtfertigte Ungleichbenetes Mittel, um diesem Ziel nahe
handlung zu ihrem Nachteil. Es
zu kommen, erschien allen Länklagte dagegen und erhielt 1977
dern und Gemeinden die Erhevor dem Verwaltungsgerichtshof
bung von sozial gestaffelten KitaKassel Recht mit der Begründung, Beiträgen, womit sie glaubten, die
dass hier der Gleichheits-, oder
Belastungen der Familien am ehebesser: Gleichbehandlungsgrundsten wenn schon nicht gerecht, so
satz vor dem Sozialstaatsprinzip,
doch gleichmäßig verteilen zu
beide stehen im Grundgesetz, Gel- können. Die Auswirkungen dieser
tung beanspruchen könne. Denn
Art der Beitragsregelung zeigt die
dem Sozialstaatsprinzip sei
Tabelle 3. Dabei handelt es sich
bereits durch die steuerliche Pronicht um Berliner, sondern um
gressionsregelung entsprochen
bundesweit erhobene Zahlen.
worden. Mehr Sozialstaat sei nicht
Soziale Beitragsstaffel fördert
drin. Die Gemeinde ging in die
„Matthäus-Effekt“
nächste Instanz und nach vielem
Hin und Her entschied schließlich Tatsächlich stellt diese „soziale
Staffelung“ die Verhältnisse auf
1998 das Bundesverfassungsgeden Kopf. Ein nahezu perfekter
richt, dass die Gemeinde Recht
getan habe. Die Begründung aller- „Matthäus-Effekt“: „Denn wer da
dings enthält einen Pferdefuß: Der hat, dem wird gegeben, auf dass er
Kindergarten sei eine Betreuungs- die Fülle habe; wer aber nicht hat,
dem wird auch genommen, was er
einrichtung, die es den beiden
hat“.( Evangelium des Matthäus
Eltern ermögliche, berufstätig zu
Kapitel 13 Vers 12). Und die Folge
sein. Es sei nur recht und billig,
ist, dass Kinder aus unteren Einwenn die Betreuungseinrichtung
kommensschichten weniger Chanan dem durch die Ermöglichung
der Erwerbstätigkeit erzielten Ein- cen auf einen Kita-Besuch haben,
denn bei den einkommensschwakommen angemessen beteiligt
chen Familien macht der Elternwerde.
beitrag einen zu hohen Anteil am
Kitas sollen frühkindliche
ohnehin durch das ÜberlebensBildung fördern
notwendige bereits festgelegte
Nun galt in der DDR wie in der
Haushaltseinkommen aus. Bei
BRD spätestens seit den 60er Jahniedrigen Einkommen ist der frei
ren, dass in den Kindergärten eine verfügbare Anteil gering oder
Einrichtung zur frühkindlichen
nicht vorhanden. Also behilft man
Bildungsförderung zu sehen sei.
sich trotz Erwerbstätigkeit mit
In den Kindergarten-Gesetzen in
Nachbarschaftshilfe oder der
Bayern wie in NRW beispielsweise Oma.
wurde dies 1972 ausdrücklich
festgeschrieben. Andere KitaDie oberen 20 Prozent (5. Quintil)
Gesetze enthalten diesen Bilschicken ihre Kinder in nahezu
dungsauftrag zumindest implizit, gleichen, ebenfalls deutlich nieddas KJHG (§ 22) stellt ihn gleichrigeren Anteilen in die Kinderta-
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Kindergartenbesuch und Anteil der Elternbeiträge am Haushaltseinkommen (HE) nach
Einkommensquintilen (1996) in Prozent

gesstätten, obwohl ihre finanziellen Verhältnisse gegenüber denen
im 1. Quintil völlig unterschiedlich sind. Der Grund liegt darin,
dass von ihnen in einigen Bundesländern Beiträge bis zu 900 DM
monatlich für einen Ganztagskitaplatz verlangt werden. Dafür aber
kann man, wenn man sich mit
anderen einkommensstarken
Familien verständigt, mehr
bekommen als in einer öffentlichen Kita.
Den mittleren 60 Prozent kommt
diese „asoziale Staffelung“ hingegen offensichtlich gerade recht.
Weil dies ein Phänomen ist, dass
sich in anderen Bildungsbereichen
ebenfalls zeigt, will ich gleich hier
mit der Ursachenbeschreibung
einsetzen. Wir haben es hier mit
einem doppelten Neidfaktor zu
tun. Bei der Festlegung der nahezu linearen Steigerung der Beiträge in Relation zu den Einkommen
– dies gilt nicht für Berlin – wird
voll zugelangt. Dabei fangen „die
Reichen“ verständlicherweise stets

… dem wird gegeben,

Kundgebung vor dem Roten Rathaus unter dem
Motto „Der Nikolaus packt die Rute aus“ gegen
die Kürzungen im Kita-Bereich. Foto: v.Polentz/transit
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knapp oberhalb der eigenen Einkommensgrenze an.

Typisches Aufsteigerverhalten:
Neid auf untere
Einkommensschichten
Neidisch ist man aber auch auf die
unteren Einkommensschichten,
unterstellt man doch, dass diese
Leute z. B. als Sozialhilfeempfänger nichts tun außer „Staatsknete“
abzugreifen und davon in „Saus
und Braus“ leben. Die FDP hatte
noch während der sozialliberalen
Koalition 1977 die Einsetzung

schwerpunkt

die es anderen möglich macht,
sich den „unteren Schichten“
sowohl karitativ als auch bildungsfördernd zuzuwenden, wissend, dass man ohne diese nicht
oder zumindest nicht so leben
könnte.

Unterrichtsausfall: Gymnasium
versus Hauptschule

Ein Musterbeispiel für dieses Aufsteiger-Abgrenzer-Verhalten aus
jüngster Zeit ist die Kampagne
gegen Stundenausfälle. Hier
kämpfen vornehmlich CDUgeführte Elternvereine gegen
eine vorgebliche BenachteiliDIE BEREITSCHAFT, DIE MATERIELLE UND SOZIALE NOT
gung ihrer KinANDERER ANZUERKENNEN , IST BEI DEN BESSERVERDIENENDEN
der, wenn 5
oder auch 10
GERING AUSGEPRÄGT.
Prozent des
gymnasialen
Mathematikoder Fremdeiner Bundestags „Transfer-Enque- sprachenunterrichts ausfallen.
te-Kommission“ durchgesetzt, die Groß- und bildungsbürgerliche
untersuchen sollte, ob es mögliSchichten wissen hingegen, dass
cherweise den Empfängern von
solche Ausfälle problemlos durch
Transferleistungen, also von
einige häusliche Unterhaltungen
Sozialhilfe, Wohngeld, Arbeitsloausgeglichen werden können. Der
senunterstützung, Stipendien etc. hingegen wirklich ernstzunehmit mehreren Kindern sehr viel
mende und mit nachhaltigen indibesser ginge als z.B. den A 14viduellen und gesamtgesellschaftBeamten mit ein oder zwei studie- lichen Folgen verbundene Unterrenden Kindern.
richtsausfall aber wird von diesen
Gruppen nicht thematisiert: nämEs ist dies ein typisches Aufsteilich, ob Haupt- und Sonderschüler
gerverhalten, das Pierre Bourdieu
und Schülerinnen und Schüler in
in seiner 1982 erschienen UnterBerufsvorbereitungsklassen und
suchung über „Die feinen Unterähnlichen schulischen Wartehalschiede“, einer „Kritik der geselllen überhaupt zur Schule gehen.
schaftlichen Urteilskraft“, sehr
20 bis 30 Prozent, zuweilen auch
eindringlich dargestellt hat. Da
über 50 Prozent der Schülerinnen
das Streben dieser Schichten
und Schüler dieser Einrichtungen
„nach oben“ nicht nur auf mehr
können tage-, wochen- oder sogar
Besitz, sondern auch auf die Über- monatelang fehlen, dadurch
nahme der Verhaltensweisen und
Schulabschlüsse nicht erreichen,
Statussymbole der Oberschicht
Sonderprogramme in der Berufsgerichtet ist, muss alles vermieausbildung erforderlich machen
den werden, was sie mit ihrer
und schließlich die Jugendhilfe-,
möglichen Herkunftsschicht in
wenn nicht gar die Justizkassen
Verbindung bringen könnte. Es
belasten, ohne dass man sich
geht vielmehr darum, sich deuternsthaft darüber erregt. Es sei
lich von seiner Herkunft zu trendenn darüber, dass diese Jugendnen und jede Erinnerung daran zu lichen nicht schnell genug und
tilgen. Dazu gehört als wesentlinicht hart genug bestraft werden.
che Verhaltensweise, sich den Aufstieg nicht nur intellektuell, sonDie Bereitschaft, die materielle
dern auch finanziell ausschließund soziale Not anderer anzuerlich als Eigenleistung zuzurechkennen und ihnen bzw. ihren Kinnen. Deshalb fehlt dieser Gruppe
dern deshalb z.B. den kostenfreiauch die Fähigkeit des selbstveren Zugang zu frühkindlicher Bilständlichen Umgangs mit materidungsförderung zu ermöglichen,
ellem und intellektuellem Besitz,
während man selbst einen Beitrag
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zahlt, ist in den genannten Quintilen gering ausgeprägt. Deshalb
wird der mögliche Berliner AmpelSenat, auch kaum Hemmungen
haben, die Kitabeiträge für die
unteren Einkommen zu erhöhen –
das Kindergeld wird doch angehoben, davon kann das doch bezahlt
werden. Zynismus pur.

Lernmittelfreiheit nützt nur der
Mittelschicht
Wenn es aber einmal Regelungen
gab, die ausdrücklich für die Einkommensschwachen Kostenfreiheit vorsahen, so hat diese Mittelschicht nicht geruht, bis sie selbst
in den Genuss der Gebühren- und
Beitragsbefreiung kam. Und hat
dabei, glaubt man den Reden,
stets nur die „soziale Gerechtigkeit“ im Auge gehabt.
So war der Besuch der Realschulen und Gymnasien in den meisten Bundesländern (West) noch in
den fünfziger Jahren schulgeldpflichtig. Allerdings wurde die
Befreiung von der Zahlung so
gehandhabt, dass etwa dreißig
Prozent der Kinder einen Freiplatz
hatten. Als das Schulgeld dann
1961 auch im letzten Bundesland
abgeschafft wurde, hatten davon
die unteren Einkommensschichten nichts, sondern nur jene, die
vorher zahlen mussten, weil sie
zu den relativ Besserverdienenden gehörten. Mit „sozialer
Gerechtigkeit“ hatte dies erkennbar nichts zu tun.
Ähnliches galt auch für die Durchsetzung der Lernmittelfreiheit. Sie
wurde in allen Bundesländern wie
auch in der DDR nach „sozialen
Gesichtspunkten“ – so Artikel 26
DDR-Verfassung – gewährt. Doch
in Westdeutschland forderte die
KPD die allgemeine Lernmittelfreiheit, und als sie nicht mehr in den
Landtagen saß, übernahm die SPD
diese Forderung mit der Begründung – so in den Protokollen der
heftigen Debatten im nordrheinwestfälischen Landtag Mitte der
50er Jahre nachzulesen – ,dass
nur so der freie Zugang zu weiterführender Bildung wirklich
gewährleistet sei. Selbst in Niedersachsen, das erst 1990 die Lernmittelfreiheit einführte, wurde
dies noch als Argument verwandt.
Gebracht hat diese Lernmittelfreiheit nur jenen etwas, die nicht zu
jenem einkommensschwachen
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Die Selbstprivilegierung des aufgestiegenen Kleinbürgertums
setzte sich auch nach 1970 fort.
Gebührenbefreiungspolitik:
Obwohl alle Bildungsreformer
Selbstprivilegierung des
Ganztagsbildungseinrichtungen
aufgestiegenen Kleinbürgertums favorisierten – man kann dies
Was für den Schulbereich so
nicht nur im Strukturplan des
erfolgreich praktiziert worden
Deutschen Bildungsrates aus dem
war, sollte dann auch im HochJahre 1970, sondern auch in dem
schulbereich verwirklicht werden. von den Kultusministern verabDie Abschaffung der Studiengeschiedeten Bildungsgesamtplan
bühren erfolgte im Westen gene1973 nachlesen –, wurde ihr Ausrell 1970. Bis dahin waren, einem
bau nicht nur durch die der ÖlkriBeschluss der KMK entsprechend, se – richtiger: der von den US30 Prozent aller Studierenden von Amerikanern vorgenommenen
Studiengebühren befreit. Dazu
internationalen Umverteilung der
gehört alle Stipendienempfänger
Kosten des Vietnamkrieges – 1974
sowie weitere,
folgende Rezessidie „würdig –
on gestoppt. Mit
auf Grund ihrer
dem Hinweis darLeistungen –
auf, dass GanzWER UNGLEICHES GLEICH
und bedürftig“
tagserziehung in
waren. Auch
öffentlichen EinBEHANDELT, BESEITIGT DIE
hier profitierten
richtungen
von der
gleichbedeutend
UNGLEICHHEIT NICHT,
Abschaffung
sei mit der Ausnur jene, deren
lieferung der KinSONDERN VERFESTIGT SIE.
Einkommensder an den Staat –
verhältnisse so
„wie in der DDR“
gut waren, dass
– wurde die Försie bzw. ihre
derung solcher
Eltern zu den Zahlern gehörten.
Schulen auf ein Minimum – in der
Es ist schon an diesen Entwicklun- Regel für stark körperlich oder
gen deutlich geworden, dass diese geistig behinderte Kinder – reduPolitik der Gebührenbefreiung
ziert. Die Aufgabe der Bildungsnicht auf mehr soziale Gerechtigförderung verblieb damit bei der
keit oder die Förderung der unteFamilie, die vor allem von der
ren Einkommensschichten gerich- nicht zur Erwerbstätigkeit getet war. Vielmehr wurde hier der
zwungenen Mutter aus der MittelEindruck erweckt, als ob Chancen- schicht geleistet werden konnte.
gleichheit dann erreicht sei, wenn
Nachhilfe, ein Gewerbe mit
die Gleichbehandlung aller realiMilliardenumsätzen
siert wurde, egal wie ungleich die
So richtig konnte sie aber eigentfinanziellen, sozialen, intellektuellen etc. Voraussetzungen der Bil- lich nur die Förderung ihrer Kinder in der Grundschule leisten.
dungsteilnehmerinnen und -teilSobald der Wechsel zur weiternehmer auch immer waren. Wer
aber Ungleiches gleich behandelt, führenden Schule, insbesondere
zum Gymnasium anstand, wurde
beseitigt die Ungleichheit nicht,
es schwierig. Die Folge war, dass
sondern verfestigt sie.
die „Nachhilfe“ nicht mehr nur zu
Was an dieser Gebührenbefreieinem Nebenverdienst für Oberungspolitik so verlogen war, war,
stufenschüler, sondern zu einem
dass sie unter der Fahne „Mehr
regelrechten Gewerbe mit MilliarChancengleichheit“ marschierte.
denumsätzen wurde. Wenn man
Das hatte nicht einmal das eingangs dieses Teils zitierte Rechts- richtig Geld verdienen will, sollte
man nicht Staatssekretär in einem
anwaltsehepaar aus dem TaunusKultusministerium, sondern
städtchen für sich reklamiert. Sie
Geschäftsführer einer dieser bunhatten vielmehr offen auf Gleichdesweit agierenden Schülerhilfebehandlung geklagt, weil sie im
Unternehmen werden.
Kita-Angebot eine kommunale
Dienstleistung sahen wie die Müll- Nachhilfe aber muss privat finanabfuhr. Und dafür werden ja auch ziert werden. Und schon fallen
keine nach Einkommen gestaffelte wieder ein paar Konkurrentinnen
und Konkurrenten aus dem RenGebühren erhoben.

nen. In einer Ganztagsschule hätte
diesen Einkommensschwachen
vielleicht geholfen werden können
– was es zu verhindern galt.

BaföG 1975: ein messbarer
sozialer Erfolg
Obwohl es also dem neuen Mittelstand gelungen war, seine finanziellen Belastungen zulasten der
Allgemeinheit zu reduzieren und
obwohl er ein Schulsystem stabilisieren konnte, in dem Menschen
mit geringeren finanziellen Ressourcen bis auf eine Anstandsquote ausgesondert wurden, stieg in
den 70er Jahren der Anteil der
Hochschulzugangsberechtigten.
Ursache dafür war ein noch von
der Großen Koalition verabschiedetes und dann von der sozialliberalen Koalition in Kraft gesetztes Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), das nicht nur
eine Studentenförderung vorsah,
sondern auch Schülerinnen und
Schülern, die eine zur Hochschulreife führende Vollzeitschule der
Sekundarstufe II besuchten, eine
Ausbildungsförderung sicherte.
Damit bestand für diesen Personenkreis eine realistische Alternative zum Übergang in eine
betriebliche Berufsausbildung, in
der sie eine Ausbildungsvergü-

auf dass er die Fülle habe;...

Drittel gehörte, das die Lehrbücher ohnehin aus der Schülerhilfsbücherei erhielt.
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tung erhalten und so das elterliche Budget entlastet hätten. 1975
bezogen 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der zur Fachhochschul- oder Hochschulreife
führenden vollzeitschulischen
Sekundarstufe II BaföG. Und diese
Förderung hatte messbaren sozialen Erfolg. Der Anteil der Kinder
aus Arbeiterfamilien, die ein
(Fach)Hochschulstudium aufnahmen, verdoppelte sich nahezu
zwischen 1970 und 1980.

BaföG 1990:
Einkommensschwache finanzieren
Einkommensschwache
So war folgerichtig eine der ersten
Maßnahmen der Regierung
Kohl/Genscher 1983 das SchülerBaföG so gut wie abzuschaffen,
also alle Sek II-Schüler gleich zu

ZWISCHEN 1992 BIS 1998 STIEG DER ANTEIL
DER

AKADEMIKER-KINDER BEI DEN STUDIEN-

ANFÄNGERN VON

28 AUF 37 PROZENT.

behandeln. Tatsächlich stagniert
seit 1985, als die letzten 1982
begonnenen Förderungen für
Schülerinnen und Schüler ausliefen, die Abiturientenquote am
Altersjahrgang. Und um noch eins
drauf zu setzen, wurde von der
gleichen Regierung das StudentenBaföG zum Zweck der Gleichstellung mit der Förderung der
zweckmäßigen Fortbildung von
Arbeitnehmern nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) voll auf
Darlehen umgestellt. An die Einführung von Studiengebühren für
die oberen Einkommen wurden
selbstverständlich nicht gedacht,
damit hätte man ja die eigene Klientel der „Besserverdienenden“
mit ca. 10.000 DM (1.000 DM pro
Semester) belastet. Die anderen,
die Einkommensschwachen aber
konnte man mit der Drohung, am
Ende des Studiums vor einem
Schuldenberg von 30.000 DM und
mehr zu stehen und im ersten
„Aufstiegsberuf“ als Lehrerin oder
Lehrer in den 80er Jahren in Westdeutschland ohnehin geringe
Anstellungsschancen zu haben,
wirkungsvoll von der Aufnahme
eines Studiums abschrecken.
Tatsächlich ist die Quote der
Arbeiterkinder unter den Studienanfängern seit den 80er Jahren

12

schwerpunkt

nicht mehr gestiegen, partiell
sogar eher gesunken.
Wer aber dennoch das seit 1990
wieder zur Hälfte als Zuschuss
ausgezahlte BaföG bekommt, der
bekommt das Geld überwiegend
von jenen, die früher BaföG erhalten haben: 1998 standen den Ausgaben für das Studenten-BaföG in
Höhe von 1,8 Mrd. DM Rückzahlungen ehemaliger Bafög-Empfänger in Höhe von über 1 Mrd. DM
gegenüber. Heutige Einkommensschwache werden also zum erheblichen Teil von ehemaligen Einkommensschwachen finanziert.
Das ist zwar ein schönes Zeichen
von Solidarität. Nur hatte ich die
Einkommensumverteilung eigentlich anders verstanden.
Zwar war es überfällig und deshalb auch richtig, das StudentenBaföG in diesem Jahr zu erhöhen
und die Verschuldungsgrenze zu
reduzieren. Doch der Glaube, man
werde damit mehr Kinder aus einkommensschwachen Familien
oder „Arbeiterkinder“ an die Hochschulen bringen, wird sich als ein
Irrglaube erweisen. Diese Kinder
kommen gar nicht erst bis zur
Hochschulreife. Statt dessen steigt
die Selbstergänzungsquote rasant
an. Zwischen 1992 und 1998 stieg
der Anteil der Studienanfänger,
die einen Akademiker zum Vater
hatten, von 28 auf 37 Prozent an.
In der Bevölkerung im entsprechenden Alter sind die Akademiker unter den Vätern mit etwa 10
Prozent vertreten.

Große bildungspolitische Lüge
Ich will mit einem besonders gelungenen Beispiel für den Übergang von der Förderung der Chancengleichheit zur Sicherung der
Gleichbehandlung abschließen: In
Nordrhein-Westfalen kamen einige
Schulverwaltungsbeamte, wahrscheinlich alte 68er, auf den
Gedanken, dass man Hauptschüler, die in Gefahr sind, den
Hauptschulabschluss trotz des
Erreichens der zehnten Klasse
nicht zu schaffen, besonders fördern sollte. Sie schlugen deshalb
vor, für diesen relativ kleinen Personenkreis fünf zusätzliche Förderstunden in der letzten Hauptschulklasse vorzusehen. Sie konnten dies auch damit begründen,
dass dadurch später weit mehr
öffentliche Mittel gespart würden.

Denn wer einen Hauptschulabschluss hat, würde eher die Chance haben einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu erhalten und er
oder sie würden auch keiner schulischen Berufsvorbereitungsjahre
bedürfen oder in Arbeitsamtsmaßnahmen untergebracht werden
müssen. Kaum war dieser Plan in
der Öffentlichkeit, verlangte eine
andere Gruppe, dass auch diejenigen Hauptschüler, die fast gut
waren, denen aber zum Erreichen
der Fachoberschulreife noch
etwas fehlte, auch Förderunterricht erhalten sollten. Nun sind
auch die Kassen des Landes NRW
nicht unbegrenzt zahlungsfähig.
So erhalten heute beide Gruppen
je drei Stunden Förderunterricht,
was voraussichtlich für beide
nicht ausreichend ist, um das
gesteckte Ziel zu erreichen Aber
dem Grundsatz der Gleichbehandlung ist Genüge getan.
Es ist die große bildungspolitische
Lüge unserer Zeit – und der politischen und gewerkschaftlichen
Gruppierungen, denen sich viele
von uns zurechnen –, unter der
Fahne „Mehr Chancengleichheit
und mehr soziale Gerechtigkeit“
zu marschieren und dabei doch
nur mehr Gleichbehandlung von
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erheblich teurer als die fünf Förderstunden.

Ungleichem, also die Stabilisierung sozialer Ungerechtigkeit zu
realisieren. Dies geschieht in der
Regel dadurch, dass nicht alle
gleich belastet, sondern alle gleich
entlastet werden. Deshalb
erscheint diese Politik „gerecht“
und „wohltätig“. Es wird ja keinem
was genommen. Aber ist dieser
Gleichheitsstatus erreicht, dann
beginnt es von vorn: Brauchen
die, die bei dieser Gleichbehandlung nicht genauso rasch voranschreiten können wie die anderen,
besondere Hilfen? Und wie kann
man solche Sondermaßnahmen
gegen den Gleichbehandlungsanspruch begründen?
Dazu muss man betrachten, was
Bildungsfinanzierung dieser Art
wirklich bringt. Man muss evaluieren. Zunächst reicht schon,
wenn man einmal nicht nur einen
kleinen Teil des Bildungsbereichs
betrachtet, sondern das Ganze in
den Blick zu bekommen versucht.

■ Wie wirken Finanzierungsregelungen?
Plakativ ausgedrückt: Wie beeinflusst die geltende Finanzierungsregelung im Kindergartenbereich
die Chancen der Teilhabe an quali-

fizierter Weiterbildung oder einer
Hochschulausbildung? Oder wie
wirkt sich das Fehlen von Schulsozialarbeitern auf den Schulbesuch,
die Ausbildungs- und Berufschancen oder das kriminelle Verhalten
junger Menschen aus? Es geht also
nicht nur um die interne Betrachtung des Bildungssystems, sondern
um die Interdependenz zu anderen Lebens- und Politikbereichen.
Im letztgenannten Beispiel Hauptschule in NRW hatte ich bereits
eine solche Wirkung angedeutet:
Mangelnde schulische Förderung,
die in dem genannten Fall dazu
führt, dass ein Abschluss nicht
erreicht wird, führt in der Regel
dazu, dass der Übergang in die
betriebliche Berufsausbildung
nicht gelingt und damit staatlich
finanzierte Maßnahmen notwendig werden. Man kann das sehr
einfach rechnen: Entweder finanziert das Land fünf zusätzliche
Förderstunden über ein Jahr. Tut
es das nicht, dann muss für die
betroffene Person entweder das
Land aus Steuermitteln ein Berufsvorbereitungsjahr finanzieren
oder die Bundesanstalt aus Versicherungsbeiträgen einen Ausbildungsplatz bereitstellen. Beides
wird, was unschwer erkennbar ist,

Auf diesen Wirkungszusammenhang stoßen wir von der Kinderkrippe an. Wir wissen aus vielfältigen Untersuchungen, inländischen wie ausländischen, dass
sich die positiven Wirkungen
einer frühkindliche Bildungsförderung in Kindergarten und Kinderkrippe bei der überwiegenden
Zahl der so geförderten Kinder im
Vergleich zu jenen, die keine Förderung erhielten, noch bis in die
vierte Schulklasse nachweisen lassen. Selbstverständlich gibt es
auch Familien, in denen eine
exzellente Förderung der Kinder
außerhalb von Kindergarten und
Kinderkrippe geschieht. Ebenso
ist es richtig, dass nicht alle
unguten Umfeldeinflüsse im Kindergarten kompensiert werden
können.
Was aber möglich wäre, vorausgesetzt alle Kinder würden wie in
die Grundschule schon ab drei
oder gar zwei Jahren in den Kindergarten gehen, was dann möglich wäre, ist, die Defizite sehr
viel frühzeitiger zu erkennen und
Hilfen anzubieten. Kurz: Wer an
Kinderkrippe und Kindergarten
spart, schafft sich Probleme im
Schulbereich. Und diese Wirkungsfolge bleibt. Gerade habe ich
gemeinsam mit dem Kollegen Hermann Rademacker, der vor dem
Erreichen des Ruhestandes lange
Jahre beim Deutschen Jugendinstitut in München gearbeitet hat,
ein Projekt mit dem Arbeitstiteln
„Schulschwänzen und Sozialer
Ausschluss“ beendet. Dabei ging
es uns um die Wahrnehmung des
Schulschwänzens durch die Schulministerien. Der Grund für diesen
Ansatz war, dass sich am Schulschwänzen wie kaum an einem
anderen Bereich aufzeigen lässt,
wie negative Karrieren entstehen
und durch die Art und Weise der
behördlichen Zuständigkeitsregelungen und damit auch der Geldverteilung geradezu produziert
werden.

Eine „Bildungskarriere“
Stellen sie sich mit mir den
Lebenslauf eines jungen Mannes
bis zum 18. Lebensjahr vor. Er
wird in eine Familie hineingeboren, die kurz nach seiner Geburt

wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, …

Foto: transit

Wer am Kindergarten spart,
schafft Probleme in der Schule
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geschieden wird. Die alleinerziehende Mutter bekommt keine
Unterhaltszahlungen vom Kindsvater. Sie arbeitet, zumindest
zumeist, und bringt ihr Kind bei
ihrer Mutter und Nachbarn unter,
um das Geld für den Kindergarten
zu sparen. Die Probleme in der
Grundschule beginnen spätestens
in der 2. Klasse, die Leistungen
lassen nach, der Schulbesuch ist

AM SCHULSCHWÄNZEN LÄSST SICH AUFZEIGEN,
WIE NEGATIVE

KARRIEREN ENTSTEHEN UND

PRODUZIERT WERDEN.

unregelmäßig, in der 5. Klasse
beginnt das längere Schwänzen.
Eine Lehrkraft, die für die Betreuung solcher Fälle ausgebildet und
mit einem Teil der Stunden freigestellt wäre, gibt es nicht. Zwar
meldet die Schule nach einiger
Zeit dem Bezirksamt das dauernde Fehlen des Schülers. Aber der
zuständige Stadtrat ist der
Ansicht, dass ein Bußgeldbescheid
nichts bringt, unterlässt also ein
Schreiben an die Mutter. Einen
Schulsozialarbeiter gab es weder
an der Grundschule noch gibt es
ihn beim Übergang in die Hauptschule, wo unser Musterjunge
sofort sitzen bleibt. Das Schwänzen geht weiter und durch leichtere Delikte wird er der Polizei und
der Jugendhilfe auffällig. Die
Jugendhilfe weist ihn mit Einverständnis der Mutter in eine
betreute Jugendwohnung ein. Das
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hilft nur wenig. Der Schulbesuch
endet mit der 8. Klasse ohne
Abschluss. Er kommt in eine
Berufsvorbereitungsmaßnahme
der Arbeitsverwaltung. Die Warteschleifenfunktion ist so offensichtlich, dass er nach wenigen
Wochen nicht mehr hingeht. Das
Geld, das er dort bekommt, reicht
ohnehin nicht. Denn er hat längst
andere Verdienstquellen entdeckt.
Das aber bringt ihn mit dem
Gericht in Konflikt, das ihn nach
einigen Mahnung zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt.
In der Jugendhaftanstalt stellt er
dann in den Gesprächen mit den
anderen Insassen fest, dass sie
alle, bevor sie kriminell wurden,
eine längere Schulschwänzerkarriere hinter sich hatten. Wenn es
heute in der wissenschaftlichen
Literatur eine einheitliche und
durch viele Untersuchungen
bestätigte Auffassung gibt, dann
ist es die, dass das Schulschwänzen am Beginn einer Karriere
steht, dass also eine Laufbahn, die
auch ins Gefängnis führen kann,
verhindert werden könnte, würde
man sich frühzeitig um jungen
Menschen kümmern, die bereits
in der 4. und 5. Klasse zunächst
nur durch Fehlen auffallen.

Schulschwänzen und die
finanziellen Folgen
Warum dies in Berlin in einer
ganzen Reihe von Bezirken und
auch in vielen Bundesländern
nicht geschieht, hat etwas mit der
Finanzierung zu tun. Der fehlende
Schüler kostet das Land und den
kommunalen Schulträger nichts.

Sogar Lehrer können daran Freude
haben, wenn nicht besonders nette Schüler fernbleiben und damit
nicht nur nicht stören, sondern
auch noch das Projekt „Kleine
Klassen“ zu verwirklichen helfen.
Würde man hingegen eine Lehrerin dafür qualifizieren, sich speziell um solche Kinder und ihre
Familien zu kümmern, müsste
man sie für einige Stunden zumindest vom Unterricht freistellen.
Das aber kostet das Land zusätzliches Geld. Also sagt das Land, es
sei nur für den Unterricht, nicht
für den ordentlichen Schulbesuch
zuständig. Denn das Schulschwänzen ist eine Ordnungswidrigkeit und die zu ahnden oder
schon im Entstehen zu verhindern, sei Aufgabe der Kommune
oder in Berlin des Bezirks. Also
müsste von dort ein Sozialarbeiter
eingestellt werden.
Die absolut sichere Folge ist, dass
keiner irgend etwas tut und zahlt.
Denn noch ist ja nichts passiert,
außer dass ein Kind ein paar Stunden gefehlt hat. Wenn es dann der
Jugendhilfe auffällt und untergebracht werden muss, ist das ein
anderer Etatposten, in dem nach
Auffassung der jetzigen Finanzsenatorin sowieso mindesten 250
Mio. DM zu viel drin sind. Damit
das Land für den jungen Mann
ohne Schulabschluss nicht weiter
zahlen muss, hat es in Verhandlungen mit der Arbeitsverwaltung
erreicht, dass statt der schulischen BVJs die Arbeitsverwaltung
zusätzliche berufsvorbereitende
und -ausbildende Maßnahmen
anbietet. Damit sind Land und
Kommune erst einmal aus dem
Schneider.
Doch sie entkommen ihrem
Schicksal nicht: Spätestens wenn
die Karriere hinter Gittern ein vorläufiges Ende gefunden hat und
nach dem Gefängnisaufenthalt die
Sozialhilfe den Lebensunterhalt
finanzieren muss, sind beide,
Land und Gemeinde, wieder zu
finanziellen Leistungen und zwar
solchen von erheblicher Höhe
gezwungen. Zu verdanken haben
sie dies dem Unverstand, nicht
ausreichend in die Förderung von
Kindern und pubertierenden
Jugendlichen zu investieren.
Anders als jener, ich glaube es war
der Eberswalder, Bürgermeister,
der zugunsten der Förderung der
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Selbstverständlich bin ich nicht so
blauäugig zu behaupten, im Schulund Jugendbereich wurde jede
Mark sehr überlegt und äußerst
effizient ausgegeben. Seit geraumer Zeit führt auch die GEW die
Qualitätsdiskussion und weiß
daher um die Missstände und darum, dass nicht jede bessere Qualität auch mehr Geld kosten muss.

Bildung als Gesamtbereich
betrachten
Aber die Schlüsselbedeutung des
Bildungsbereichs muss endlich
dazu führen, wegen der vielfältigen Wirkungen erhaltener oder
fehlender Bildung die immer
begrenzten Finanzmittel dort zu
platzieren, wo sie den größten
und nachhaltigsten Effekt haben
werden. Dazu aber ist es nötig,
den Gesamtbereich – nicht von
der Elternschule bis zur SeniorenUniversität, aber doch von der
Kinderkrippe bis zur Berufseinmündung – zu betrachten und
sich zu überlegen, wie man die
jungen Menschen bei der Wanderung durch diese Lebens- und Bildungsphasen optimal begleitet.
Optimal für sie und optimal für
die Gesellschaft.
Gegen solche Gesamtbetrachtungen aber wehren sich alle, besser:
fast alle. Die Hans-Böckler-Stiftung
hat versucht, für eine solche
Gesamtschau zu werben, indem
sie den Sachverständigenrat Bil-

Privatschul-Aversion der Linken
fördert Aussonderung
Folglich finanzieren die Länder
die anerkannten Privatschulen.
Nur finanzieren sie sie lediglich
so, dass Elternbeiträge in z.T.
erheblicher Höhe unerlässlich
sind und nicht nur, weil es in vielen dieser Privatschulen auch ein
Mittagessen gibt. So werden in
Folge der Schulgelder aus Privatschulen Bildungsstätten für Besserverdienende. Das Grundgesetz
aber fordert in Artikel 7 Abs. 4,
dass „eine Sonderung der Schüler
nach den Besitzverhältnissen der
Eltern nicht gefördert werden
darf“. Wenn also nun eine konfes-
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Was ich mit diesen Beispielen
unterstreichen wollte, ist, dass die
Art und Weise, wie Geld im Bildungsbereich ausgegeben oder
nicht ausgegeben wird, erhebliche
Auswirkungen in anderen Bereichen hat. Die Schwierigkeit aber
besteht darin, dass der Bildungsbereich in der Regel verpflichtet
wird, seine zusätzlichen Aufwendungen, die zu Minderausgaben in
anderen Politikbereichen führen
oder führen können, durch
Umschichtungen im eigenen Etat
finanzieren zu müssen.

sionelle Grundschule in Berlin 400
DM oder in Brandenburg ein privates Gymnasium 1000 DM Schulgeld monatlich fordert, dann tun
Bezeichnenderweise hat der Sach- beide Schulen das nicht, weil sie
kommerzielle, auf Gewinn zielenverständigenrat sich mit jener
de Unternehmen sind, sondern
Empfehlung, in der ihm die
weil sie bestimmte pädagogische
Gesamtschau am überzeugendBesonderheiten für nötig halten,
sten gelungen ist, am meisten
um den gewünschten Schulerfolg
Ärger eingehandelt: Die Empfehfür die Kinder und Jugendlichen
lung zur Bildungsfinanzierung.
zu erzielen. Dass aber bei solchen
Erstmals hat er darin auf die Diskrepanz zwischen den z.T. erheb- Schulgeldern -– die Zahl der Freilichen Elternbeiträgen für den Kin- plätze liegt im Zweifel an beiden
dergartenbereich und ihren sozia- Einrichtungen unter zehn Prozent
len Folgen und den gebührenfreien – eine „Sonderung der Schüler
anderen Bildungsbereichen hinge- nach den Besitzverhältnissen der
Eltern“ nahezu unumgänglich ist,
wiesen. Erstmals hat er auch auswird wohl niemand ernstlich
bestreiten.
AUCH DIE GEW WEIß, DASS NICHT JEDE
Die meisten dieser Schulen sind
BESSERE QUALITÄT MEHR GELD KOSTEN MUSS.
nicht gegründet
worden, um
eine Sonderung
gerechnet, was in Deutschland
der Schüler nach den Besitzveraus dem Privateinkommen z.B. an hältnissen der Eltern herbeizuSchulgeld für die Ausbildung in
führen, sondern diese faktische
Heilhilfsberufen gezahlt werden
Sonderung ist eine direkte Folge
muss – und wird, während die
der nicht ausreichenden FinanzieMediziner-Ausbildung zwar nicht
rung dieser Schulen auf Grund der
kosten-, aber gebührenfrei ist. Ich von den jeweiligen Mehrheitsfrakwill bei dieser Aufzählung auch
tionen in den Parlamenten
nicht darauf verzichten, Sie mit
beschlossenen Privatschulgesetze
einem besonders ärgerlichen Fak- und jährlichen Haushalte. Wobei
tum zu konfrontieren, an dem
insbesondere die Parteien, die im
voraussichtlich die Mehrheit von
allgemein Sprachgebrauch links
Ihnen in der Weise beteiligt ist,
von der Mitte eingruppiert werdass sie die Voraussetzungen
den, sich durch eine tiefe Privatdafür billigt, wenn auch nicht das schulaversion auszeichnen – und
Ergebnis. Es geht um die Finanzie- erst dadurch die soziale Spaltung
rung von Privatschulen. Im Grund- gefördert haben, die sie eigentlich
gesetz ist diesen Privatschulen
nicht wollen.
ausdrücklich das Existenzrecht
Christoph Ehmann
und die öffentliche Förderung
zugebilligt worden.
dung ins Leben rief, dessen Amtszeit gerade endet. Die letzten
Empfehlungen sind im Druck.

… was er hat!

Jugendarbeit in einer bestimmten
Stadt-Region an seinem Jugendetat nicht sparte und nun den verwunderten Besuchern eine Siedlung vorführen kann, wo weder
Jugendliche an Bushaltestellen
rumhängen noch die gerade renovierten Häuser bereits voll Graffitis sind.
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Christoph Ehmann
ist ein profunder Kenner
der deutschen Bildung
seit 35 Jahren. Ehmann
war in den „heißen“ Jahren der Studentenbewegung Vorsitzender des
VDS und dann im Deutschen Bildungsrat und im
Bundesinstitut für Berufsbildung tätig. Zuletzt war
er Staatssekretär im Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Mitglied im Sachverständigenrat der Hans-Böckler-Stiftung.

In der nächsten blz wird Christoph Ehmann seine Vorschläge vorstellen, mit denen er nach und nach zu
mehr sozialer Gerechtigkeit im Bildungswesen kom- Noch ausführlicher in:
men möchte. Wer nicht so lange warten will, kann Christoph Ehmann:
unter www.gew-berlin.de den gesamten Text lesen. „Bildungsfinanzierung
und soziale Gerechtigkeit.
Vom Kindergarten bis zur
Weiterbildung“,
Bertelsmann 2001,
Preis: 14.90 “.
15
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Schulzeitverkürzung
Eine Veränderung, die nicht nur die Gymnasien betreffen wird.

W

enn es um Berliner Schulpolitik geht, ist man vor
Überraschungen nie sicher.
Das erfuhren auch die Teilnehmer an der Veranstaltung
der Fachgruppe Gymnasien
zum Thema Schulzeitverkürzung. Die Fachgruppe hatte
zu diesem Thema eingeladen
und wollte schwerpunktmäßig
vor allem auch mit den Kolleginnen aus den Gesamtschulen und den OSZ über die
Auswirkungen verschiedener
Modelle diskutieren. Nach
zweijähriger Tätigkeit einer
Arbeitsgruppe in der Senatsverwaltung lag es nahe, sich
schwerpunktmäßig mit dem
Präferenzmodell des Schulsenators zu beschäftigen, der
„Mainzer Studienstufe”. Dieses Modell sieht eine Verkürzung der Schulzeit auf 12,75
Jahre vor.
Es kam jedoch ganz anders. Ein
anderes Modell liegt auf dem
Tisch. Sechs plus sechs heißt
die neue Formel, sechs Grundschuljahre plus sechs Gymnasialjahre. Das heißt, eine
Verkürzung um ein Jahr durch
den Wegfall der Einführungsphase in der 11. Klasse.

Alle Schularten verändern sich
Der von der KMK gesetzte Rahmen von 265 Jahreswochenstunden ab Klasse 5 soll erhalten bleiben. Folglich müssen
die 30 Stunden aus der 11.
Klasse umverteilt werden. Zur
Diskussion steht, dass 16
Stunden in die SEK I gehen und
14 in die SEK II. Das hätte erhebliche Konsequenzen auch
für die Grundschule: Außendifferenzierung zur Verstärkung
des Gymnasialanteils über die
bisherigen fünf Stunden hinaus
und, sowieso geplant, früherer
Beginn der 1. Fremdsprache.
Da es sich dabei in der Regel
um Englisch handelt, wird man
für Französisch Schwerpunktschulen einrichten müssen,
was das Prinzip der Kiezschule weiter aufweichen würde.
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mit einer besonderen Lernleistung endet. Damit ist diese
dann samt dem dazu gehörigen Kolloquium für alle Schülerinnen verpflichtend!

Erfreut hat die Teilnehmer die
Tatsache, dass der jährlich zuWenn in Deutsch, Mathematik sonderer Klassen (streaming) nehmende Stundenbedarf bis
und in der Fremdsprache (in zu erreichen, was einer Auflö- zum Volumen von ca. 30 Stunbeiden?) eine leistungsdiffe- sung der integrierten Gesamt- den pro Zug vom Beginn der
renzierte Zuordnung erfolgt, schule gleichkommt. Die zwei- Einführung bis zum ersten Abifällt die Entscheidung für die te Fremdsprache muss in die- tur zur Einstellung von Lehspätere Schullaufbahn de facto sen Schulzweigen spätestens rern führt. Vermutet wird ein
schon in der dritten Klasse. ab Klasse 9 begonnen werden, Zuwachs bis zu 450 Stellen.
Denn vermutlich wird nur aus anderenfalls ist die Durchläs- Erfreulich ist für uns die Aussicht auf weitere Neueinstelden jeweils besten Kursen her- sigkeit gefährdet.
lungen, denn schließlich sind
aus ein Übergang in das Gymnasium möglich sein. Bei einem Unklar ist zurzeit noch, ob der nicht wir es, die ständig über
Drittel des Unterrichts in lei- einheitliche Sek I-Abschluss das Sparen reden.
stungsdifferenzierten Gruppen am Ende der 10. Klasse bleibt
wird in vielen Grundschulen oder ob die Einführungsphase Ist dieses Modell nicht zu Ende
eine soziale Differenzierung in diese Klassenstufe vorver- gedacht oder ist der Kostendie Folge sein. Das ist dann legt wird. Wenn Letzteres der faktor unwichtig, weil die Kozwar noch mehr an Gemein- Fall ist, würden Gesamt- und sten nicht auf einen Schlag
entstehen, sondern sich über
mehrere Jahre verteilen und
man endlich etwas Neues einführen kann? Erfahrungsgemäß wird in der Berliner Schule nicht langfristig geplant.
• Reformüberlegungen vor inhaltlichem Hintergrund:
Aber dann könnte man über
Welche Schule wollen wir? Welcher Bildungsbegriff liegt der
inhaltliche Aspekte neuer MoBerliner Schule zugrunde? Welche Qualität soll sie haben?
delle nachdenken, möglicherÜber welches Wissen, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiweise ist ja auch an diesem
ten sollen die Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn verfüModell etwas sinnvoll. Auf
gen? Welche Ausstattung brauchen Schulen um ihr Ziel zu
jeden Fall muss endlich
erreichen?
Schluss sein mit diesem zwar
• Revision der Rahmenpläne in der Sek II
populistischen, aber völlig unsinnigen Argument Schulzeit• Beibehaltung der von der KMK gesetzten 265 Jahresverkürzung führe zu Einwochenstunden zur Qualitätssicherung.
sparungen.
• „Abitur mit zwei Geschwindigkeiten“ (12 und 13 Schuljahre)

Die rege Diskussion am 21. November
führte zu folgenden Forderungen:

optional und schulformunabhängig.
• Erhalt der Wahlfreiheit bei der Zusammenstellung der Kurse.
• Einheitlicher Abschluss nach Klasse 10.
• Beibehaltung der einjährigen Einführungsphase für alle
Schulen, insbesondere für Gesamtschulen mit gymnasialer
Oberstufe und Oberstufenzentren.

samkeiten, als die FDP mit ihrer vierjährigen Grundschule
zulassen will, aber doch eine
starke
Verwässerung
der
sechsjährigen Einheitsschule
für alle. In der Sekundarstufe I
wird an eine Erweiterung der
Hauptfächer um eine Wochenstunde gedacht. Während das
Gymnasium seine Organisationsstruktur im Wesentlichen
unverändert beibehalten kann,
ist an allen anderen Sekundarschulen der Gymnasialanteil
nur durch die Errichtung be-

Realschüler von vornherein
von dem verkürzten Bildungsgang ausgeschlossen.

Keine Kostenersparnis
Die Erhöhung der Stundenzahl in der Sekundarstufe II
geschieht durch die Erhöhung
der Leistungskursstunden von
fünf auf sechs und durch die
Ausweitung mancher Grundkurse auf vier statt drei Stunden. Im ersten Semester des
neuen 11. Schuljahres soll ein
Seminarkurs stattfinden, der

Es war eine spannende Veranstaltung. Viel Neues und Überraschendes, viel Vertrautes
und Altbekanntes: Vor der
Wahl hat Bildung Priorität, in
den Koalitionsverhandlungen
werden lange überlegte Modelle mal rasch verworfen und
neue
entsprechend
entwickelt. Immer wird die Meinung von Experten gerne
gehört. Aber sie interessiert
letztendlich niemanden.

Carola Giesen
Fachgruppe
Gymnasien

schule
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ir sind der Meinung, dass
die Ausbildung von Studienräten und Lehrern, wie
sie bis heute praktiziert wird,
nicht mehr zeitgemäß ist und
halten die Lehrerbildung insgesamt für reformbedürftig
und zwar in ganz grundsätzlicher Art und Weise.
Eine komplette Neugestaltung
der Lehrerbildung bedarf einer umfassenden Neugestaltung der ersten und zweiten
Phase. Wir als ReferendarInnen junge StudienrätInnen
und junge LehrerInnen der
Jungen GEW sind der Meinung,
dass speziell für das Referendariat eine echte Reform erforderlich ist. Die grundlegende Umstrukturierung dieser
Ausbildung ist aber auf
schnellem Weg nicht möglich.
Deshalb haben wir uns innerhalb dieses Seminars u.a. die
Aufgabe gestellt, ganz konkrete, zügig umsetzbare Vorschläge bezüglich der Gestaltung des Referendariats zu
entwickeln. Die aus Sicht der
Referendare größten Schwach-
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Infusionen für das Refere
Arbeitsergebnisse eines Seminars der Jungen GEW.

Die Junge GEW BERLIN in Seminarlaune.

gewährleistet und die StudentInnen hätten frühzeitig Gelegenheit zu erfahren, was in
den Fachseminaren auf sie zukommt und welche Erwartungen an sie gestellt
werden.
Die FachsemiWIR SIND DER MEINUNG, DASS
narleiterInnen
erhielten im GeSPEZIELL FÜR DAS REFERENDARIAT EINE
genzug
Gelegenheit,
EinECHTE REFORM ERFORDERLICH IST.
blick in den Wissensstand der
punkte dieses Ausbildungsab- Studierenden zu erhalten und
schnittes müssen möglichst wären in der Lage, ihre Semirasch beseitigt werden.
nare inhaltlich darauf abzuEs ist uns klar, dass unsere stimmen.
Ideen keinerlei reformieren- Hierbei stellen wir uns die Einden Charakter haben, weshalb richtung eines entsprechenwir sie als bloße „Notmaßnah- den Seminars innerhalb der
men” bezeichnen.
letzten Veranstaltung Fachdidaktik vor, in der sich die SeVerzahnung der Ausbildungs- minarleiter als externe Refephasen
renten und Ansprechpartner
Es sollte dringend und sofort für die zukünftigen Refereneine erste Verzahnung des darInnen präsentieren.
Studiums mit dem ReferendaDie schriftliche Prüfungsarbeit
riat erfolgen.
Wir halten es deshalb für Die schriftliche Prüfungsarbeit
zwingend notwendig, die darf nicht länger ein PflichtbeFachseminarleiterInnen in die standteil der Prüfung bleiben.
Arbeit der Fachdidaktiken an Zur stärkeren Förderung der inden Universitäten teilweise zu dividuellen Fähigkeiten der Reintegrieren. Fachseminarleite- ferendarInnen und der BerückrInnen sollen den Studieren- sichtigung zeitgemäßer fachden an den Universitäten zum didaktischer Forderungen eines
Informationsaustausch
zur modernen Lehr- und Lern-ArranVerfügung stehen. So wäre ein gements schlägt die Junge GEW
beidseitiger Informationsfluss stattdessen vor, dass Referen-
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dare die Möglichkeit erhalten
aus einer von drei gleichberechtigten Optionen zu wählen:
•Das Anfertigen einer schriftlichen Prüfungsarbeit in der
bisherigen Form, jedoch mit
überarbeiteten Bewertungskriterien, die eine freiere Gestaltung dieser Arbeit ermöglichen.
•Planung und Durchführung
eines 90-minütigen Unterrichtsbesuches mit einem methodischen Schwerpunkt. Hierbei sollen Handlungsorientierung und
Aspekte des fächerübergreifenden Unterrichtes Berücksichtigung finden.
•Planung und Durchführung
eines klassenbezogenen Unterrichtsprojektes.
Bewertungsgrundlage
hierfür ist ausschließlich die praktische
Durchführung und
eine anschließende
Disputation, nicht jedoch eine in den
Deckmantel der Wissenschaftlichkeit
gepackte
Dokumentation.

Unterrichtsbesuche
Die Regelung
des Paragraphen 8 Abs.
I Nr. 4 der
AusbO, wonach von je-

dem Lehramtsanwärter während der gesamten Ausbildungszeit mindestens sechs
Unterrichtsbesuche
durchzuführen sind, wird in der
Realität sehr unterschiedlich
gehandhabt. Diese Minimalregelung eröffnet den SeminarleiterInnen einen zu großen
Ermessensspielraum dahingehend, wie oft sie die ReferendarInnen tatsächlich im Unterricht besuchen. Um diesbezügliche Willkür zu vermeiden, muss eine Maximalregelung festgeschrieben werden –
allerdings mit der Option, dass
ReferendarInnen diese Obergrenze freiwillig überschreiten
dürfen, wenn sie es hinsichtlich ihres Ausbildungsstandes
für sachdienlich halten.

Bewertung der Referendare
Die AusbO sieht zwar lediglich
eine sich den Unterrichtsbesuchen anschließende Beratung
vor, aber die Realität ist eine
andere. Spätestens ab dem
zweiten Unterrichtsbesuch werden Noten vergeben. Um Frustration und Konkurrenzkämpfe der Referendare zu Beginn
der Ausbildung zu vermeiden
und um Teamfähigkeit und
den Umgang mit konstruktiver Kritik zu fördern, soll mit

januar 2002

endariat
der Benotung der Unterrichtsbesuche erst im zweiten Ausbildungsjahr begonnen werden. Vorher jedenfalls muss es
bei der in der AusbO vorgesehenen Beratung bleiben. Aus
Nachvollziehbarkeits- und Gerechtigkeitserwägungen heraus ist es bei der Notenverga-

be für Unterrichtsbesuche im
zweiten Ausbildungsjahr unumgänglich, an zeitgemäßen
pädagogischen Kenntnissen
orientierte, einheitliche Bewertungskriterien zu schaffen
und transparent zu machen.
Wenn, entsprechend unseres
Vorschlages, im ersten Ausbildungsjahr für die Unterrichtsbesuche keine Noten vergeben
werden, führt sich auch die
Regelung des Paragraphen 12
AusbO ad absurdum. Diese Beurteilung muss daher ebenfalls ohne die klassische Benotung erfolgen, sie soll ledig-

lich Tendenzen des Ausbildungsstandes ausdrücken.

Seminare/SeminarleiterInnen
Bisher dienen die regelmäßig
durchgeführten Evaluationen
ausschließlich dazu, den SeminarleiterInnen ein Feedback
der Einschätzung über die
Qualität der von ihnen durchgeführten Seminare zu geben.
Zur Qualitätssicherung der Seminare müssen die Evaluationsauswertungen gegenüber
dem Dienstherren und dem
Personalrat offengelegt werden. So bietet sich die Mög-
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lichkeit der Beurteilung der
Qualität der Seminare als
Grundlage für sinnvolle strukturelle und personelle Änderungen.
Das Studium der Seminarleiter
liegt oft lange Jahre zurück.
Um den SeminarleiterInnen
die Aktualisierung ihres Wissens zu ermöglichen, sind
kontinuierlich Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, welche auch wahrgenommen werMartina Hoeberle
den müssen.

Ulrike Ruth-Lange
Herbert Hannebaum

Zuviel Freizeit? Kein Problem!
Werdet IT-Beauftragte: Die preiswerte
Allroundkraft für alle Gelegenheiten.

E

nde September flatterte
allen Berliner SchulleiterInnen ein Schreiben der
Koordinationsstelle für Bildung und Informationstechnologie des Landesschulamtes (KorBIT) ins Haus. In diesem Schreiben werden die
Schulleitungen aufgefordert,
möglichst schnell eine/n „ITBeauftragten“ für Ihre Schule
zu benennen.

Eine Anlage informiert über
den Aufgabenkatalog, der von
der Beratung aller Fachbereiche in Softwarefragen über die
Pflege und Wartung der Computernetze, bis zur „Behebung
geringfügiger technischer Probleme“ reicht. Selbstverständlich soll auch ein Tätigkeitsbericht verfasst werden. Zum
Lohn winkt KorBIT mit einem
sagenhaften Honorar: Zwischen 500 Mark (Grundschulen) und 875 Mark (Oberschulen mit gymnasialer Oberstu-

wurde bei Nachfrage teilweise
relativiert. Sollten diese Schulen künftig tatsächlich zu der
Honorarmittellösung gezwungen werden, stellt dies eine
eindeutig
Verschlechterung
dar. Viele KollegInnen, die bisher ohne Vergütung die Computer an ihren Schulen am
Laufen gehalten haben, werfe) im Vierteljahr erhalten die den zwar sagen: Besser ein
IT-Beauftragten für die ge- paar Mark mehr im Monat, als
nannten Aufgaben, die zwei gar nichts. Doch Vorsicht!
bis dreieinhalb Zeitstunden
pro Woche in Anspruch neh- Die Einrichtung der Stelle eimen. Die Schule kann sich für nes „IT-Beauftragten“ in der
diese gewaltige Summe natür- von KorBIT vorgeschlagenen
lich auch außerhalb Support Art und Weise ist eine Maßeinkaufen. Für An- und Ab- nahme, die klar dazu dient,
fahrt und drei Stunden Arbeit den politisch Verantwortlipro Quartal dürfte es sicher chen die Möglichkeit zu biereichen – und wer braucht ten, bei der Frage nach Syschon mehr?
stembetreuung in Berlins
Schulen auf etwas verweisen
Gesichert ist diese Finanzie- zu können. Wer dieses unserung im Übrigen immerhin für riöse Angebot akzeptiert, vergenau ein Vierteljahr. Die bis- stellt damit den Weg für eine
herige Regelung an Schulen echte Lösung des Problems in
mit gymnasialer Oberstufe, Er- absehbarer Zeit. Niemand ist
mäßigungsstunden für die in der Lage, die Pflege und
Wartung der Computeranla- Wartung von Hard- und Softgen zu gewähren, soll durch ware und die pädagogische
diese Honorarvereinbarung ab- Beratung für den Einsatz von
gelöst werden. Das im Schrei- Computern im Fachunterricht,
ben noch gemachte Angebot, neben seiner Tätigkeit als Lehdiese Schulen könnten zwi- rer mit voller Unterrichtsverschen Honorarmitteln und Er- pflichtung (an Grund- und Gemäßigungsstunden wählen, samtschulen bald noch mit ei-

ner Stunde mehr!) sachgerecht
durchzuführen. Für die technische Betreuung müssen
dringend Menschen mit einer
entsprechend qualifizierten
Ausbildung eingestellt werden. Seriöse Berechnungen gehen von einer Vollzeitkraft für
ca. 100 Rechner aus. Dazu
müssen
LehrerInnen
Zeit
(sprich: Stundenermäßigungen) erhalten, um den pädagogisch sinnvollen Einsatz der
Rechner an ihren Schulen planen, KollegInnen beraten und
zwischen Technikern und Kollegen kompetent vermitteln
zu können.
Sind diese Mittel nicht vorhanden, wird sich die Investition
in die Hardware-Ausstattung
der Schulen als gigantische
Mittelverschwendung erweisen. Die Sparversion des IT-Beauftragte nach dem KorBit-Modell dient in diesem Zusammenhang im besten Fall als
Feigenblatt, im schlimmsten
als Sündenbock.
Liebe
KollegInnen: Dafür
solltet
ihr
euch
nicht
hergeben!

Martina Brandes
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„Raising standards for all“
Englands Weg zur Bildungsqualität – auch ein Weg für uns?
Tony Blair und die Labour-Regierung haben Bildung nicht nur im Wahlkampf ganz oben auf die Agenda gesetzt,
sondern ihr auch nach dem Wahlsieg Vorrang eingeräumt.

F

ür die englische Regierung
verbindet sich die Verbesserung der Bildungsqualität („raising standards“) und der Chancengleichheit („for all“) mit der
Modernisierung des staatlichen
integrierten Schulsystems,
aber keineswegs mit seiner
Abschaffung. Dem selektiven
Schulsystem wird eine klare
Absage erteilt, weil es Chancengleichheit nicht gewähren
kann. Allerdings will man mit
Vielfalt („diversity“) die Bemühungen der „comprehensive
schools“ um „best practice“ stimulieren und durch Wahlmöglichkeiten („choice“) die Bedürfnisse der einzelnen SchülerInnen stärker in den Blick
nehmen und unterstützen.

learning centres“ auch für Eltern und andere Interessente
ein. Zur Zeit kommt landesweit ein Computer auf zwölf
Grundschulkinder bzw. auf
acht SekundarschülerInnen.

Das englische Testsystem bleibt
im Zentrum der Strategie für
„raising standards for all“. Die
Regierung will an dem strengen, staatlich gesteuerten System der Rechenschaftslegung
für alle Schulen festhalten.
Ausgerichtet an nationalen
Zielvorgaben für höhere Leistungsstandards und höhere
Abschlussquoten und an einer
Überprüfung der Umsetzung
durch standardisierte Tests,
sollen die erbrachten Leistungen der Schulen in Ranglisten
Gemeinsam ist den Program- auch weiterhin veröffentlicht
men, dass sie den teilnehmen- werden.
den Schulen abverlangen, sich
selbst und ihren SchülerInnen Spezialschulen: Zustimmung
hohe Ziele („targets“) im Sinne und herbe Kritik
der staatlichen Vorgaben zu Innerhalb der nächsten Jahre
setzen und eine kontinuierli- soll die Zahl der „specialist
che Leistungssteigerung zu er- schools“ von derzeit 657 auf
reichen. Die Programme sollen 1000 Schulen bis zum Jahr
der Förderung aller SchülerIn- 2003 und auf 1500 Schulen bis
nen dienen. Die traditionell 2005 steigen. Die Regierung
enge Verbindung der Schulen begründet diese Entscheidung
zur Community wird in den mit dem glänzenden AbschneiProgrammen gestärkt. Die un- den dieser Schulen in den Rangterschiedlichsten
Koope- listen. Spezialschulen haben
rationen zwischen Schulen aufgrund ihres besonderen
und Dritten sollen unterstützt Engagements und ihrer ausgewerden. Den erfolgreichen wiesenen Programme ein beSchulen wird eine größere Au- sonderes Profil. Fragt man bei
tonomie in Aussicht gestellt. diesen Schulen nach, dann finZu den Programmen gehört ei- det man breite Zustimmung
ne großzügige Bereitstellung bis hin zu Begeisterung. Aus
von Computerunterstützung gutem, legitimen Eigeninterfür den Unterricht und für esse kommt der Leiter der Muaußerschulische Netzwerkar- sikabteilung an dem Guthlaxbeit. Die Unterstützung schließt ton Arts College, eine „comAusstattung und Wartung prehensive school“ für die 14durch technisches Personal an bis 19-Jährigen, ins Schwärmen.
den Schulen sowie Fortbildung Ein Traum ist für ihn wahr gefür LehrerInnen und über „city worden. Man habe wunderba-
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re Bedingungen für Musik, Tanz
und Theater erhalten. Dazu
gehören entsprechend ausgebildete LehrerInnen, Räumlichkeiten und eine fabelhafte
sächliche Ausstattung.
Zum Startkapital für jede einzelne „specialist school“ gehören 50 000 Pfund Sponsorengelder von der Wirtschaft, auf
die die Regierung 100 000
Pfund (rund 300 000 DM)
drauflegt. Dazu kommt eine
gegenüber den anderen „secondary schools“ erhöhte Mittelzuweisung über einen Zeitraum von vier Jahren. Konkret
handelt es sich um zusätzlich
123 Pfund pro SchülerIn und
Jahr. Schulen, die ihre Entwicklungsziele erfüllt haben,
können sich für weitere vier
Jahre bewerben. Von einer Beeinflussung der Schulen durch
die Geldgeber aus der Wirtschaft kann nach Aussage der
befragten Schulen keine Rede
sein. Das Verhältnis gilt aus ihrer Sicht als unproblematisch.
Dagegen werden die Erwartungen der Regierung bezüglich
einer kontinuierlicher Leistungssteigerung
von
den
Schulen eher als Belastung
empfunden.
SchulleiterInnen von Schulen,
die nicht den Status von „specialist schools“ haben, aber im
Umfeld dieser Schulen arbeiten, betonen, dass über den Elternwillen die Zusammensetzung der Schüler zugunsten
der Spezialschulen und zu Lasten der anderen Schulen verändert werde. Die Begründung
der Regierung für den Ausbau,
nämlich der Erfolg der „specialist schools“, klingt ihnen wie
Hohn in den Ohren. Sei es
doch kein Wunder bei der zusätzlichen Unterstützung, dass

sie sich in den Ranglisten besser präsentieren könnten. Die
Ranglisten wiederum würden
bildungsnahe bzw. bildungsambitionierte Elternschaft an
diese Schulen binden und ihnen gegenüber den anderen
Schulen einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Besonders verzerrend wirke
der Vergleich für die Schulen
an benachteiligten Standorten,
da die Ranglisten die unterschiedlichen sozialen Ausgangslagen der Schulen nicht
ansatzweise berücksichtigten.
Auch die Schulleitervereinigung Secondary Heads Association (SHA) warnt vor der Gefahr einer zunehmenden Ungleichheit der Schulen und betont, dass ein erfolgreiches
Gesamtschulsystem die Vielfalt innerhalb der einzelnen
Schulen, aber nicht zwischen
den Schulen fördern sollte.

Ein Programm für
benachteiligte Stadtteile
Das Programm Excellence in
Cities (EiC) sieht vor, dass Schulen in benachteiligten Stadtteilen durch eine zusätzliche
Unterstützung und Besserstellung besonders gefördert werden. Die Bournville School in
Birmingham, eine wegen ihrer
pädagogischen Qualität als
„beacon school“ (Leuchtturmschule) ausgezeichnete Sekundarschule für 11- bis 19-Jährige, beschäftigt zur Unterstützung und Ergänzung der Pädagogen drei Menschen als
„Lern-Mentoren“ an der Schule, die aus der professionellen
Jugend- und Sozialarbeit kommen. Sie haben das „Lern-Unterstützungszentrum“ konzeptionell aufgebaut und sind für
dessen Einsatz verantwortlich.
Diese Einrichtung arbeitet als
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Teil der Schule und wendet
sich an SchülerInnen, die im
System aus unterschiedlichen
Gründen zu scheitern drohen.
Schulabbrüche und Schulverweisungen sollen vermieden
werden durch Alternativen
zum regulären Unterricht. Die
Angebote umfassen Einzelberatung und Einzelfallhilfen,
Einzel- und Gruppenarbeit zu
Themen, die nicht vom Curriculum vorgegeben sind, sondern sich an den Interessen
und Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen orientieren.
Oberstes Ziel ist es, Selbstwertgefühle zu entwickeln
und zu stärken.

ist er inzwischen der Meinung,
dass die jetzige Regierung
mehr Vertrauen in die Professionalität ihrer LehrerInnen
setzen sollte. Er empfiehlt weniger Kontrolle und mehr Unterstützung. Gleichlautendes
kann man auch aus den Reihen englischer Schulinspektoren hören. Das Monitoring sei
überzogen, Labour fehle leider der Mut „zurückzurudern“.
„We are assessing ourselves to
death“, befindet einer von ihnen. Nach Auskunft etlicher
LehrerInnen ist die ständige
Testerei ein zentraler Grund,
warum der Lehrerberuf für
viele unattraktiv geworden ist.
Ihre professionelle Verantwortung für Lernprozesse und
„feed-back“ an die SchülerInnen erfährt eine starke Einschränkung und Behinderung,

Frage nach den bildungspolitischen Konsequenzen hat mit
der Veröffentlichung von PISA
im Dezember 2001 neue Nahrung bekommen.
Bei den Mitteln zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, die in Deutschland
in Mode kommen, drängt sich
der Eindruck auf, dass man
Elemente der englischen Bildungspolitik kopieren möchte.
Auch unsere Bildungspolitik
liebäugelt mit „diversity“, Profilbildungen und Autonomie
in der Annahme, dass ein größerer Wettbewerb zwischen den
Schulen
leistungssteigernd
wirkt. Die Schulverwaltungen
entwickeln Tendenzen, im Namen der Qualität rigide Standards durch äußere Zielvorgaben einzuführen, an denen

blz

SchülerInnen hervorbringt, um
wie viel dramatischer werden
die Auswirkungen für das deutsche Bildungssystem ausfallen?
Dies um so mehr, als keine politischen Anstrengungen sichtbar sind, sich mit der wachsenden sozialen Ungleichheit
und daraus resultierender Bildungsbenachteiligung angemessen auseinander zu setzen.

Das Regierungsprogramm von
Tony Blair stellt die ungerechten sozialen Ausgangsbedingungen als besondere Herausforderung dar und versucht in
dem Excellence in Cities-Programm darauf eine bildungspolitische Antwort. Damit beAn dieser Stelle sei im direkschämt die englische Regieten Vergleich zum deutschen
rung besonders jene Teile der
System die Frage erlaubt, wie
deutschen
Bildungspolitik,
viele Überweisungen zu den
die die Benachteiligung hochSchulen für verbegabter Kinder in
haltensauffällige
unserem
System
DIE LÖSUNG LIEGT NICHT BEI DER QUALITÄTSVERBESSERUNG DER EINZELSCHULEN,
Kinder vermiefür das vordringden
werden
lichst zu lösende
SIE LIEGT IN DER VERBESSERUNG DES GESAMTSYSTEMS UND SEINER STRUKTUREN.
könnten, wenn
Problem ansehen.
wir diese EinDie Lösung liegt
richtungen auch
nicht bei der Quahätten. Es muss anerkannt weil die Ausrichtung des Un- Schulen und Schülerleistun- litätsverbesserung der Einzelwerden, dass England keine terrichts an den zentralen gen sich messen lassen müs- schulen, sie liegt in der VerSchulen für Lernbehinderte Tests für das Bestehen der sen. In NRW soll im Zuge der besserung des Gesamtsykennt, weil diese dem Prinzip SchülerInnen dominiert. Aber Überarbeitung der Grund- stems und seiner Strukturen.
„inclusion“
widersprechen. auch die LehrerInnen werden schulrichtlinien und -lehrplä- Hier wäre ein Blick ins ProAuf schulische Sondereinrich- abgeprüft. Es gehört inzwi- ne für Klasse 2 schon ein Ab- gramm der englischen Regietungen wird – so weit wie mög- schen zu den Rückmeldungen schlussprofil definiert wer- rung hilfreich: „Dem selektiven
lich – verzichtet.
an die einzelnen Schulen, dass den, das das offene, am indi- Schulsystem gelang es nicht,
Leistungsprofile der LehrerIn- viduellen Entwicklungsprozess den Bedürfnissen aller Kinder
Qualität durch Tests?
nen danach erstellt werden, des Kindes orientierte Curri- gerecht zu werden, und die
Die staatliche Qualitätssteue- wie ihre SchülerInnen in den culum ablösen soll. In Hessen Fähigkeiten von vielen wurden
rung und das Testsystem sind Tests abgeschnitten haben.
und Berlin sollen zentrale Ab- nicht erkannt. Comprehensive
keine Erfindung von Tony Blair,
schlussprüfungen für die Klas- schools überwinden die negatisondern haben eine lange Tra- In England wächst nicht nur se 10 eingeführt werden. Die ven Auswirkungen rigider Sedition in England. Mit dem Resignation, sondern auch die christdemokratisch geführten lektion und haben sehr viel zur
Amtsantritt von Premiermini- kritische Gegnerschaft, auch Länder drängen nach Einfüh- Verbesserung der Chancenster James Callaghan 1976 wenn sie noch lange nicht die rung des Zentralabiturs.
gleicheit beigetragen“, heißt es
wurden die „Schrauben“ zur Dimension angenommen hat
dort. Das ist die englische BotKontrolle der Leistungsfähig- wie in den USA. Dort prote- Bei all dem gerät aber unseren schaft an das deutsche Bilkeit der einzelnen Schulen stieren Eltern auf den Straßen BildungspolitikerInnen und un- dungssystem.
und der Lehrerschaft stark an- gegen eine Politik, die die Lei- serer Gesellschaft völlig aus
Brigitte Schumann
gezogen. Diese als Misstrau- stungen durch Tests erhöhen dem Blick, dass wir kein inkluenserklärung gegen die Lehre- will, aber in Wirklichkeit die sives, integriertes Schulsystem ist bildungspolitische Sprecherin der LAG Schule
rInnen aufgenommene Politik Schulen ruiniert.
haben. Wenn die Qualitätsstra- und Bildung von B´90/Die Grünen in NRW und
führte zu harten Kämpfen mit
tegie „raising standards“ im hat sich in Schulen in Leicester und Birmingham
den Lehrergewerkschaften. Sie Was können wir lernen?
englischen Gesamtschulsystem über den Stand der öffentlichen bildungspolitischen Diskussion informiert.
gipfelten in Streiks und in Auf- Vergleiche zu unserem Bil- schon erkennbare Ungleiche-mail: ifenici@aol.com
rufen zur Abwahl der damals dungssystem drängen sich des- heiten zwischen Schulen und
regierenden Labour Party. Der halb auf, weil uns die Diskusbildungspolitische Berater der sion über Qualität, QualitätsDie englische Regierung hat ihre bildungspolitischen Vordamaligen Regierung hat sich steigerung und Qualitätssichehaben für die neue Legislaturperiode unter dem Titel
in diesen Tagen öffentlich zu rung längst über jüngste Er„Schools – achieving success“ im sogenannten „white
dem Thema geäußert und die gebnisse in internationalen
paper“ niedergelegt und im Internet veröffentlicht:
Maßnahmen von einst vertei- Leistungsvergleichen erreicht
www. official-documents.co.uk
digt. Interessanterweise aber hat. Diese Diskussion und die
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Seminarplan 1/2002
März

Juni

Islamismus in Berlin – Islamisten in der Berliner Schule? für
Fit für Funktionsstellen für interessierte Mitglieder [02-S-16], Immer einen Schritt voraus! für
interessierte GEW-Mitglieder [02- 24.04.2002, GEW-Haus
Vertrauensleute der GEW Berlin
S-09], 01.03.2002, GEW-Haus
[02-S-22], 06.–08.06. 2002,
Interkulturelles Lernen in Kin- Schmöckwitz
Gesprächs- und Verhandlungs- dergarten und Grundschule für
führung für Betriebsratsmitglie- GEW-Mitglieder aus Kindergärten Die Rolle des Betriebsrats bei
der [02-B-10], 04.– 06.03. 2002, und Grundschulen [02-S-17], Mobbing im Betrieb für BR-MitWahlvorstandsschulung: Das GEW-Haus
glieder [02-B-23], 12.–14.06.
30.04.2002, GEW-Haus
vereinfachte Wahlverfahren für
2002, GEW-Haus
BR in Betrieben mit bis zu 100 Informationsbeschaffung und
Einführung in das BetriebsverArbeitnehmerInnen
[02-B-01], -verarbeitung für Betriebsratsfassungsgesetz für Betriebsmitglieder [02-B-11], 07.–08.03.
17.01.2002, GEW-Haus
Grundschulung für Personal- ratsmitglieder [02-B-24], 19.–
2002, GEW-Haus
Wahlvorstandsschulung: BRratsmitglieder der Bezirksämter 21.06.2002, GEW-Haus
Wahlen in Betrieben mit mehr als Bezirksleitungsseminar für de- [02-P-18], 05.–08.05.2002, ZechInterkulturelle Kompetenz für
100 ArbeitnehmerInnen [02-B- ren Mitglieder [02-S-12], 07.– 09. linerhütte
alle für interessierte Mitglieder,
03.2002, Erkner
02], 18.01.2002, GEW-Haus
Seminar für die Schwerbehin- offen für Nichtmitglieder [02-SIslam in Berlin und in der Ber- Einführung in das Personalver- dertenvertretungen für deren 25], 20.06.2002, GEW-Haus
liner Schule für GEW-Mitglieder tretungsgesetz – Basisschulung Mitglieder und die der Personalund
Interessierte
[02-S-03], für Mitglieder des Personalrats vertretungen und für Frauenver- Basisschulung II für Mitglieder
22.01.2002, GEW-Haus
der StudienreferendarInnen und treterinnen [02-PS-19], 14./15. der Personalräte beim LSA [02-P26], 23.–26.06.2002, ZechLehramtsanwärterInnen [02-P-13], 05.2002, GEW-Haus
Ausgliederung und Privati- 10.– 12.03.2002, Erkner
linerhütte
sierung im Hochschulbereich –
Schnittstelle Jugendhilfe –
Seminar für PersonalratsmitSchule für ErzieherInnen, Sozial- Das „GEW-Arbeitslosensemiglieder und GEW-Aktive aus den
pädagogInnen und LehrerInnen nar“ für arbeitslose und von
Hochschulen [02-P-04], 24./25.
in der GEW, die an dieser Schnitt- Arbeitslosigkeit bedrohte (z.B.
Teamarbeit und Konflikte im stelle arbeiten [02-S-20], 16.05. befristet beschäftigte) GEW-Mit01.2002, Schmöckwitz
Team für Vertrauensleute aller 2002, GEW-Haus
glieder [02-S-27], 27.–29.06.
Bereiche und andere interessierte
2002, Zechlinerhütte
GEW-Mitglieder, offen für Nicht- Reform der Personalstruktur
mitglieder [02-S-14], 18.– 20. in den Hochschulen – UmsetGeschlecht, Sexualität, Lebens- 04.2002, Zechlinerhütte
zung im Land Berlin für Personalform – was heißt hier normal? für
räte, GEW-Vertrauensleute und anFrauenvertreterinnen und interes- Formen des Betriebsüber- dere interessierte GEW-Mitglieder
sierte GEW-Frauen [02-S-05], 15./ gangs für Mitglieder der Perso- in Hochschulgremien [02-S-21],
nalräte der Bezirksämter [02-P- 31.05/01.06. 2002, Schmöck16.02.2002, Naturfreundehaus
15], 21.–24.04.2002, Erkner
witz
Crash-Kurse Schulrecht

Januar

Mai

April

Februar

Personelle Einzelmaßnahmen
nach §§ 99–102 BetrVG, Se-

minar für Betriebsratsmitglieder
[02-B-06], 18.–20.02.2002, GEWHaus

für ReferendarInnen

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

Schulrecht für interessierte Kol-

und Seminartitel an die Geschäftsstelle der GEW BER-

legInnen [02-S-07], 22.02. 2002,
GEW-Haus

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

Umstrukturierung der Trägerschaft der städtischen Kinder-

tagesstätten für ErzieherInnen
und LeiterInnen aus städt. Kitas
[02-S-08], 27.02.2002, GEWHaus
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sekretariat@gew-berlin.de.
Oder per Telefon im Sekretariat zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 030 / 21 99 93 0
oder per Fax unter 030 / 21 99 93 50
Kurzfristige Ankündigungen von Seminaren gibt es im
Internet unter http://www.gew-berlin.de

an folgenden Terminen
jeweils 15.30 bis 19.00
Uhr im GEW-Haus:
10.01.2002
11.01.2002
17.01.2002 (spez. Sonderschule)
18.01.2002
24.01.2002 (spez. berufsbildende Schule)
25.01.2002
14.02.2002
15.02.2002
07.03.2002
08.03.2002
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A

lte Ideen aufgegriffen und
neue Ideen entwickelt
haben wir auf unserer zweitägigen Fortbildung in Erkner.
Daneben kamen auch der individuelle Bildungs- und Bewegungsdrang nicht zu kurz:
Während Klaus endlich dazu
kam, die Autobiographie von
Katharine Graham zu studieren, Beate die Vor- und Nachteile der Bildungsstätten, in
denen die blz-Seminare in den
letzten Jahren stattfanden,
analysierte, Pit sich dem Studium des SMS-Verschickens
widmete, Anja verzückt die
Vorzüge des Handy-Besitzens
kennen lernte, und Bettina
die Kunst des Würfelns beim
Kniffeln perfektionierte, setzte Günter alles daran, endlich
auch mal alle Neune zu erkegeln und wurde Ralf nicht
müde, seine Muskulatur beim
Schwimmen in Form zu halten. Gefehlt hat uns in diesem Jahr Folker Schmidt.
Allerdings hatte er gute Gründe, zu Hause zu bleiben, feierte er doch seine Silberhochzeit.
Weiterhin wollen wir mit der
blz auch in diesem Jahr ein
Forum für den Austausch zu
aktuellen und wichtigen Themen bieten. Wir freuen uns
daher neben Beiträgen zu den
aufgeführten Schwerpunkten
auch über Artikel zu anderen
Themen!
Und: Wer Lust auf die Mitgestaltung der blz hat, ist bei
der an jedem ersten Donnerstag eines Monats stattfindenden Redaktionssitzung herzlich willkommen!
Bei den mit * gekennzeichneten Ausgaben muss noch
zwischen den aufgeführten
Schwerpunktthemen entschieden werden.

b eschwingt, l ebhaft und z uversichtlich…
nehmen wir den 56. Jahrgang der b l z in Angriff.
Schwerpunktthemen in der blz 2002
Ausgabe

Thema

02

• Dokumentation
• Kommentare aus den Bildungseinrichtungen

Der neue Senat
und/oder Pisa in Berlin

03/04* Schule im Osten
und/oder
Computer und Schule
05*

06

07/08

• Stimmen die unlängst in der Berliner Presse
erhobenen Vorwürfe?
• Erfahrungen und Probleme?

Reform der Lehrkräfteausbildung
und/oder
Neue Selbstständigkeit der
Bildungseinrichtungen
und veränderte Aufgaben
der Schulleitung

• Situation in Brandenburg und Berlin

Auswirkungen des neuen
Schulgesetzes auf die
Gesamtschulen

• Inhalte des neuen Schulgesetzes
• Ist / wird das Gymnasium die neue Gesamtschule?

Sozialpädagogik

•
•
•
•

Auswirkungen des neuen Schulgesetzes
Bedeutung des Sponsoring
Ergebnisse der Hamburger Tagung
Arbeitsbelastung, Rollenverständnis, Funktion

• Situation der freien Träger
• Jugendhilfeausschuss

09

Ausbildung an den
berufsbildenden Schulen

• Wirtschaftsverpflichtung
• Verschulung der Berufsausbildung
• Ist das Ende des dualen Systems gekommen?

10*

Ganztagsschulen/Arbeitsplätze
für LehrerInnen an den Schulen

• Notwendigkeit/pädagogische Einschätzung
• Konsequenzen: veränderte Ausstattung

oder
Situation an den Hochschulen

• LehrerInnen-Ausbildung
• Privatisierung
• Studierende, stud.Beschäftigte

Kinder nichtdeutscher Herkunft

•
•
•
•
•
•

11*

Bildungs(un)fähigkeit von
SchülerInnen

Foto oben, v.l.n.r: Anja Schultz,
Klaus Will, Ralf Schiweck, Bettina Liedtke, Pit Rulf, Beate Frilling, Günter Langer. Foto: v. Polentz

Inhalte

12

Schülerfirmen

Sprachstandsmessungen
Islamkunde,
Situation bei der Berufsausbildung
Stellenwert von Bildung
Veränderung bei SchülerInnen ohne
Hyperaktivität und andere Auffälligkeiten

• Berichte aus der Praxis
• Eine Lösung oder neue Probleme?
• Sponsoring, Vermarktung der Schule
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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
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)

3.
4.
5.
6.

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
Wahl des/der StellvertreterIn, des/der Vorsitzenden
(Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)
Festlegung der Anzahl der weiteren Mitglieder des Leitenden Ausschusses (BeisitzerInnen)
Wahl der BeisitzerInnen (Gruppenwahl)
(Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)
Wahl der/des VertreterIn der FG in der LDV
(Delegierte) (Unterpunkte a) – e) wie unter Ziffer 2)

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 Mitglieder der Kandidatur zustimmen.
3. Zur Wahl-Mitgliederversammlung ist als Nachweis der
Wahlberechtigung ein Lichtbild-Ausweis mitzubringen und
dem Wahlausschuss – nach Aufforderung – vorzulegen.

4. Außerhalb der Wahl-Mitgliederversammlung der Fachgruppe besteht keine Möglichkeit, sich an den Wahlen in der
Fachgruppe zu beteiligen. Nach der geltenden Wahlordnung
2. Alle Kandidaturen für die im Wahlausschreiben genann- für die Durchführung von Direktwahlen ist keine Brief-Wahlten Mandate können auf der Wahlmitgliederversammlung von möglichkeit vorgesehen.
den anwesenden wahlberechtigten Mitgliedern des Bezirks
vorgeschlagen werden. Die so Vorgeschlagenen sind dann in
die Kandidatenliste aufzunehmen und damit wählbar, wenn
Termin
Ort
die schriftliche Einverständniserklärung des Vorgeschla- Gremien /
genen/der Vorgeschlagenen vorgelegt wird und wenn minde- Untergliederung
GEW-Haus,
stens 10 Prozent der anwesenden Mitglieder der Kandidatur Fachgruppe Jugendbildung 19.02.02
/ -sozialarbeit
19:00 Uhr Ahornstr. 5
zustimmen.
10787 Berlin
20.02.02
GEW-Haus
3. Zur Wahlmitgliederversammlung ist als Nachweis der Bezirk Reinickendorf
19:30 Uhr
Wahlberechtigung ein Lichtbildausweis mitzubringen und
dem Wahlausschuss – nach Aufforderung – vorzulegen.
Fachgruppe Tagesein21.02.02
GEW-Haus
18:00 Uhr
4. Außerhalb der Wahlmitgliederversammlung des Bezirks richtungen für Kinder
besteht keine Möglichkeit, sich an den Wahlen in den BezirAbt. Berufsbildende
26.02.02
OSZ Verkehr
ken zu beteiligen.
Schulen
19.00 Uhr Dudenstr. 35-37,
10965 Berlin
B) Wahlen in den Fachgruppen
1.

1.
2.
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Für die Behandlung des TOP „Wahlen“ wird folgende
Struktur vorgeschlagen:
Wahl bzw. Bestätigung der Mitglieder des Wahlausschusses
(falls noch erforderlich)
Wahl des/der Vorsitzenden
a) (Wieder-)Eröffnung der Kandidatenliste

Landesausschuss für
Frauenpolitik

28.02.02
19:00 Uhr

GEW-Haus

Fachgruppe Sonderpädagogik

04.03.02
18.00 Uhr

GEW-Haus

januar 2002
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Beitragssenkung für Referendare
und LehramtsanwärterInnen

Gremien /
Untergliederung

Termin

Ort

Fachgruppe Schulsozialarbeit

05.03.02
18:00 Uhr

GEW-Haus

Bezirk Pankow

06.03.02
18:00 Uhr

Camille-ClaudelOberschule, EugenSchönhaar-Str. 18
10407 Berlin

Bezirk FriedrichshainKreuzberg

06.03.02
18:00 Uhr

Hector- PetersonOberschule,
Tempelhofer Ufer 15
10963 Berlin

Bezirk Treptow-Köpenick

13.03.02
18:00 Uhr

Schulamt,
Freiheit 15
12555 Berlin

Z

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 13.03.02

Werner-v.- SiemensOberschule, Allee der
Kosmonauten 134
12683 Berlin

Bezirk Lichtenberg

RobinsonGrundschule (13. G),
Wönnichstr. 7
10317 Berlin

13.03.02
17:30 Uhr

Bezirk Mitte

14.03.02
19:00 Uhr

GEW-Haus

Junge GEW

14.03.02
19:00 Uhr

GEW-Haus

Bezirk Steglitz – Zehlendorf 14.03.02
19:30 Uhr

Abteilung Wissenschaft

10.04.02
18:30 Uhr

FichtenbergOberschule,
Rothenburgstr. 18,
12165 Berlin
Ort bitte erfragen

Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, 22.04.02
Fort- und Weiterbildung
18:00 Uhr

GEW-Haus

Fachgruppe Gymnasien

GEW-Haus

24.04.02

blz

um Januar 2002 hat die
GEW den Mitgliedsbeitrag
für die zweite Ausbildungsphase erheblich gesenkt: von
bislang 14 Mark auf jetzt 4
Euro! Die bisherigen Leistungen der GEW bleiben natürlich im vollen Umfang erhalten. Im Gegenteil wird das
Angebot während, vor und
nach dem Referendariat weiter ausgebaut. Unsere Zeitschriften und unsere Internet-Seite
bieten
aktuelle
Informationen, im GEW-Haus

wird schnell und kompent
beraten, das Fortbildungsangebot der GEW berücksichtigt
auch die Bedürfnisse in der
zweiten Ausbildungsphase:
zum Beispiel die stark nachgefragten Crash-Kurse zur
Prüfungsvorbereitung für das
zweite Staatsexamen.
Wer jetzt nicht in die GEW
eintritt, ist selbst Schuld. Wir
bitten alle KollegInnen, die
neuen Referendare und LehramtsanwärterInnen über die
neuen Beiträge zu informieren.

GLOBALISIERUNG – WOHIN?
WIE KÖNNEN LEHRERINNEN DIE GLOBALISIERUNGSKRITISCHE BEWEGUNG UNTERSTÜTZEN?
Donnerstag. 24. Januar um 19 Uhr
im OSZ-Verkehr, Dudenstr. 32-34,
U-Bahn Flughafen Tempelhof
Professor Hansjörg Herr, FHW-Berlin
Globale Finanzströme und ihre fatalen Folgen.
Eva Stegemann (GEW)
Die Welt ist keine Ware!
Peter Strotmann(Attac-Berlin)
Globalisierungsgegner oder Globalisierungskritiker?
Peter Sinram (GEW)
Die GEW BERLIN und die Globalisierung
Eine gemeinsame Veranstaltung der Abteilung
Berufsbildende Schulen der GEW BERLIN und Attac-Berlin

anzeige
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Drastische Verschlechterung
der Altersversorgung
Einsparungen bei Beamtenpensionen
Im Eilverfahren will die Bundesregierung auf Initiative des
Bundesinnenministers Schily
mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 weitere
drastische Pensionskürzungen durchsetzen. Gleichzeitig
ist der Einstieg in eine private
Altersvorsorge vorgesehen.
Eckpunkte der Planung sind
•Absenkung des Höchstversorgungssatzes von derzeit
75 auf 71,75 Prozent
•Absenkung des jährlichen
Steigerungssatzes des Pensionsanspruches von derzeit
1,875 auf 1,793 Prozent
•Reduzierung des Witwengeldes von 60 auf 55 Prozent
•Einbeziehung der Pensionäre
und der versorgungsnahen
Jahrgänge in die Verschlechterung, d. h. keine Bestandssicherung, keine Übergangsregelung
•Einführung einer steuerlich
geförderten zusätzlichen privaten Altersvorsorge
Angeblich will die Bundesregierung mit diesem weiteren
Abbau der Altersversorgung
von BeamtInnen einen „gerechten Nachvollzug“ der bereits durchgesetzten Senkung
des Rentenniveaus und den
dort vollzogenen Systemwechsel von einer paritätisch finanzierten Altersversorgung hin
zu der privat finanzierten Altersvorsorge bewerkstelligen.
Tatsächlich war aber bereits
die letzte Renten-„Reform“
selbst ein Angriff auf die soziale Sicherung und alles andere als gerecht. Die öffentliche Verunsicherung bezüglich
der Rentensicherung wurde
missbraucht, um aus der paritätisch von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern finanzier-
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Standard der Beamtenversorung ist gefährdet

Foto: Robert Michel

ten Sicherung des Lebensstan- werden. Die Bundesregierung
dards im Alter auszusteigen.
nutzt die Unterschiedlichkeit
der Systeme erneut zum AusDie Arbeitgeber und die Versi- spielen der Beschäftigten-

cherung. Die Sicherung des
Standards der Beamtenversorgung ist allerdings durch eine
Steuerpolitik, die es den Kapitalgesellschaften erlaubt, sich
zunehmend aus der Finanzierung der öffentlichen Ausgaben zurückzuziehen, in hohem Maße gefährdet.
Die Pensionen sind nicht gefährdet durch die hohe Zahl
von Einstellungen in den 70er
Jahren – wie eine Allparteienkoalition hartnäckig behauptet –, sondern dadurch, dass
die Regierungen aller Couleur
diese Einstellungen im Beamtenstatus vorgenommen haben. Man „sparte“ so beispielsweise die Ausgaben für die
Rentenversicherung,
schuf
aber keine Rücklagen. Nicht
einmal die Einsparungen aus
den vier letzten „Reformen“
des Versorgungsgesetzes in
den 90er Jahren wurden einer
Rücklage zugeführt, sondern
zweckentfremdet verbraucht.
Dies gilt ebenso für die anderen Einsparungen wie z. B.
Verweigerung von Einmalzahlungen, Nullrunden, verzögerte Besoldungsanpassung –
z. B. auch zum 1. Januar 2002.

Mit den bisherigen Eingriffsgesetzen wurden Einsparungen erzielt, die sich bis zum
DIE SYSTEME DER ALTERSVORSORGE VON ANGESTELLTEN
Jahr 2010 auf einen Betrag von
weit über 100 Milliarden DM
UND BEAMTEN SIND VÖLLIG VERSCHIEDEN ANGELEGT
summieren werden. Durch die
seit 1998 von den BeamtInnen
UND KAUM VERGLEICHBAR.
erbrachte Versorgungsrücklage könnten bis 2010 weitere
cherungskonzerne sind die gruppen gegeneinander, statt 40 Milliarden DM erbracht
Gewinner dieses Systemwech- ein gemeinsames Alterssiche- werden. Aber weder Bundessels, die ArbeitnehmerInnen rungssystem zu schaffen. noch Landesregierungen bildie Verlierer. Sie müssen Nicht die Gewerkschaften, son- den daraus eine Rücklage, um
zukünftig einen Teil ihrer Le- dern die Bundesregierung hat die Versorgung der BeamtInbensstandardsicherung über bisher ein einheitliches Dienst- nen zu sichern.
eine private Vorsorge regeln. recht verhindert. Dann gäbe es Hinzu kommt: Es soll nicht
Die Umverteilung von unten keine Möglichkeit mehr, durch einmal einen Bestandsschutz
nach oben zugunsten der Ge- Spaltungsmanöver in beiden für Pensionen der jetzigen
winne der Arbeitgeber und zu- Systemen Verschlechterungen Versorgungsempfänger und
lasten der ArbeitnehmerInnen durchzusetzen.
eine Übergangsregelung für
allein durch die veränderte Die Systeme der Altersversor- pensionsnahe Jahrgänge geStruktur der Rentenversiche- gung der Arbeiter und Ange- ben, denen die zugesagte
rung ist gigantisch. Der Aus- stellten und der Beamten sind spärliche staatliche Förderung
stieg aus einer relativ solidari- völlig verschieden angelegt privater Vorsorge nichts nutschen Finanzierung der Al- und kaum vergleichbar. Die zen wird. Die GEW fordert, den
terssicherung der Angestell- demographische Entwicklung Entwurf des Versorgungsgeten jetzt aus „Gerechtigkeits- und die Entwicklung auf dem setzes zurückzuziehen.
Ilse Schaad
gründen“ auch auf die Beam- Arbeitsmarkt sind von untertInnen zu übertragen, kann schiedlicher Bedeutung für
ist Leiterin des Referates Tarif- und
nur als zynisch bezeichnet die Finanzierung der AlterssiBeamtenrecht
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Nebentätigkeiten im Ruhestand
B

eamtinnen und Beamte
können, auch wenn sie in
den Ruhestand getreten sind,
weiterhin beruflich tätig sein.
Grundsätzlich gibt es keine
ausdrücklichen Regelungen
über den zeitlichen Umfang
einer Nebentätigkeit während
des Ruhestandes. Bei einer vorzeitigen Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit muss jedoch beachtet werden, dass die Tätig-

keit dem Tatbestand der
Dienstunfähigkeit nicht zuwider läuft. Dies ist immer eine
Frage des Einzelfalles. Maßgeblich sind dabei der Umfang und die Art der gewünschten Nebentätigkeit und die
Ursachen der Dienstunfähigkeit. Entspricht die Nebentätigkeit dem bisherigen Beruf, so muss die Tätigkeit
weniger als die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit umfassen.

Berechnung von
Vergleichsrenten
I

n der Oktober-blz haben wir
über das Inkrafttreten des
2. AAÜG-Änderungsgesetzes
informiert. Dazu ist Ende Oktober auch eine Informationsveranstaltung durchgeführt
worden. Außerdem haben alle
GEW-Mitglieder aus dem östlichen Teil der Stadt einen Brief
mit detaillierten Hinweisen
erhalten.
Bei der Durchsicht weiterer
Bescheide mit der Vergleichsberechnung wurde sichtbar,
dass der neue Paragraph 307
b Abs.3 Ziffer 3 des SGB VI
fehlerhaft angewendet wird.
Nach unserer Auffassung sind
bei der Ermittlung der Vergleichsrente für Zeiten nach
dem 1. März 1971 die tatsächlichen Arbeitsentgelte und
nicht die auf der Anlage 3 (Beitragbemessungsgrenze) gekürzten zu erfassen. Die tatsächlichen Arbeitsentgelte sind
den Bescheiden des Versorgungsträgers (1. Spalte) oder
den Verdienstbescheinigungen der Arbeitgeber zu entnehmen.
Wenn eine fehlerhafte Berechnung vorliegt, so ist dem Bescheid zu widersprechen. Ist
die Widerspruchsfrist bereits
verstrichen, sollte nach Paragraph 44 SGB X ein Antrag auf
Überprüfung gestellt werden.
In beiden Fällen könnte die
Begründung lauten:

„Mit dem oben genannten
Bescheid wurde die Vergleichsberechnung nach dem
2. AAÜG-Änderungsgesetz vorgenommen. Jedoch wurden
bei der Ermittlung der Summe der Arbeitsentgelte im 20Jahreszeitraum nach dem 1.
März 1971 nicht die tatsächlichen, sondern die um die
Anlage 3 gekürzten Arbeitsentgelte zugrunde gelegt. Dies
steht aber im Widerspruch
zum Regelungsziel der neuen
Gesetzesvorschrift. Denn die
Beitragsbemessungsgrenze
wird laut Vorschrift erst wirksam, wenn bei der Vergleichsrente mehr als 0,15 Entgeltpunkte/Monat herauskommen.
Deshalb erwarte ich einen
neuen Rentenbescheid, in dem
die tatsächlichen Arbeitsentgelte nach dem 1. März 1971
in die Vergleichsberechnung
eingehen.“
Abschließend sei darauf verwiesen, dass sich der Gesetzgeber bisher zur Anwendung
dieser Rechtsvorschrift noch
nicht geäußert hat. Es kann
nicht ausgeschlossen werden,
dass über die Berechnung der
Vergleichsrenten wiederum
ein längerer Rechtsstreit erforderlich ist, dessen Ausgang nicht feststeht.

Werner Gollmer
für den Landesseniorenausschuss

Nach den Vorschriften des
Beamtenversorgungsgesetzes
(BeamtVG) können Zusatzeinnahmen neben dem Ruhegehalt ohne Anrechnung auf die
Versorgung bis zu bestimmten
Höchstgrenzen erzielt werden.
Übersteigt die Summe aus
den erzielten Einkünften und
der Versorgung diese Höchstgrenzen, so wird die Versorgung um den Betrag gekürzt,
der die Grenze übersteigt.
Als Höchstgrenzen gelten für
Ruhestandsbeamtinnen und
-beamte, die nicht wegen
Dienstunfähigkeit und nicht
als Schwerbehinderte (ab 60)
in den Ruhestand getreten
sind, die ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus
der sich das Ruhegehalt berechnet hat. Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge sind der
Grundbezug, der Verheiratetenbestandteil im Familienzuschlag, sowie die Überlei-

tungs- und die Amtszulage.
Der Kinderbestandteil im Familienzuschlag spielt hierbei
keine Rolle.
Beispiel: Eine ledige Beamtin
wurde nach A 13 besoldet. Es
wurden keine Zulagen gezahlt. Sie erhält eine Bruttoversorgung in Höhe von DM
4500,00. Die Höchstgrenze
beträgt zurzeit DM 7182,69.
Sie kann also bis zu DM
2282,69 brutto hinzu verdienen, ohne dass die Versorgung gekürzt wird.
Für Ruhestandsbeamtinnen
und -beamte, welche wegen
Dienstunfähigkeit, die nicht
auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand getreten sind, oder die als Schwerbehinderte die Antragsaltersgrenze ab 60 in Anspruch
genommen haben, beträgt die
Höchstgrenze bis zum Ablauf
des 65. Lebensjahres 75 Prozent der oben genannten
Höchstgrenze zuzüglich ein
Siebtel der monatlichen Bezugsgröße, zurzeit 630 Mark.

Heidemarie Kralle

Schule im Osten
ist als Thema für die April-Ausgabe geplant.
Wir möchten folgende Fragen diskutieren:
• Was ist dran an den in der Presse erhobenen Vorwürfe
gegenüber Ost-Schulen?
• Ausnahmen bestätigen die Regel? Welche positiven
Erfahrungen gibt es?
• Können Schulpartnerschaften den Prozess der Annäherung beschleunigen?
• Gibt es spezifische Befindlichkeiten?
• Hat die GEW BERLIN die Diskussion darüber versäumt?
Diskussionsbeiträge/ Artikel bitte bis zum
2. März einreichen: blz@gew-berlin.de
oder per Post an die Ahornstraße 5, 10787 Berlin (möglichst mit Diskette und Ausdruck).
Verantwortliche Redakteure für dieses Thema
sind Beate Frilling und Ralf Schiweck
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Der Kampf um eine universitäre
Gedenktafel (1972 – 2002)

dent der Max-Planck-Gesellschaft.

Prof. Hubert Markl bezeichnete die Offenlegung der Schuld
als die ehrlichste Art der Entschuldigung und sah in der
schmerzlichen
Begegnung
Kann das Eingeständnis von NS-Hausgeschichte 60 Jahre danach noch schmerzlich
mit den Opfern die nachhalsein? Offensichtlich ja. Die Humboldt-Universität und die Deutsche Forschungstigste Kraft zur Aufklärung
und mahnenden Erinnerung.
gemeinschaft (DFG) haben große Schwierigkeiten, die Trägerschaft des radikalMit Recht warnte der MPGPräsident vor einer moralisiegenozidalen Berliner „Generalplan Ost“ (1942) einzugestehen.
renden und inhaltsleeren
„political correctness“ ohne
konkrete Bezüge. Die Konkren den Jahren 1939-1944 näckiges Schweigen zu radi- schon einmal im Februar tisierung großer Zeitgeschichentwarfen Dahlemer Raum- kalgenozidaler NS-Hausge- 2000 ohne Genehmigung te und ihre Transformation
und Siedlungsplaner die schichte ist an der Humboldt- angebracht und auf Weisung auf eine einsehbare Ebene des
rechtlichen und rassenpoliti- Universität zu beobachten. der Universität entfernt wor- eigenen Fachgebietes, des Arschen Richtlinien für den Die Landwirtschaftlich-Gärt- den. Der Abrissbeschluss beitsplatzes, des Wohnkiez
Großraum zwischen Straß- nerische Fakultät konnte sich wurde nur mündlich verlesen macht NS-Geschichte authenburg, Leningrad und der in
neuneinhalb
Jahren und trotz mehrfacher Bitten tisch und glaubwürdig.
Krim. Ein Agrarinstitut der Bedenkzeit nicht zu einem nicht zur Kenntnis gegeben.
Sechzigster Jahrestag
Berliner Universität projek- Eingeständnis der historiAufarbeitung
an
Am 28.05.2002 steht der 60.
tierte im Rahmen des Ostauf- schen Trägerschaft des GeneJahrestag des Generalplan Ost
baus etwa acht Milliarden ralplan Ost (1942) und kurz- anderer Stelle
Stunden Zwangsarbeit und em Ausdruck des Bedauerns Die Max-Planck-Gesellschaft an. Wird es an diesem Tag eisah die „Verringerung“ der entschließen. Ein Zeitge- beschritt einen anderen Weg: nen klaren Ausdruck des BeBevölkerung Leningrads von schichtler der HU stellte den Nach mindestens 20-jährigen dauerns geben, in AnwesenAuseinanderset- heit von Überlebenden der De3,2 Mio. (1939) auf 200.000 Generalplan Ost 1996 nach lebhaften
neugermanische städtische dem Forschungsstand von zungen um eine Gedenktafel portationen in Zamosc 1942/
Siedler vor. Das DFG-finan- 1958 dar und ließ die breite am OSI-Altgebäude, Ihnestr. 43? Wird sich dann auch eine
zierte SS-Planungsamt (RKF) wissenschaftliche
Träger- 22 zum früheren Institut für angemessene Forschung und
in Dahlem klassifizierte im schaft vollständig unerwähnt. Anthropologie und Eugenik Publikation in Kooperation
Oktober 1942 etwa 30,7 Mio. Ein Völkerechtler der HU richtete sie 1999 eine separa- mit unseren östlichen NachMittel- und Osteuropäer als lehnte jede Befürwortung der te Kommission zur Geschich- barn anschließen? Wann end„nicht eindeutschungsfähig“. Aufklärung des Generalplan te der Vorläufer-Organisation lich wird die erste Gedenktafel
Kaiser-Wilhelm-Gesell- zum Generalplan Ost entDer
unerwartet
andere Ost ab, obgleich er im Beru- der
Kriegsverlauf ließ nur erste fungsverfahren gegen ein schaft in der Zeit des NS ein. hüllt? Transparenz stellt sich
punktuelle
Realisierungen früheres ZK-Mitglied justizia- Hiermit verbunden ist eine nicht von allein ein, sondern
des Generalplan Ost zu, so bel nachwies, dass unabhän- eigene Vortrags- und Publika- braucht freundliche und insistierende Rückfragen (Präsidietwa die Deportation von gig von der nationalen tionsreihe.
alamt HUB, DFG). Die bisheri110.000 polnischen Zivilisten Gesetzgebung jedem Menim Kreis Zamosc, Distrikt schen die Einsehbarkeit von In der Eröffnungsrede des ge Verweigerung erscheint als
Lublin, 1942/43. Da die Erleb- schweren Unrechtshandlun- Symposiums zu Biowissen- materialistischer Opportunisnisgeneration
weitgehend gen innewohnt. Nach 75 schaften und Menschenversu- mus, konsequente Orientieverstorben ist, steht nun die Tagen Bedenkzeit entschloss chen im Juni entschuldigte rung an den Interessen der
nachgeborene Generation in sich die Leitung der Hum- sich der Präsident der Max- Wirtschaft und männliche Eider Pflicht zur Aufklärung boldt-Universität Ende Januar Planck-Gesellschaft Auge in telkeit. Eine wahrheitsgemäße
und Offenlegung der histori- 2001 sehr kurzfristig zu einer Auge mit acht Überlebenden Verbalisierung und Thematischen Wahrheit.
rein formalautoriären Unter- von verbrecherischen Men- sierung des Generalplan Ost in
sagung der Wiederanbrin- schenversuchen als deut- 2002 ist unverzichtbar.
Universitäre Verdrängung: Ein gung der Gedenktafel zum scher Wissenschaftler, als BioMatthias Burchhard
besonders heftiges und hart- Generalplan Ost. Selbige war wissenschafler und als Präsi-
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Zum ersten Mal haben sich
in Deutschland Kinder versammelt, um zur Arbeit von
Kindern Stellung zu nehmen.
Dieser Kinderkongress KIDS
AKTIV fand im November hier
in Berlin statt. Die Beteiligten
wenden sich mit folgender
Abschlusserklärung an die
Öffentlichkeit:

W

ir – 46 Mädchen und 28
Jungen zwischen 8 und
15 Jahren – haben uns auf
unserem Treffen Gedanken
über unsere Arbeit und die
Arbeit vieler anderer Kinder
gemacht. Wir haben Erfahrungen ausgetauscht, die wir
beim Jobben, bei der Hausarbeit und überall da gemacht
haben, wo wir aktiv geworden
sind und uns engagiert
haben. Wir haben gemeinsam
darüber nachgedacht, ob das,
was wir machen, Arbeit ist,
wo wir gebraucht und wo wir
missbraucht werden, wozu
wir Geld brauchen, ob uns
Arbeit Spaß machen kann,
welche Arbeit wir uns wünschen, was wir selber machen
und organisieren können und
wie eine Welt beschaffen
wäre, in der wir Kinder was
zu sagen haben und gleichberechtigt sind. Und wir haben
über all das eine Zeitung
gemacht: KIDS FOR KIDS – für
uns und für alle, die sich für
uns interessieren.

Kinder und Jugendliche melden sich zu Wort

Foto: Manfred Vollmer

Arbeit, die uns Spaß macht...
und eine Welt, die friedlich und gesund ist!

unseren Eltern, beim Putzen,
Aufräumen, Staubwischen,
Haustiere versorgen, Hund
ausführen, auf unsere kleinen
Geschwister aufpassen.
Viele Erwachsene, auch viele
Eltern denken, was wir
machen ist keine Arbeit, weil
wir Kinder sind. Aber unsere
Arbeit hat auch einen Nutzen
für sie, für uns und für alle,
mit denen wir zu tun haben.
Wir wollen zu Hause gern was
machen, vor allem wollen wir
unserer Familie helfen. Aber
wir wollen nicht rumkommandiert werden und auch
nicht gleich bestraft werden,
wenn wir mal unseren Pflichten nicht nachkommen oder
einen Fehler machen. Auch
unsere Stullen können wir
selber machen, wir sind
Überall arbeiten Kinder
selbstständiger, als viele
Wir haben festgestellt, dass Erwachsene denken.
wir außer Schule und Hausaufgaben
viele
Sachen Selbstständiger als die Eltern
machen. Wir haben Erfahrun- glauben
gen mit Geld verdienen Wir Kleinen würden gerne
gemacht, wir machen Babysit- mehr machen, aber viele Elting, tragen Zeitungen aus, tern erlauben uns das nicht,
füllen Regale auf, helfen im weil sie denken, wir können
Laden mit, machen Gartenar- das nicht oder wir könnten
beiten. Wir verkaufen auf der uns verletzen. Sie sollten
Straße
Spielsachen
und mehr Vertrauen in uns haben
Bücher, die wir nicht mehr und uns mehr zutrauen.
brauchen, oder Pilze, die wir Es gibt sogar vieles, was wir
gesammelt haben, und betei- besser können. Wir können
ligen uns an Kinderflohmärk- Menschen besser ermutigen,
ten. Zu Hause helfen wir wenn sie traurig sind oder Lie-

beskummer haben. Wir sind
oft vorlaut, aber fragen auch
eher oder sagen offen unsere
Meinung, wo Erwachsene sich
nicht trauen oder sich das
schon abgewöhnt haben. Wir
Kinder sind wie Insekten –
klein, stark und hartnäckig.
Auch wir Kinder brauchen
schon Geld. Wenn es kein Geld
gäbe, müsste man was Anderes erfinden. Aber wer denkt,
wir hätten nur Klamotten im
Sinn, ist auf dem Holzweg.
Nur mit Geld kann man kriegen, was man zum Leben
braucht. Aber mit Geld kann
man sich nicht alles kaufen,
Freundschaft zum Beispiel,
oder Liebe, Frieden, Lebensmut, Gesundheit, Glück. Geld
ist wichtig bei der Arbeit und
man sollte nicht meinen, wir
sind billiger zu haben, nur
weil wir Kinder sind. Aber
Geld ist nicht alles, Arbeit
muss auch Spaß machen und
interessant sein. Ohne Arbeit
würden wir vor Langeweile
sterben. Bei der Arbeit lernen
wir, selbstständig zu sein, wir
lernen Leute kennen und können auch am besten lernen,
was wir fürs Leben brauchen.

Welche Arbeit soll es sein?
Nicht jede Arbeit gefällt uns.
Vor allem wollen wir nicht zu
einer Arbeit gezwungen werden. Auch stressig darf die Ar-

beit nicht sein, nicht zu lang
und nicht zu viel. Wir wollen
auch nicht, dass alles kontrolliert wird und wir nicht mitreden können. Ausbeuten wollen wir uns auch nicht lassen.
Wir machen auch gerne was,
wenn es nicht bezahlt ist. Aber
wir lassen uns nicht für dumm
verkaufen, wenn man uns ausnützen will. Wir wissen, dass
wir auch als Kinder Rechte haben und nicht weniger wert
sind als die Erwachsenen.
Aber gerade weil wir dies wissen, wollen wir auch nicht,
dass uns verboten wird zu arbeiten, wenn wir eine Arbeit
machen wollen.

Was Kinder wollen
Wir erwarten, dass unsere Meinungen und unsere Rechte
mehr respektiert werden und
dass wir mehr mitbestimmen
können, auch in der Politik. Eine Welt, in der wir Kinder
mehr zu sagen hätten, würde
anders aussehen. Sie wäre
bunter und kreativer, sie wäre
freundlicher und friedlicher,
die Umwelt wäre gesünder,
und es würde nicht so viel Gewalt herrschen.
Auf unserem Treffen haben
wir viel erlebt. Wir hatten viel
Spaß miteinander, aber in den
Workshops war es manchmal
auch ganz schön anstrengend.
Am Ende sind wir zufrie-
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Im Reich der Finsternis
Auf Einladung des Ausschusses für Frauenpolitik sprach die
Soziologin Mariam Notten über die Situation in Afghanistan.

I

m Kriegstagebuch der taz
vom 27. November äußert
sich die Journalistin Carola
Rönneburg zu verschiedenen
Worthülsen, die im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Krieg häufig gebraucht
werden: „Möglichst schwammige statt klare Worte zu wählen, ist ein Mittel des Krieges.
Wenn Soldaten töten, nennen
Kriegführende das u.a. ,Engagement‘; ihre Kampfeinsätze
heißen ,Operationen‘, oder ,Aktion‘. Mit Bedacht pflegen die
Nato-Mitgliedsländer
eine
Sprachregelung, laut der der
,Krieg gegen Afghanistan‘ nicht
so heißen darf, sondern

Fortsetzung von Seite 29

➞

,Kampf gegen den internationalen Terrorismus‘...“

Was Afghanistan interessant
macht
Afghanistan ist ein 652 225
Quadratkilometer großes Land
mit klimatischen Härten und
einer großen ethnischen Vielfalt. Interessant ist ein Blick
auf die Rohstoffsituation. Diesseits und jenseits der turkmenisch-afghanischen Grenze
befindet sich ein riesiges,
noch nicht erschlossenes Ölvorkommen, die drittgrößte
Ölreserve der Welt. Daneben
gibt es weitere Bodenschätze
wie Erdgas, Gold, Silber, Kupfer, Beryll, Kohle, Uran...
Die seit 1967 in Deutschland
lebende Soziologin Mariam
Notten hielt am 27. November
einen Vortrag zur politischen,
insbesondere zur frauenpolitischer Situation ihres einstigen Heimatlandes. Verschiedene Karten zur geographischen, geologischen und ethnischen Situation des Landes
machten klar, warum es interessant ist, hier einen Fuß in
der Tür zu haben. In der Geschichte Afghanistans wird
immer wieder deutlich, wie
sich hier koloniale Machtkämpfe abgespielt haben.

den und stolz darauf, was
wir geschafft haben. Wir danken allen Erwachsenen, die
uns begleitet und unterstützt
haben, die Geduld mit uns hatten, aber auch nicht locker
ließen, wenn wir mal keine
Lust mehr hatten. Auch unseren Eltern danken wir, dass sie
uns vertraut haben und uns
drei Tage und zwei Nächte selber machen ließen. Allein sind
wir nicht schlecht, wir sind
pfiffig und listig, wenn’s sein
muss. Aber gemeinsam sind Nach dem Kolonialismus
wir noch besser und erreichen Als das Land nicht mehr als
mehr. Wir werden weiterma- Kolonie zu halten war, wurde
hier, wie wir es ja auch aus
chen.
Berlin, 11. November 2001 Afrika kennen, ein nachhaltig
KIDS AKTIV wurde veranstaltet von PRONATS – wirkender Konfliktherd geInitiativkreis gegen Ausbeutung und für die schaffen durch willkürliche
Stärkung arbeitender Kinder / Projektgruppe Grenzziehung ohne BerückKinderarbeit an der Technischen Universität Berlin sichtigung der Interessen der
und von „Eine Welt im FEZ„ – Ein Projekt des verschiedenen Ethnien. In dieF.i.P.P. e.V., Berlin. sem Zusammenhang machte
In Zusammenarbeit mit: Freizeit- und Erholungs- Mariam Notten darauf aufzentrum FEZ Wuhlheide, Aktivspielplatz Franz merksam, dass in den Medien
B., BALL e.V., Arche – Gewaltprävention in der
Grundschule, 7. Grundschule Hohenschönhau- häufig die Rede von „Stämsen, Spiel-Raum e.V., Kinderclub des Christli- men“ bzw. „Stammesführern“
chen Sozialwerks Berlin e.V., Abenteuerlicher sei. Möglicherweise entsprinBauspielplatz Kolle 37; alle in Berlin. ge dies einem Bedürfnis nach
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Übersichtlichkeit, sei jedoch
in den Bereich der Legende zu
verweisen. Es gebe hier weder
eine geographische noch demographische Eindeutigkeit;
die Herkunft der Mitglieder einer Familie sei häufig ausgesprochen vielfältig. Im Übrigen sind „Stamm“ und „Stammesführer“ Begriffe, bei denen
man automatisch auch Rückständigkeit assoziiert – sie in
den Medien zu gebrauchen,
heißt, bewusst ein einseitiges
Bild zu vermitteln.
Dabei gab es in Afghanistan in
den sechziger und siebziger
Jahren eine fortschrittliche
Verfassung, die sich am Code
Civil und an der Charta der
Menschenrechte
orientierte
und in der die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
festgeschrieben war. Sie war
auch gelebter Alltag. 1967 gab
es sieben Ministerinnen. In der
Verwaltung waren rund 40
Prozent Frauen beschäftigt; es
gab viele Lehrerinnen, Ärztinnen und Universitätsprofessorinnen. Der Schleier schien
der
Vergangenheit
anzugehören. Was ist mit diesem
enormen weiblichen Potential,
das sich in dieser Zeit entwickelt hat, geschehen?

Frauenwiderstand
Viele mutige Frauen leisteten
und leisten Widerstand, beispielsweise als Mitglieder der
1977 von linksintellektuellen
Frauen gegründeten „Revolutionary Associaton of the Women of Afghanistan“, RAWA
(www.rawa.org.). Nicht nur
den Sowjets leisteten sie Widerstand. Dieselbe Nordallianz, die heute nur allzu leicht
als Befreier erscheinen mag,
hat nach dem Rückzug der
sowjetischen Armee äußerst
repressive Gesetze gegen
Frauen erlassen; in dieser Hinsicht war der Boden für die ab-

solute Unterdrückung von
Frauen, ihr völliger Ausschluss aus dem gesellschaftlichen und politischen Leben,
durch die Taliban schon vorbereitet. Einer der Führer der
Nordallianz ist General Dostum. Seine Söldnertruppen
sind ebenso berüchtigt wegen
der von ihnen begangenen
Massaker und Vergewaltigungen wie die der Taliban. Dass
geschlechtsspezifische Verfolgung immer noch kein anerkannter Asylgrund ist, ist vor
dem Hintergrund dieser Ereignisse (und gleicher Ereignisse
im Jugoslawien-Krieg) nicht zu
verstehen und nicht hinnehmbar.
Die Organisation RAWA, die ihre Zentrale in Pakistan hat und
größtenteils von dort aus operiert, leistet nicht nur humanitäre Hilfe. Eine Form des politischen Widerstandes z.B. sind
die geheimen Schulen, in denen gegen das Bildungsverbot
für Mädchen und Frauen unter
Lebensgefahr unterrichtet wird.
RAWA ist die einzige Frauenorganisation mit politischer Dimension. Sie ist – entgegen einer Absichtserklärung des UNSonderbeauftragten Brahimi –
bisher nicht offiziell eingeladen worden, gehört aber dringend mit an den Tisch, wenn
es um die Beteiligung an der
politischen Macht geht.
In einem Interview – ebenfalls
taz vom 27.11. – äußert eine
junge afghanische Frau, Mitglied von RAWA, dass es „wichtig für die Teilnehmerinnen“ ist,
„politisch involviert oder von
einer politischen Organisation
delegiert worden zu sein.“ – In
der UN-Resolution 1325 vom
31.10.2000 heißt es: Frauen
müssen „in den nationalen, regionalen und internationalen
Institutionen und Mechanismen zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen„ stärker vertreten sein. Das ist bei weitem
noch nicht gelebter Alltag.

Kerstin Becker
Buchtipp: Jürgen Roth: „Netzwerke des Terrors“
Film: „Im Reich der Finsternis“ von Saira Shah;
dieser Film kann im GEW-Haus bei Rose-Marie
Seggelke ausgeliehen werden.
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Theater und Schule

Ein Neuer kommt in die Klasse und hat zunächst lauter Schwierigkeiten... Das neue Stück der Theaterwerkstatt: „Klassenfieber“.

n
Kritisch gesehe
Leider zwei Enttäuschungen:
„Rio Reiser“ (Strahl und Shakespeare-Company im BKA-Zelt)
pendelt unentschieden zwischen Theater und Konzert,
erzählt keine oder höchstens
eine konfus-assoziative Geschichte um Reiser und Ton
Steine Scherben; der aufgeblasene Text mixt Bibel, Büchner
und Banalitäten, zitiert den
Terror, Danton, Marat, Robespierre, Herold: wahrlich kein
gutes Stück und auf jeden Fall
kein Jugendstück – höchstens
etwas für (Musik-)Nostalgiker.
Enttäuschung zwei: „Hallo
Nazi“ im Grips-Theater. Das
wichtige Thema wird in den
Überdruck einer Endspiel-Situation hineingepresst: auf der
Polizeiwache müssen ein junger Rechter, ein nur etwas älterer Pole, ein ebenfalls junger
überforderter Polizist miteinander auskommen. Hinter dem
Schreien, Schlagen, Anmachen,
Drohen, Jammern (immer hochgradig emotional) gewinnt langsam eine Kleinstadt nahe der
polnischen Grenze Konturen;
ein aufklärendes Stück über
unser Verhältnis zu polnischen
Nachbarn könnte sich entwickeln. Stattdessen wieder
action – „draußen“ stirbt einer
der Überfallenen – der große
Nazi-Boss spricht über Mikro –
der starke Nazijunge wird
schwach. – Was ich befürchte:
dass die verfehlte Aufführung

auch ihre pädagogische Wirkung (nach Grips ab 15) verfehlt.
Dafür Jubel bei und für „Flo &
Co“. Auch hier ein wichtiges
Thema: wie kommen Kinder
mit Trennung und Scheidung
ihrer Eltern zurecht; dazu Witz,
Tempo, Emotionalität, Abenteuer, Sozialutopie, tolle Rollen,
ein zweites wichtiges Thema
(Penner) und ein vorzügliches
Programmheft. Hin gehen! Und
zwar Kinder UND Eltern – mit
alten und neuen Partnern (ab 8).
Auch die Schattenspringer zeigen eine Scheidungsgeschichte.
„Erzähl, Medea erzähl“ könnte
eine intensive Befragung einer
Mordmutter werden; die Inszenierung versucht, ArchaischMythisches durch Stilisierung
zu erreichen, realisiert aber
wenig mehr als den Ablauf der
Geschichte und löst letztlich
das Geschehen ins Unverbindliche auf (ab 5. Klasse).
„Der Zauberkoffer“ vom Musiktheater Atze hat Tempo,
Schwung, Fröhlichkeit, ist musikalisch süffig, zum Mitklatschen. Die Geschichte zwischen Märchenfantasie und
konkreter Handwerkerei bezieht Game-Show-Elemente und
die Glücksverheißungen der Entertainment-Gesellschaft ein,
setzt dazu brav-bürgerliche Akzente: er wählt Geld und Arbeit, sie die Liebe; schließlich

Yoga-Seminar zur
Anti-Stress-Schulung
für Lehrer und Erzieher
im Seminarhaus Schorfheide
Tel.: 0 30/6 21 38 39 oder
03 33 61/7 02 57
E-Mail: info@seminarhausschorfheide.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

VORTRAG
„Stress effektiv abbauen durch einzigartige Methode
der Tiefenentspannung – Technik der TM“
Mittwoch, 23.01.2002, 19 Uhr, Eintritt 15 DM,
Hotel Villa Kastania, Kastanienallee 20, Berlin Westend
600 wissensch. Untersuchungen zeigen, daß diese Meditation
• den Blutdruck senkt • die Konzentration verbessert
• Schlaflosigkeit beseitigt • den Alterungsprozess verlangsamt
• Enerdie, Freude, Kreativität und Flexibilität vermehrt.

geringer Zeitaufwand beim Erlernen – mühelose Ausübung

AK-Finanz
NEUER

FILM
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verlieren sie beides (ab 1. Klasse). Letztlich hat also der Zauberkoffer nicht geholfen bei
der Suche nach dem Glück.
Verlockend bleibt es, auch für
(Halb-)Erwachsene.
So hieß schon der Untertitel
des Rio-Reiser-Stücks „Kampf
ums Paradies“; im Haus der
Kulturen der Welt wird dieses
auf den Spuren von Kleist/
Artaud gesucht. „Destination
Paradise“ ist ein intellektuellanspruchsvoll, global-groß gedachtes Projekt, dessen Versinnlichung bei zwei Texten
von Kleist sehr schön gelingt:
als scharfe Diskussion und als
Commedia. Auch das Paris
Artauds wird ansprechend charakterisiert, und der Musik
gelingt überzeugend die Verbindung von balinesischem
Schlagzeug und westlichen
Klavierkompositionen – weil
Musik ABSTRAKT bleiben kann.
Das Paradies Bali aber findet
nicht zur theatralen KONKRETION, es bleibt szenisch blass,
fern, fremd, schmerzlich unverständlich; westliches und
fernöstliches Theater können
sich nicht verbinden; sie stehen wie die zwei abstrakten
Figuren auf der Bühne (Mann,
Frau) nebeneinander. Das fremde Theater bleibt abstrakt, boden-, wurzellos; der Kampf der
Formen, spannend zu beobachten und nach-zu-denken, verharrt in kalter Distanz (Sek II).
Ähnlich in der Schaubühne.
Dort bringt sich das Tanzspiel
„seriously“ mit seinen witzigen, dramatischen, berührenden und überraschenden Bildern um einen Gutteil der Wirkung, weil die acht anonymen
Figuren austauschbar bleiben:
als Personen nicht zu erkennen,
weil sozial nicht in eine spezifische Geschichte eingebunden.
Ohne Biographie sind sie nur
punktuell interessant – eine
Art „Festival-Produktion“, die
„überall“ verständlich sein
soll. Zu bewundern allerdings
die rasante Exekution – für
Formfans.
Ein interessantes Formspiel
auch in „RisUmriss“: ein meditativ langsamer Körper bewegt
sich in schmalen Lichtstreifen,
zeigt immer wieder neue überraschende, erotische Teilansichten; ein schöner Augenreiz, der Fantasiereisen auslösen kann – und auch nicht
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Im neuen Glanz: Die wieder eröffnete Alte Nationalgalerie.
behauptet, eine Geschichte zu
erzählen (Theater am Halleschen Ufer).
„Hahnenkämme“ im Theater
am Ufer ist eigentlich eine hanebüchene Macho-Story (eine
junge Schöne zwischen DorfDon-Juan und reichem Fremden, katholisch-Lorca-haft mit
einigen Übertreibungen), wird
aber in wunderbaren szenischen
Details, auf wandlungsfähiger
Bühne, mit Tempo und faszinierend reizvoll-kräftigen Bildern realisiert. Ein Studien-Beispiel also für szenische Wirkungen: wie sich eine kleine
Spielfläche zur Tiefe hin öffnet, eine stabile Bühne im Chaos
auflöst, ein wildes Schauspieler-Durcheinander zum Bild
ordnet – das sollten sich zumal
Sek-II-AGs nicht entgehen lassen.
Wichtige Gastspiele gibt es immer wieder im Hebbel-Theater.
Zwar vermag die grausig-skurrile Familiengeschichte „La Escala humana“ aus Buenos Aires
nur zeitweilig zu interessieren,
weil sie in Wiederholungen
stecken bleibt und keine Bedeutsamkeit zu erreichen vermag; Temperament der SpielerInnen und die Vielfalt des
Grotesken lohnen trotzdem.
Dann Welttheater aus Litauen.
Bulgakows „Der Meister und
Margarita“, ein weitgespannter,
auch etwas konfuser Roman,
Faust und der Teufel in der
Sowjetunion der Dreißiger Jahre,
wird höchst eindrucksvoll in

Bilder und Bewegung übersetzt: Künstler und Gesellschaft, Ich-Auflösung und Verdopplung, eine (zu lang geratene) Walpurgisnacht im Schattenspiel, immer wieder grandiose Übergänge von Szene zu
Szene. Gewünscht hätte ich
mir, über Bulgakow hinaus,
eine Zuspitzung auf heute, auf
uns (freilich nicht im Sinne
einer platten Aktualisierung).Jedenfalls:
Geistig
wache
Gruppen sollten verfolgen,
was
Hebbeltheater
(und
Sophiensäle!) an Sehenswertem nach Berlin bringen!

Hans-Wolfgang Nickel
Grips Theater

Hallo Nazi (ab 15, Schiller-Werkstatt): 22. bis 25.1. jeweils um
11 Uhr; am 26.1. um 19.30 Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 10./14.1.
um 18 Uhr; 11./15. und 16.1. um
10.30 Uhr; 12.1. um 19.30 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 23. bis 25.1.
jeweils um 10 Uhr; am 26.1.
um 16 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./
18.1. jeweils um 10 Uhr; 19.1.
um 16 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13, Schiller-Werkstatt): 17./18. und 21.1.
um 11 Uhr; am 19.1. um 19.30
Uhr.
Eins auf die Fresse (Ab 13): 21./
22.1. und 29./30.1. jeweils um
10 Uhr; am 28.1. um 18 Uhr.
Linie 1: 31.1. sowie 1./2.2. und
4./5.2. um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Foto: F. Hoffmann
Puppenthater Berlin

Hänschen klein: Ein musikalischliterarisches Programm für Menschen ab 3 Jahren, 8. bis 10.1.
um 10 Uhr; 13.1. um 11 Uhr.
Grimmsche Märchen (bid 4.
Klasse): 12.1. um 17 Uhr; 13.1.
um 11 Uhr.
Die 12 Monate (bis 3. Klasse):
Ein russisches Märchen. Vom
15. bis 18.1. jeweils um 9.30
und 11 Uhr; vom 5.2. bis 8.2.
jeweils um 10 Uhr.
Die Arche Noah: Am 20.1. um
11 Uhr; vom 22. bis 25.1. jeweils um 9.30 und 11 Uhr; am
26.1. um 17 Uhr; am 27.1. um
11 Uhr.
Der Karneval der Tiere (Ein Faschingsspaß bis zur 4. Klasse):
Vom 29.1. bis 1.2. jeweils um
10 Uhr; am 2.2. um 17 Uhr; am
3.2. um 11 Uhr.
Puppentheater Berlin, Haubachstraße 26 in Charlottenburg, Tel. 342 19 50.
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. Er
glaubt nicht an echte Zuneigung
und Verbundenheit. Mehr und
mehr mischt er sich ein….
Termine ( jeweils 11.00 Uhr):
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
Spielwerkstatt

Klassenfieber: Das neue Stück
der Spielwerkstatt: Ein Neuer

januar 2002
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komm in die Klasse... Vom 15.
bis 18.1. jeweils um 10.30 Uhr
im Saalbau Neukölln (Karl-MarxStr. 141), am 24./25.1. um 20.30
Uhr im Haus der Jugend „Zille“,
Zillestr. 54 (Charlottenburg)
Capolinea: Am 22./23.1. um
10.30 Uhr im Haus der Jugend
„Zille“. Am 30.1. um 10 Uhr im
FEZ Wuhlheide.
Spielwerkstatt, Tel. 625 25 88
oder www.spielwerkstatt.de

For tbildung
Karnevalpercussion

Ab Januar 2002 veranstaltete
die Arbeitsgruppe Afro-KaribExpress einen 14tägig stattfindenden Fortbildungskurs für
Afro-Karibische Karnevalspercussion. In den Kursen geht es
neben dem Erlernen percussiver Techniken und traditioneller karibischer Tänze, vor allem um die Vermittlung von
Methoden in der rhythmischen
Arbeit mit Kindern und um Anregungen zur Vorbereitung
und Durchführung von Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften. Gleichzeitig erarbeiten wir ein Programm,
mit dem wir dann beim Umzug
zum Karneval der Kulturen
2002 auftreten. Afro-Karib-Express ist eine Initiative des
Kulturnetzwerk Neukölln e.V.,

die an Berliner Schulen regelmäßig Projektwochen und Ferienaktionen durchführen.
Anmeldungen & Informationen:
Afro-Karib-Express, Valéry Thérésin & Andrea Hotzko
Schönhauser Allee 88,10439
Berlin, Tel.: 44 73 79 78,
Fax:44 71 46 28 oder Afro-Karib-Express@t-online.de
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 außerschulisch) als Bordcrew anheuern. Alle weiteren Informationen per Email info@futureraft.net oder im Internet unter www.futureraft.net

Aktivitäten
Sehnsucht nach Sinn

Die Büchergilde Gutenberg stellt
ihren diesjährigen Essaywett-

berwerb unter das Thema
„Sehnsucht nach Sinn? Lebensziele und Wertvorstellungen im
vereinten Europa.“ Die Büchergilde will mit diesem Thema
gezielt junge Leute ansprechen und zum Schreiben bewegen. Der Essaypreis ist mit
2.500 Mark dotiert und die
Jury mit Daniel Cohn-Bendit,
Selim Özdogan, Gesine Schwan
und Anne Will prominent besetzt. Einsendeschluss ist der
30. April, Unterlagen können angefordert werden bei Büchergilde Gutenberg, Heike Guderjahn, Untermainkai 66, 60329
Frankfurt oder guderjahn@buechergilde.de
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
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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

Materialien
Mit dem Kind ins Internet

Alle Fragen rund ums Chatten,
Surfen und das multimediale
Lernen klärt laut Verlagswerbung Raimund Poussets Buch
„Mit dem Kind ins Internet“.
Auch die Kritikpunkte am Internet werden aufgegriffen und
ein Internetvertrag zwischen
Kindern und Erwachsenen wird
vorgestellt: damit die Internetnutzung nicht ausufert und
keine persönlichen Daten an Email- oder Chat-Partner gelangen. Das Buch ist im Eichborn
Verlag erschienen.

anzeige

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

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Heilpädagogische Musikarbeit und Musiktherapie berufsbegleitend für IntegrationslehrerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und
SonderpädagogInnen ect.
(Anerkannt in verschiedenen Bundesländern)

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Lösungsorientierte
Supervision/Coaching
für Lehrer/innen
Netzwerk ILP
Tel: 47 03 29 46 o. 83 22 19 28
KLASSENFAHRTEN 2002
an die ostfriesische Küste
• In Norden & Neßmersiel
sowie in Orten
„hinter den Deichen“
• Jugendgästehäuser mit
Halb-/Vollpension
• Zimmer mit DU/WC/Appartements
• Tolle Programme- & Ausflugsmöglichkeiten/
Inselprogramme, Wattwanderung
• Prospekt/individuelle Angebote auf Anfrage
• 5 Tage HP ab 79,- #
Jugendwerk Brookmerland, Leezdorfer Str. 70
26529 Leezdorf
Tel: 0 49 34 -16 07 – Fax 0 49 34 -78 27
e-mail: m.Kruse@Klassenfahrt-Nordsee.de
internet: www.Klassenfahrt-Nordsee.de

Klassenfahrten
zum Erlebnishof in Brandenburg
einmal völlig anders.
Info: Tel: 03 53 23/5 25
FAX 03 53 23/6 24 74

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

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.
Bushey Meads School, Coldharbour Lane, GB Bushey, Hertfordhire, WD2 3 PA. Tel. 0 20-89 50-30 00, Fax -62 08
Visit our website at – www.busheymeads.herts.sch.uk
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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

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

Tel. 048 35 10 01 Fax 048 35 10 02
Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de
Hauseigenes großes HallenWellen-Brandungsbad

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

SUPER KLASSENFAHRTEN
deutschland& europaweit

Direkt buchen,
direkt sparen,
einfach anrufen.

n Ihre Vorteile:
Freiplatz für jede 11. Person
Superspartermine für Gruppen ab 15 Personen
Durchführungsgarantie für Kleingruppen bereits ab 10 Personen
Regionalabschlag vom Abfahrtsort zum Reiseziel

4 Tage
Erzgebirge

ab € 95,–

5 Tage
Plattensee

ab € 121,–

4 Tage
Rhön

ab € 93,–

6 Tage
Toscana

ab € 121,–
ab € 175,–

ab € 95,–

7 Tage
Spanien

4 Tage
Usedom

ab € 79,–

4 Tage
Prag

ab € 89,–

3 Tage
Oberhof

ab € 73,–

5 Tage
Paris

ab € 99,–

5 Tage
London

ab € 146,–

4 Tage
Rügen

4 Tage
Bayerischer Wald ab € 129,–

n Speziell für Grundschulen geeignet, z.B.:
4 Tage
4 Tage
Ruhlsdorf
Hölzener See
ab € 85,–

ab € 87,–

alle Preise pro Person

n Eine Auswahl unserer Hits:

Fordern Sie unseren Katalog an – natürlich kostenfrei!

welcome berlin tours GmbH mmm
Neue Bahnhofstraße 9 –10 · 10245 Berlin
Telefon (0 30) 44 33 93-0 · Telefax (0 30) 44 33 93-36

nnn

www.klassenfahrt.net

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 75#/Woche! Tagesfahrten usw. sind
im Preis enthalten. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten – Streichelzoo auf dem
Gelände. Fordern Sie jetzt Informationen an unter:

e-mail: info@welcometours.com

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

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

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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

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

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. 144,- Euro.

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

Kurz-Urlaub und Wochenende
in der Mecklenburg. Seenplatte:
in unserem modernen Öko-Hotel
mit Restaurant, Kinos, Galerie,
in Neustrelitz: 100 km nördl. Berlin.
EZ 50/DZ 65/Appartement 100DM
1 Wo im 100qm-Ferienhaus: 920 DM
- tagsüber Natur - abends Kultur Tel. 03981-203145, fax 203175
oder www.basiskulturfabrik.de

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

Auf zum Werbellinsee!

Musikhaus

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

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

KanuTour
KanuCamp
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

Aktuelle Angebote für Klassen- und Gruppenfahrten
KENNENLERN-WOCHEN
Erforsche Dich selbst und die anderen
(Sekundarstufe I, Sept. + Okt.)

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

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

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

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

SPECIAL FÜR EURE KLASSE:
gilt nur für Februar!
4 Übernachtungen, Vollpension, Bettwäsche
2 kostenlose Freizeitangebote 68,- Euro

Achtung
Preishit

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

nur

17 Euro (33 DM)
pro Person/Übernachtung

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

januar 2002

blz

Infos unter: EJB Werbellinsee GmbH, Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal
Tel.: 03 33 63-62 96/97, Fax: 62 71, Internet: http://www.ejb-werbellinsee.de,
e-mail: contact@ejb-werbellinsee.de
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Mittelbau international
Austausch: Bedingungen & Förderung
Freitag, 25. Januar um 15 Uhr
Ort: GEW Haus, Ahornstraße 5
Mit: David Bowskill, Dr. Bettina Robotka, Dr. Anette Schrade, Dr. Reinhold Wulff
Islam in Berlin
In einer weiteren Veranstaltung zu denFolgen des 11. September 2001 wollen
wir uns mit dem Islam als Religion und mit dem politischen Islam auseinandersetzen. Es werden Informationen über die politischen, sozialen und finanziellen
Hintergründe des Islamismus sowie über islamistische Organisationen und Strukturen in Berlin vermittelt. Diskutieren wollen wir außerdem über die Auswirkungen auf die konkrete pädagogische Arbeit und Erfahrungen im Unterricht.
Dienstag, 22. Januar von 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: GEW Haus, Raum 31/32
Referentinnen: Claudia Dantschke (Journalistin), Marianne Bielitz (Lehrerin).
Moderation: Sanem Kleff (GEW Berlin)
Deutschunterricht für Toleranz und demokratisches Miteinander
Freitag, 15. Februar von 8.30 – 16.00 Uhr
Ort: Siegfriedstraße 208 – 210, 10365 Berlin-Lichtenberg
Die Tagung wendet sich an Deutsch-Lehrkräfte aller Schularten, vor allem der
Klassen 5 – 10. Neben einem Einführungsreferat und einem Abschluss im Plenum können am Tag zwei Arbeitsgruppen besucht werden.
Leitung: Mascha Kleinschmidt-Bräutigam, Irene Hoppe, Bärbel Jochum-Mann
Anmeldung auf dem Dienstweg unter Angabe der Fortbildungsnummer
01.2-00010013.
Globalisierung – wohin?
Wie können LehrerInnen die globalisierungskritische Bewegung unterstützen?
Donnerstag, 24. Januar um 19 Uhr
im OSZ-Verkehr, Dudenstr. 32-34, U-Bahn Flughafen Tempelhof
(Näheres siehe Seite 25)

GEW im Januar /Februar
08.01. 19.00 Uhr
09.01. 16.30 Uhr
18.00 Uhr
10.01. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
14.01. 16.00 Uhr
17.00 Uhr
16.01. 18.00 Uhr
17.01. 14.00 Uhr
16.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.02. 19.00 Uhr
20.00 Uhr
22.01. 15.30 Uhr
17.00 Uhr
24.01. 18.30 Uhr
25.01. 15.00 Uhr
29.01. 19.00 Uhr
17.00 Uhr

07.02
12.02

17.00 Uhr
19.00 Uhr

Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
Veranstaltung für neue Referendare, Raum 31-32
AG Schwerbehinderte, Raum 34
Arbeitslose in der GEW, Raum 33
Kita-AG, Raum 34
AG Frauenvertreterinnen, Raum 33
Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Raum 34
Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 31
AG Renten, Raum 34
AG gender mainstreaming, Raum 33
Junge GEW, Raum 33
Abteilung Wissenschaft, Raum 34
Fachgruppe Jugendbildung und Sozialarbeit:
Fristverträge bei freien Trägern, Ref.: Katja Metzig
Wahlversammlung FG Jugendbildung und Sozialarbeit
Veranstaltung Islam und Schule, Raum 31-32
AG Gesundheitsschutz, Raum 34
Lehrkräfte für Fachpraxis, Raum 34
AG Volkshochschuldozenten, Raum 33
Fachgruppe Realschulen: Wahlversammlung und
Thema Abschlussprüfung – Vergleichsarbeiten , Raum 33
AG Jugendliteratur: Themen und Trends der Herbstproduktion. Ort: Fachhochschule f. Sozialpäd.
(Bibliothek), Bismarckstr. 20 in Charlottenburg
Arbeitslose in der GEW, Raum 33
Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33

Kreuzberger Bildungsforum
Auge um Auge macht blind!
Bildungsprozesse in der Begegnung mit dem Fremden
Donnerstag, 24. Januar um 19 Uhr
Referentin: Prof. Dr. Ilse Schimpf-Herken,
Ort: Lenauschule, Nostizstr. 60 in Kreuzberg

Zukunft für Bildung
Großkundgebung gegen Wahlbetrug und Kürzungen
im Bildungsbereich am 12. Dezember vor dem Roten
Rathaus. Im Rahmen der Kundgebung wurde Gregor
Gysi (PDS) und Felicitas Tesch (SPD) von Mitgliedern
des Aktionsbündnisses "Zukunft für Bildung" der Forderungskatalog für eine bessere Bildung von der Kita bis
zur Hochschule übergeben. Dieter Haase von der GEW
BERLIN appellierte mit Nachdruck an die Politik: "Kinder und Jugendliche messen die Politik an ihrer Glaubwürdigkeit. Macht sie nicht weiter politik- und demokratieverdrossen! Voriges Jahr sind dem Bündnis für
Bildung insgesamt über 100.000 Menschen in dieser
Stadt zu Protestaktionen gefolgt. In diesem Jahr hat
das Bündnis ein inhaltlich richtungsweisendes Bildungsmanifest vorgelegt. Wer die Berliner betrügt, muss auf
das Echo gefasst sein. Wir lassen nicht locker!"
Foto: v. Polentz/transit

