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Nur wenn Kritik öffentlich geäußert wird,
kann man auch mit ihr umgehen. 

Unbeabsichtigt, aber nicht unerwartet haben
wir auf unseren Aufruf  nach Artikeln zum
Thema „Schule im Osten“ nicht das gesamte
Spektrum der Meinungen erhalten. Im wesentli-
chen haben sich die Kritiker zu Wort gemeldet,
noch dazu nur aus dem Westteil der Stadt.
Aber vielleicht kommt trotzdem eine Diskussion
in Gang, an deren Ende statt Gerüchteküche,
Vorurteile und reflexartige Abwehr eine offene
Auseinandersetzung steht, bei der Fehler und
Erfolge gleichermaßen zur Sprache kommen
und bei der auch gesagt werden kann, dass
möglicherweise in bestimmten Fragen ein
Dissens ausgehalten werden muss.
Die hier abgedruckten Artikel sind keine
gewerkschaftsoffiziellen Mitteilungen, sondern
Diskussionsbeiträge einzelner AutorInnen.
Dieser Hinweis erscheint uns deshalb wichtig,
weil wir immer wieder Post von Mitgliedern
erhalten, auch bei anderen Themen, die mei-
nen, die blz sei das Verlautbarungsorgan des
Vorstandes. Die blz ist aber in erster Linie ein
Diskussionsforum für Mitglieder – selbstver-
ständlich umfasst dies auch, über Beschlüsse
des Vorstandes und der anderen GEW-Gremi-
en zu berichten.                                         -wl
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1995 sollte es nach der
Idee von Innensenator

Heckelmann zu einer völli-
gen Durchmischung der Kol-
legien in Ost und West, ähn-
lich dem Modell der Polizei,
kommen. Ich bezweifele,
dass das – damals wie heute
– pädagogisch sinnvoll ist,
außerdem wäre es auf Ab-
lehnung in West wie in Ost
unter den LehrerInnen
gestoßen. Die Durchmi-
schung ist seit Jahren haupt-
sächlich eine Einbahnstraße
aufgrund der sinken-
den Schülerzahlen
von Ost nach West.
Es gibt allerdings
wenig Berichte von Unzu-
friedenheit bei denjenigen,
die freiwillig oder unfreiwil-
lig an eine Schule im „ande-
ren Teil der Stadt“ gekom-
men sind.
Im Rückblick war das Zu-
sammentreffen von Ost und
West in den letzten 12 Jahren
zunächst durch Euphorie,
Neugier, dann Sprachlosig-
keit, Distanz und Schuldzu-
weisungen gekennzeichnet.
Positive und negative Erfah-
rungen gab es auf beiden
Seiten. Als Vater, Elternver-
treter und Lehrer kenne ich
den staatlichen und den ka-
tholischen Kindergarten in
der DDR, die brandenburgi-
sche Kita, die POS, Ost- und
Westberliner Gesamtschulen
bzw. Gymnasien mit den
Menschen, die dahinter ste-
hen. Ich habe die Arbeit der
PädagogInnen schätzen ge-
lernt, aber auch gruselige Ein-
drücke erfahren. Jedes pau-
schale Urteil spiegelt nicht
die Komplexität der Situati-
on im Bildungswesen der
letzten Jahre wider. Meine
Erfahrung ist, dass man durch
eine offene, kritische Aus-
einandersetzung in einem er-
sten Schritt Nachdenken und
in einem zweiten Toleranz
und Veränderungen erreicht.
Wir haben in der GEW ver-
sucht, neben den riesigen
Aufgabenfeldern wie tarifli-
che Angleichung, Anerken-

nung der Lehrbefähigung,
Umgestaltung des Bildungs-
wesens, den Prozess des
Aufeinanderzugehens zu be-
gleiten. Ansatzweise gelun-
gen ist dies nur in den Semi-
naren „Zwei Geschichten –
eine Zukunft“, in denen aus-
führlich die Möglichkeit be-
stand, dem anderen zuzu-
hören und ihn zu verstehen.
Die anfänglich heißen Diskus-
sionen über unterschiedliche
pädagogische Auffassungen
wie z.B. die Rolle der Spezi-

alschulen oder Horte, ver-
siegten, auch aufgrund der
unterschiedlichen Diskus-
sionskultur. Erfreulicherweise
gibt es Anlässe wie den Pä-
dagogischen Abend mit dem
Thema „Hochbegabtenförde-
rung“, auf dem das unter-
schiedliche pädagogische Ver-
ständnis wieder andiskutiert
wird.
Wir müssen die Vereinigung
vor dem Hintergrund einer
völlig unterschiedlichen So-
zialisation als längeren Pro-
zess verstehen, weiterhin
mit Toleranz, Offenheit und
dem Willen zur Verständi-
gung aufeinander zugehen.
Ohne Schuldzuweisung und
ohne Ossi-Wessi-Schubladen-
denken. Diese Chance haben
wir in Berlin – und nur in
Berlin. Dieter Haase

Eberhard
Welz wird
65! Eber-
hard Welz
war Anfang
der 70er Jah-
re Vorsit-
zender der
Fachgruppe
Grundschulen und auch im
Vorstand der GEW. Er hat sich
schon früh für die Reform
und den Ausbau der Grund-
schule eingesetzt und war
lange in der GEW aktiv. Zu-
letzt als Oberschulrat in der
Senatsschulverwaltung tätig,
tritt Eberhard Welz jetzt in
den Ruhestand. Da er an sei-
nem Lieblingsprojekt „Demo-
kratieerziehung“ weiter ar-
beiten will, wird es wohl eher
ein Unruhestand werden. 

Klaus Mennicke ist schon
weiter: er wird 70! Seit der
Wende ist er, ehemals Jurist
in der Gewerkschaft Wissen-
schaft, in der Landesrechts-
schutzstelle der GEW BERLIN
tätig. Seitdem er selbst Rent-
ner ist, berät er ehrenamtlich
KollegInnen vor allem in den
Spezialgebieten Rentenrecht
und VBL (Ost). Wir gratulieren
ihm zum Geburtstag und
wünschen ihm noch viele ak-
tive Jahre.

Thomas Härtel, Schul- und
Sport-Staatssekretär, musste
bei einem Test der Berliner
Zeitung arge Bildungslücken
eingestehen: Mit dem
„Glocke“-Anfang von Schiller
(„Festgemauert in der Erden“)
konnte er nichts anfangen,
was „urst“ heißt, wusste er
auch nicht (ostdeutsche
Jugendsprache für „sehr“?),
aber immerhin kannte er das
berühmteste Regal Deutsch-
lands: Billy von Ikea! Die Ber-
liner Zeitung hat sich mit
ihren Fragen aber auch nicht
mit Ruhm bekleckert.

Peer Pasternack ist neuer
Staatssekretär für Wissen-
schaft in Berlin. Der studierte
Philosoph aus Leipzig war
während der Wende studenti-
scher Aktivist und hat später
bei der neuen Hochschulge-
setzgebung in Sachsen mitge-
wirkt. Pasternack ist Mitglied

der GEW und war Stipendiat
der Hans-Böckler-Stiftung.
Nach seiner Promotion an der
Carl-von-Ossietzky-Universität
Oldenburg zum Thema „Demo-
kratische Erneuerung“ arbei-
tete er an der Universität Leip-
zig und am Institut für Hoch-
schulforschung Halle-Witten-
berg. Es hat sich in seinen
Publikationen mit der Reform
der Hochschule, insbesonde-
re des Dienstrechts, ausein-
andergesetzt. 

Mieke Senftleben (FDP) woll-
te im Abgeordnetenhaus von
Senator Klaus Böger wissen,
ob Schulleiter von Oberstu-
fenzentren nun auch noch
schuleigene Parkplätze ver-
mieten müssten. Die Antwort:
„Es trifft nicht zu, dass Schul-
leiter oder – wahrscheinlich
meinen Sie auch – Schulleite-
rinnen (Beifall bei der SPD)
angehalten sind, gewisser-
maßen persönlich Parkplätze
zu vermieten, wie das ein be-
sonders engagierter Schul-
leiter via einer Boulevardzei-
tung verkündet hat. Derjenige
Herr ist zu einer Dienstbespre-
chung in das Landesschulamt
eingeladen worden, um ihn
aufmerksam zu machen, wie
man vernünftig arbeitet.“ Es
sei allerdings zutreffend, dass
Schulen vorhandene Parkplätze
vermieten sollen. – Aber nicht
persönlich oder via Boulevard-
zeitung – oder wie oder was?

Karsten Klingbeil ist im We-
sten Berlins als Immobilien-
Größe bekannt und besitzt u.a.
in der Schöneberger Ahorn-
straße ein größeres Anwesen
direkt gegenüber dem GEW-
Haus. In den letzten Jahren
hatte er sich von den anstren-
genden Immobilien-Deals zu-
rückgezogen. In einem Tages-
spiegel-Gespräch berichtete
er, er habe auch die studenti-
schen Arbeitsvermittlung „Te-
lefoniere und Studenten ma-
chen alles“ (TUSMA) gegrün-
det, habe sie allerdings bald
wieder aus Zeitgründen ver-
lassen müssen. Dafür warf
der ebenfalls von ihm ge-
gründete Zeitungsvertrieb so
viel ab, dass er sich aus steu-
erlichen Gründen in der Bau-
branche engagieren musste.

Jeder Mensch muss sich verändern – er
will sich bloß nicht verändern lassen
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Dieter Haase ist stellvertre-
tender Vorsitzender der
GEW BERLIN



fenden SchülerInnen sehr
belastend. Im Prinzip komme
diese Entwicklung der Ein-
führung von Vorklassen fürs
Gymnasium gleich, denn
Französisch gebe es an keiner
Hauptschule und nur an sehr
wenigen Realschulen, stellte
die GEW BERLIn in ihrer Pres-
seerklärung dazu fest.

SPD für Nationalen
Bildungsbericht und
Sachverständigenrat
Die SPD-Bundestagsfraktion
hat Bund und Länder zur Ver-
öffentlichung eines gemein-
samen „Nationalen Bildungs-
berichtes“ aufgefordert. Nach
dem katastrophalen Abschnei-
den der deutschen Schüler
bei der internationalen Schul-
leistungsstudie „Pisa“ soll der
Bericht regelmäßig über die
Weiterentwicklung des Bil-
dungswesens Auskunft geben.
Zudem sollte er die unter-
schiedlichen Statistiken in
Bund und Ländern bündeln,
die sich oft nur auf Teilberei-
che der Bildung bezögen, er-
läuterten die SPD-Abgeordne-
ten Jörg Tauss und Ernst-Die-
ter Rossmann laut einer dpa-
Meldung. Die beiden SPD-Poli-
tiker schlagen zudem die Ein-
setzung eines unabhängigen
„Sachverständigenrates“ mit

Einschränkungen bei Wahl
der ersten Fremdsprache
Der Entwurf des Rundschrei-
bens „Einführung der 1.
Fremdsprache ab Klasse 3“
soll die Einführung der Be-
gegnungssprache in Klasse 3
aus dem Grundschulreform-
programm fortschreiben. Al-
lerdings werden entscheiden-
de Änderungen eingeführt. Es
wird künftig nur noch Eng-
lisch oder Französisch als
erste Fremdsprache geben, La-
tein und Russisch entfallen
als Wahlmöglichkeit. Ab dem
Schuljahr 2003/04 sollen El-
tern schon vor Eintritt ihrer
Kinder in die Schule die erste
Fremdsprache wählen. Ein
späterer Wechsel ist nicht
möglich. Die Einschulung bei
der Wahl Französisch erfolgt
an sogenannten Schwerpunkt-
schulen. Diese haben keinen
eigenen Einschulungsbereich. 
Die Übergangsregelung sieht
vor, dass die Eltern der Kin-
der der jetzigen 1. Klassen im
zweiten Schulhalbjahr ihre
Wahl treffen. Durch die Ein-
führung von Schwerpunkt-
schulen wird derzeit für die-
se und die SchülerInnen der
jetzigen zweiten Klassen bei
der Wahl Französisch ein
Schulwechsel notwendig. Die-
ser Wechsel ist für die betref-

LISUM künftig in der
Storkower Straße?
Das in letzter Zeit durch Stel-
lenreduzierung stark gebeu-
telte Landesinstitut für Schu-
le und Medien (LISUM) soll im
April 2002 in die Storkower
Straße ziehen. Damit wird der
notwendige funktionale Ar-
beitszusammenhang zwischen
Konzeptionsentwicklung, Be-
ratung und Fortbildung einer-
seits sowie Bibliothek, Medien-
verleih, Werkstatt zur Unter-
richtsplanung und Druckerei
andererseits wohl endgültig
zerstört; denn in die Storko-
wer Straße sollen nur Leitung,
Verwaltung und pädagogische
MitarbeiterInnen ziehen, wäh-
rend die anderen Service-Ein-
richtungen des Instituts am
Spittelmarkt untergebracht
werden. Vielleicht kommt aber
doch noch alles anders: Es
liegt ein aktuelles Gutachten
vor, das „erhebliche Zweifel
an der Unbedenklichkeit der
Raumluft in der Storkower
Straße aufkommen lässt“, wie
die Institutsleiterin in einem
Schreiben an die Senatsschul-
verwaltung kritisiert. Mitar-
beiterInnen des LISUM haben
den Personalrat aufgefordert,
wirksame Vorsorge gegen
eine Arbeit in schadstoffbela-
steten Räumen zu treffen.

hochkarätigen Experten vor,
der Vorschläge zur weiteren
Bildungsreform in Deutsch-
land machen und den Bil-
dungsbericht kommentieren
soll. Das Gremium soll ähn-
lich wie die „Fünf Weisen“ in
der Wirtschaftspolitik arbei-
ten und vom Bund finanziert
werden.

Schmalhans Küchenmeister
in den Kitas
In Berlins bezirklichen Kitas
ist Schmalhans Küchenmeister.
Als Bestandteil des monatli-
chen Beitrages nach dem
Kitakosten-Beteiligungsgesetz
zahlen die Eltern pro Kind
und Monat 23 Euro. Leider
landet das Geld aber nicht in
Form von Nahrungsmitteln auf
den Tellern der Kinder. Nach
Meldungen des Tagesspiegel
vom 28. Februar kommen von
den 276 Euro, die die Eltern
pro Jahr für die Beköstigung
bezahlen nur 40 Prozent in
die Töpfe, 60 Prozent wird
für Kita-Unterhaltung ver-
wandt, die ohnehin notleiden-
den Bezirke müssen für einen
Ausgleich der Differenz sor-
gen. Das tun sie in unter-
schiedlicher Höhe: Treptow-
Köpenick wollte im Jahr 2001
noch 281,03 Euro ausgeben,
während in Tempelhof-Schö-
neberg nur 197,50 Euro pro
Kind zur Verfügung stehen
sollten (Aus: Landespresse-
dienst vom 7. März 2001). 

Besucherrekorde bei GRIPS
Im Kalenderjahr 2001 hatte
das GRIPS Theater erstmals
mehr als 90.000 Zuschauer.
Gegenüber dem Vorjahr stieg
die Zahl von 89.000 um 9
Prozent auf über 97.000. Die
Zahl der Vorstellungen stieg
sogar um über 20 Prozent
von 362 auf 442 Aufführun-
gen. Gespielt wurden 18 ver-
schiedene Produktionen, da-
von 5 Premieren, darunter 3
Uraufführungen. Gastspiele
führten GRIPS bis nach Indien
und Sibirien. Mit einer Platz-
ausnutzung von nach wie vor
93 Prozent ist GRIPS seit Jah-
ren das bestbesuchte Theater
Berlins. Trotz dieser Erfolge
hat GRIPS aufgrund jahrelan-
ger Unterfinanzierung mit
einem Defizit von inzwischen
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Hexlein, Zauberlehrlinge und Feuerspeier...
…treiben Wowereits Sparteufel aus. Unter diesem Motto hatte die GEW BERLIN gemeinsam mit
dem Landeselternausschuss Kindertagesstätten (LEAK) und dem Dachverband Kinder- und
Schülerläden (DaKS) am 19. Februar zu einer Protestaktion aufgerufen. Einige Hundert Erziehe-
rInnen, Kinder und Eltern folgten diesem Aufruf und versammelten sich bei eisigem Wind und
Regen vor dem Purpurroten Rathaus, um gegen den Wahlbetrug und die Kürzungspläne des
SPD/PDS-Senats für die Kitas zu protestieren. Obwohl beide Parteien vor der Wahl versichert
hatten, bei der Bildung nicht zu kürzen, sollen nach ihren Plänen insgesamt 1.200 ErzieherIn-
nenstellen gestrichen werden. Foto: C.v.Polentz/transit



220.000 Euro zu kämpfen.
Die gleiche Summe (bei gleich-
bleibendem Erfolg) fehlt für
2002, hauptsächlich aufgrund
nicht erstatteter Tariferhö-
hungen seit 1999.

Aufklärung des Mordes an
einem Gewerkschafter
Im August 2001 wurde in
Bangladesch Iqbal Majumder
ermordet. Er war Generalse-
kretär des dortigen Gewerk-
schaftsbundes BJSF. Seine
Mörder und deren Auftragge-

ber sind bis heute nicht ge-
fasst. Deshalb hat sich für die
Aufklärung des Mordes und
für die Unterstützung der
Familie Majumders, seine
Frau und drei Kinder, ein
Komitee gegründet, das auch
von der GEW BERLIN finanzi-
ell unterstützt wird. Es wer-
den jedoch weitere Spenden
benötigt: IKgD-Gotthard Krupp,
Kennwort: Bangladesch, Kon-
to 15 88 10 502, BLZ 370 400
50, Postbank Köln.
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Ergebnisse der PISA- Studie
fundiert diskutieren 
Die Fragestellungen in den
Tests für OECD-Staaten (Orga-
nisation für wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammen-
arbeit) orientieren sich an mo-
dernen Unterrichtskonzepten,
wie sie u.a. in den USA, Nie-
derlanden, Österreich, Finn-
land und Japan üblich sind.
Sie sind schon aus diesem
Grund nachteilig für deutsche
Schüler, die in anderen Fähig-
keiten ausgebildet und an
einen anderen Stil von Frage-
stellungen in Leistungsüber-
prüfungen gewöhnt sind. Da
in der PISA-Studie aber ge-
messen wird, inwieweit Wis-
sen auf realitätsnahe Situatio-
nen übertragen werden kann
und ob eine über das isolierte
Faktenwissen hinaus gehende
Grundbildung erworben wurde,
erklärt dies, warum Deutsch-
land auch bei den OECD-Tests
schlecht abgeschnitten hat.
Nicht mehr das abrufbare
präsente Detailwissen steht
in den erfolgreichen Ländern
im Vordergrund, sondern die
Grundprinzipien des jeweili-
gen Faches, zielstrebige Me-
thoden der Informationsbe-
schaffung und Training von
Problemlösungsverfahren. Die
Lernpläne wurden radikal vom
akademischen Ballast befreit.
Es zählt nur noch die Bedeu-
tung in der Umwelt oder als
Grundwissen für die Berufs-
ausbildung in den drei gro-
ßen Sparten Wirtschaft, Tech-
nik, Gesundheit und Wohlsein. 
Lehrer, Schüler, Eltern können
sich über die Seiten des nie-
derländischen Kultusministe-
riums im Internet ständig
noch detaillierter informieren,
Anfragen stellen, Vorschläge
zur Verbesserung machen.

Das ist nicht nur sehr demo-
kratisch, sondern führt auch
dazu, dass ein ganzes Land
zu einer Ideenbörse wird. (Im
Gegensatz dazu wurde die
Leserbriefschreiberin nicht
einmal zum Vortrag von Jür-
gen Baumert, des Leiters der
deutschen PISA-Studie, zuge-
lassen, obwohl sie eine der
wenigen deutschen Autoren
ist, die zur Zeit für eine pä-
dagogische Zeitschrift an
einer Veröffentlichung u.a.
über PISA schreiben!)
Ein weiteres Ergebnis der
OECD-Studie 2000 ist, dass
die deutschen Ausgaben für
Unterricht nicht mit dem
Bruttosozialprodukt Schritt
halten und Deutschland abge-
sehen von Italien die wenig-
sten Lehrer unter 39 Jahre
hat! Nur einer von sechs deut-
schen Schulabgängern erreicht
einen ersten Universitätsab-
schluss, während es in den
Niederlanden jeder Dritte ist.
In Deutschland gab es seit
der Curriculum-Revision in
den Siebziger Jahren keine ein-
heitliche pädagogische Neu-
orientierung mehr; die Schule
ist Bundesländersache! Ich hal-
te die Idee unseres Bundes-
präsidenten Rau von einer
Rückkehr zu den Bildungszie-
len der Sechziger Jahre nicht
für besonders glücklich. Das
„Forum Bildung“ hat bis jetzt
keine Wende herbei geführt. 
Auch Samstagsunterricht wür-
de meiner Ansicht nach die
Ergebnisse in den internatio-
nalen Tests nicht verbessern.
Wir müssen nicht kopieren,
was in anderen Ländern ge-
macht wird, aber wir sollten
konkreter über Änderungs-
notwendigkeiten sprechen.

Dorothea Minkels
Lehrerin an einer Realschule in Reinickendorf
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Die neuen sozialen Bewegungen 
und die Gewerkschaften

Eine vereinigte soziale Bewegung auf europäischer Ebene hat
meines Erachtens nur dann eine Chance, politische Wirkung
zu erzielen, wenn sie es versteht, drei Komponenten mitein-
ander zu verbinden: Gewerkschaften, soziale Bewegungen
und Wissenschaftler – natürlich unter der Bedingung, dass ein
wirkliches Zusammengehen stattfindet und es nicht bei
einem Nebeneinander bleibt.

Gestern habe ich den Gewerkschaftlern gesagt, dass in allen
Ländern Europas eine tiefe Kluft zwischen den sozialen Bewe-
gungen und den Gewerkschaften besteht, sowohl hinsichtlich
der Inhalte, für die sie sich einsetzen, als auch hinsichtlich
der Mittel, deren sie sich bedienen. Die sozialen Bewegungen
haben politische Ziele wieder auf die Tagesordnung gesetzt,
die die Gewerkschaften und Parteien bereits abgeschrieben,
vergessen oder verdrängt hatten. Sie haben auch Methoden
der politischen Aktion entwickelt, die den Gewerkschaften
fremd geworden sind – auch sie vergessen, ignoriert oder
verdrängt. Das sind insbesondere Methoden des persönlichen
Handelns: Die sozialen Bewegungen setzen in ihren Aktionen
auf die symbolische Wirkung, die zum Teil vom persönlichen
Engagement der Aktivisten selbst abhängt – von einem per-
sönlichen Engagement, das auch ein körperliches ist.

Man muss Risiken eingehen: Das heißt nicht mehr nur mit
untergehakten Armen marschieren, wie es die Gewerkschaf-
ten seit je am 1. Mai zu tun pflegen: Man muss Aktionen
machen, Räume besetzen und Ähnliches mehr. Das verlangt
nicht nur Fantasie, sondern auch Mut. Aber ich sage auch:
Vorsicht, keine „Gewerkschaftsphobie“! Die Gewerkschafts-
apparate haben eine Logik, die man zunächst verstehen
muss. Warum versuche ich den Gewerkschaftlern den Stand-
punkt der sozialen Bewegungen nahe zu bringen, und warum
sage ich den Leuten in den sozialen Bewegungen Dinge, die
den Auffassungen entsprechen, die die Gewerkschaften von
ihnen haben? Weil all die Spaltungen, die dazu beitragen,
ohnehin sehr schwache Gruppen zusätzlich zu schwächen,
nur überwunden werden können, wenn jede der Gruppen
lernt, sich selbst mit den Augen der anderen zu sehen.

Pierre Bourdieu
Seine letzte Rede hielt der am 24. Januar verstorbene französische Soziologe Pierre Bourdieu
im Mai 2001 in Athen auf einer Konferenz mit griechischen Wissenschaftlern und Gewerk-
schaftsvertretern. Das Zitat entnehmen wir der deutschen Ausgabe von Le Monde diploma-
tique vom Februar 2002. Dort ist der gesamte Text der Rede abgedruckt.

Wie schön, dass ihr euch traut!

Liebe Leonore, liebe Sonja, wir freuen uns mit euch!

Komm einen Atemzug näher

ans Licht

Schwester

Sei kühn

und unnahbar
Rose Ausländer

Angelika, Barbara, Beate, Christa, Gudrun, Jutta, Sabine und die AG Lesben
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Die Sorge, die Jugendlichen in
den neuen Bundesländern

würden nicht hinreichend über
die parlamentarische Demokratie
informiert und gleichzeitig nicht
die ganze Wahrheit über die Dikta-
tur in der DDR erfahren, ist nicht
neu. Schon früh hatten Bürger-
rechtler auf die Rolle der Pädago-
gen als besonders systemnahe
Funktionsträger des SED-Regimes
hingewiesen, und besorgte Eltern
meldeten bereits vor der Vereini-
gung der Stadt und des Landes

ihre Kinder in Schulen des West-
teils an.
Die Diskussion der Frage, was
schwerer wiegt, das Beharren in
ideologischer Befangenheit oder
die flinke, oberflächliche Anpas-
sung, erscheint müßig. Beide Hal-
tungen sind für einen Pädagogen
nicht professionell, für Kinder
und Jugendliche aber können sie
verheerend sein. Marianne Birth-
ler, DDR-Bürgerrechtlerin und
ehem. Bildungsministerin Bran-
denburgs, weiß wovon sie spricht,

wenn sie fordert, dass „ostdeut-
sche Schüler mehr über die DDR
als Diktatur erfahren müssen“.
Das ist auch meine Auffassung,
basierend auf vielen Schulbesu-
chen und Gesprächen. Ich kann
nachvollziehen, wenn Birthler die-
se Forderung gegenüber den Kul-
tusministern der neuen Bundes-
länder erhebt, auch wenn sie sagt:
„Das Nadelöhr sind natürlich die
Lehrkräfte. Da gibt es eine Grup-
pe, die wollen sich dem Thema
nicht stellen. Andere sind sehr

s c h w e r p u n k tb l z a p r i l  2 0 0 2

Dies ist ein Schwerpunkt, der mit gut einem halben Jahrzehnt Verspätung erscheint.
Alle vormaligen Versuche der Redaktion Autoren zu gewinnen blieben im Ansatz
stecken. Zu glatt war das Eis, auf das man sich begeben hätte, zu frisch die Wun-
den, die geleckt werden wollten. Auch wenn eine offizielle Analyse für das Aus-
bleiben dieses notwendigen innergewerkschaftlichen Prozesses noch aussteht, so

finden wir doch einige
Erklärungsversuche bei
unseren Autoren.
Jede/r für sich persön-
lich, niemand als Vertre-
ter/in für ein offizielles
Organ. 

Dieser Hinweis ist des-
halb notwendig, weil
wir das Gefühl haben,
dass das Thema der
gegenseitigen Akzep-
tanz und Tolerierung
von unterschiedlich

sozialisierten Lehrkräften und die Anerkennung verschiedener pädagogischer
Systeme und ihrer praktischen Umsetzung immer noch emotional sehr sensibel
besetzt ist. Wir haben deshalb auch zu einer breiten Diskussion aufgerufen, einer
Diskussion, die auch die positiven Beispiele des „Vereinigungsprozesses“ klar her-
ausstellt. Die vorliegende Ausgabe zeigt deutlich die Grenzen der blz, die oft auf
die Zufälligkeit von Autorenbeiträgen angewiesen ist. Mit wenigen Ausnahmen
stellt sich hier deutlich eine „West-Sicht“ ein und erfüllt unser angedachtes Kon-
zept leider nur unvollständig. So betrachten wir diese Ausgabe als einen Einstieg
in das Thema und hoffen auf eine spannende Diskussion. 

Muss man Tr�umende wecken?
Gedanken zu einer notwendigen Debatte von Wilfried Seiring
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engagiert. Und dann gibt es viele,
die nur unsicher sind...Ich bin
häufig in Schulen unterwegs, und
werde oft von Eltern und Lehrern
darauf angesprochen, und nach
meinen Wahrnehmungen sind die-
se Klagen berechtigt. Es gibt frei-
lich auch Schulen, in denen Lehre-
rinnen und Lehrer, die in der DDR
unterrichtet haben, die Schüler an
ihren Veränderungs- und Refle-
xionsprozessen teilhaben lassen.
Davon haben dann alle
etwas – aber das sind die
Sternstunden...
Es gehört natürlich Souver-
änität dazu, sich selbst in
Frage zu stellen, und dabei
noch andere zugucken zu
lassen. Schulen in der DDR
waren ein besonders angepasster
und kontrollierter Bereich. Kriti-
sche Geister waren da eher selten.
Außerdem hat die Ausbildung der
DDR-Pädagogen nun wirklich
nicht den Diskurs und offene Pro-
zesse akzentuiert. Mehrere gültige
Wahrheiten nebeneinander anzu-
erkennen, das kam im Unterricht
nicht vor...
Zu differenzierter Betrachtungs-
weise sind Lehrer nicht nur be-
rechtigt, sondern verpflichtet. Sie
gehört zur pädagogischen Grund-
ausstattung in demokratischen
Schulen....Wenn wir Schüler anre-
gen, sich mit der DDR als Diktatur
auseinanderzusetzen, dann darf
nicht der Eindruck erweckt wer-
den, als wolle man die Menschen
entwerten, die dort lebten. Das
wäre nicht nur politisch inkorrekt,
es wäre noch dazu eine Kränkung.
Ich sehe aber durchaus das Pro-
blem, dass die DDR idealisiert
wird ... oft eine starke Neigung,
das DDR-Unrecht zu relativieren
... Vor allem ist zu spüren, dass es
keinen Diskussionsvorlauf zu
grundsätzlichen Unterschieden
zwischen Demokratie und Dikta-
tur gibt.“

Zum Urteil über diese nicht nur
pädagogisch wichtige Frage ge-
hört Differenzierung, Offenheit
und Fairness, ich hoffe nicht, dass
dazu Mut und Zivilcourage nötig
sind. So enthält der Zeitungsarti-
kel, der dieser Diskussion voran-
geht, Formulierungen, wie „man-
che Lehrer... / einige Schulen.../
zum Teil...“; er endet mit der Fest-
stellung: „Die Bereitschaft, sich
kritisch mit der DDR-Geschichte
zu befassen, sei gewachsen. Politi-

sche und fachliche Unterschiede
gäbe es noch, aber sie beginnen
zu verschwimmen.“ Die Schlagzei-
le allerdings – „Hauptfach: DDR-
Nostalgie“ – verantworten Journa-
listen. Bekanntlich führte sie zu
Empörung, mitunter zu zwar ver-
ständlichen, wenngleich falschen
Solidarisierungen. Aber eben auch
zu Einladungen zu Gesamtkonfe-
renzen, zu Gesprächen mit Leh-
rern und Schulleitern, in denen

ich fern oberflächlicher Abqualifi-
zierungen ernsthaft Probleme der
Demokratie-Erziehung mit Kolle-
ginnen und Kollegen diskutieren
konnte . 

Darüber wird umfänglich an ande-
rer Stelle zu berichten sein. In
erster Linie bestätige ich die Er-
fahrungen des damaligen GEW-
Vorsitzenden Dr. Wunder: „Es gibt
eine Angst ostdeutscher Lehrerin-
nen und Lehrer, ihre Vergangen-
heit zur Sprache zu bringen...Die
Verständigung Ost-West wird nur
gelingen, wenn jede Seite selbst-
kritisch ist und wenn eine Atmos-
phäre geschaffen wird, in der
man der je anderen Seite sagen
kann, was man denkt. Dies ist
heute weitgehend nicht der Fall.“
(1998)

Anklagen? Nein bessern. 
Nach einer Tagung zu Auswirkun-
gen des DDR-Bildungssystems
schrieb die Berliner Morgenpost
vom 24.4.1996: „Früher Planwirt-
schaft gepriesen, heute Marktwirt-
schaft gelehrt?“ über Befürchtun-
gen, klammheimlich würde Distanz
zur West-Kultur gehegt und über
fehlende Kontrolle von Langzeit-
wirkungen der politischen Instru-
mentalisierung der DDR-Bildung.
Bernd-Reiner Fischer, Humboldt-
Universität, vertrat die These,
dass „allein die Lehrer und nichts
als die Lehrer das Problem seien
sowie der Unterricht, sofern er
durch eine Lehrerschaft mit un-
aufgearbeiteter, unreflektierter
Indoktrinations- und Indoktrinie-
rungserfahrung“ bestimmt werde.
Fischer sprach von Lehrern, die
früher Planwirtschaft, heute die

Marktwirtschaft lehren, „zwar
ohne die damalige Inbrunst, aber
mit dem zynischen Hinweis, frü-
her hätte die Partei, heute das Ka-
pital die Macht“. 

Aufarbeitung der Vergangenheit –
das ist eine legitime, ja notwendi-
ge Aufgabe zur Bewahrung der
eigenen Glaubwürdigkeit, vor allem
aber ist es die gebotene gesetzliche
Pflicht auf der Grundlage von §1

Schulgesetz und der Rah-
menpläne. 
Dagegen steht eine spür-
bare, aber schulaufsicht-
lich schwer fassbare
Wagenburgmentalität in
vielen Kollegien. Das
hängt wohl u.a. damit

zusammen, dass das bloße Be-
nennen von Kritikwürdigem als
Angriff oder gar Diffamierung
missverstanden oder gar absicht-
lich missinterpretiert wird. Die
Folgen sind meist Rechtfertigungs-
druck und das Gefühl, unter einem
Legitimationszwang zu stehen.
Mir ist bewusst, dass Kritik auch

als Kränkung oder als Entwertung
der eigenen Biographie empfun-
den werden kann. Die Frage ist
deshalb, wie kann eine echte Kom-
munikation zwischen Ost und
West, ein gleichberechtigter Dia-
log ohne Angst vor Selbstwertbe-
drohungen erreicht werden? 

In dem Zusammenhang ist von
Bedeutung, dass die gewollte
Durchmischung Ost/West admini-
strativ nicht durchsetzbar war,
Lehrer mit DDR-Ausbildung also
weitgehend unter sich blieben.
Verlassen hatten die Schule weni-
ger Lehrkräfte als dann 1990 aus
den Führungsetagen der sog. ge-
sellschaftlichen Organisationen
und Einrichtungen ehemalige

„MEHRERE GÜLTIGE WAHRHEITEN

NEBENEINANDER ANZUERKENNEN, DAS KAM IM

UNTERRICHT NICHT VOR...“

s c h w e r p u n k t a p r i l  2 0 0 2 b l z
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Lehrer zurückschlüpften.
Im Zuge der Umgestaltung des
Schulsystems (z.B. der Neugrün-
dung von Gesamtschulen, der Um-
wandlung zu Grundschulen oder
Gymnasien) entstand kaum ein
Gewinn an Personal-„Erneuerung“.
Vielmehr erhielten politisch bela-

stete Lehrkräf-
te eine Chan-
ce, still und
heimlich ihrer
Vergangenheit
zu entkom-
men: Niemand
war mehr da,
der Rechen-
schaft verlan-
gen konnte.
Als nicht vor-
teilhaft darf
eingeschätzt
werden, dass
vielfach auch
die Schulauf-
sicht undurch-

mischt blieb. Dennoch möchte ich
aus meiner Erfahrung behaupten,
dass die Bereitschaft überwog,
sich dem Neuen, der demokrati-
schen Verfasstheit der Schule und
vielen Ideen zu ihrer Ausgestal-
tung konstruktiv zu stellen .
Kein Zweifel, es gab auch massive
Fremdheitserfahrungen, dass die-
se aber „zu vielfältigen Vorbehal-

ten und Vorurteilen führten, die
sogar seit den Jahren nach dem
Mauerfall noch gewachsen“ sind,
war so nicht vorauszusehen. Der
Chefredakteur des Tagesspiegel
konstatiert überrascht, dass der
„Umbau aller Verhältnisse in den
neuen Ländern gefühlshaft mehr
Anhänglichkeit zur DDR geerntet
habe als sie zu Lebzeiten hatte.“
Er wundert sich über den „trotzi-
gen Ton“, dieses „Wir-sind-wir“,
„Wir-sind-anders“, der sich „im
Ostpart der Diskussion eingeni-
stet hat“. Sicher, die in gut drei
Teilungsjahrzehnten gewachsenen
Sonderentwicklungen führen im
Alltag zu Reibereien, zu Verunsi-
cherungen, Enttäuschungen und
Verletzungen – das gehört wohl

zum Bodensatz des Vereinigungs-
prozesses. Übertragen auf Unter-
richt und Erziehung, dem gesetzli-
chen Bildungsauftrag der Schule,
erhält das Ganze – sofern es über-
wiegt – eine neue Dimension. „Die
Abwendung vom Westen, das Be-
harren auf der eigenen Geschichte
und den DDR-eigenen Lernprozes-
sen zwischen staatlicher Reglemen-
tierung und augenzwinkerndem
Sich-Durchwursteln zielen darauf,
die eigene, durchgerüttelte Existenz
in der Selbstvergewisserung des
Eigenen zu stabilisieren.“ Dies
muss, so unreflektiert und mit
dem Gestus des Benachteiligten
vorgetragen, bei der nächsten Ge-
neration zu einem unglücklichen
Bewusstsein führen. Es ist mehr
als bedauerlich, dass derartiges
Fehlverhalten von einer im Parla-
ment vertretenen Partei noch un-
terstützt wird: Auf die antiwestli-
chen Ressentiments der PDS hat
der Historiker Heinrich August
Winkler mehrfach hingewiesen.
Leider gibt es keine empirisch
gesicherte Erhebung über bekla-
genswerte Demokratiedefizite, es
existieren Schätzungen, Aussagen
einzelner Schulaufsichtsbeamter,
Klagen von Eltern und von Lehrern,
die sich eher versetzen lassen, als
dass sie deutlich Farbe bekennen
oder mit ihrem Namen zu den
Aussagen stehen. Wir sollten das
Angebot des Senators, der Diskus-
sion dieser Thematik ein Forum
zu geben, annehmen, auch in der
Gewerkschaft jenseits aller Oppor-
tunität aktiv aufgreifen und eine
Veranstaltungsreihe konzipieren.

Ich unterstütze alle Lehrerinnen
und Lehrer sowie alle Funktions-
träger, die nicht nur ihren schwie-
rigen Schulalltag bewältigen, son-
dern auch die Vergangenheit his-
torisch korrekt und altersgemäß
aufarbeiten und durch ihr Verhal-
ten ein Modell gelebter Demokra-
tie abgeben. Wie auch die Diagno-
se lauten mag, beherzigenswert
bleibt – und das ist durchaus ap-
pellativ zu verstehen – ein Wort
Arthur Schnitz-
lers „Klagen?
Nein, tätig sein.
Beklagen? Nein,
hilfreich sein.
Anklagen? Nein,
bessern.“ 

Wilfried Seiring

12Jahre nach der Einigung
sieht sich die GEW gezwun-

gen, die Frage zu stellen, ob die
Schule im Osten im Westen ange-
kommen ist. Gezwungen deshalb,
weil die Problematik des Aufein-
anderprallens zweier sehr unter-
schiedlicher Bildungssysteme zwar
gestreift, jedoch nie ernsthaft the-
matisiert, geschweige denn aus-
führlich diskutiert wurde. Man
kann das damit begründen, dass
man neue Mitglieder nicht unbe-
dingt verprellen mochte und die
gesamte Bildungspolitik ohnehin
derartig kritisierungswürdig ist,
dass man für dieses Problem nicht
auch noch Energien verschwenden
konnte. Oder aber die Angst vor
Auseinandersetzungen, die zwangs-
läufig folgen würden, ließ die GEW
zögern. Böse KollegInnen behaup-
ten allerdings, dass gerade die GEW,
die bekanntermaßen früher sehr
viele SEW-Mitglieder hatte, diese
Problematik ungern aufgreift, mehr
nach dem Motto: was nicht sein
kann, das nicht sein darf. 
Erst der Tagesspiegelartikel „Haupt-
fach: DDR-Nostalgie“ vom 7. No-
vember 2001 schreckte die GEW
auf. Wahrscheinlich war es nicht
so sehr der Artikel, sondern mehr
die Tatsache, dass es eine Arbeits-
gruppe Ost-West gibt, die auch
noch minutiös alltägliche Schul-
beispiele anführt. Er hat für Er-
schrecken gesorgt, denn der Spie-
gelartikel „Pauken beim Politoffi-
zier“ oder andere Veröffentlichun-
gen hätten als Diskussionsanlass
gereicht. 

Da es nie zu spät ist, sollten wir
mit der Diskussion beginnen. Olaf
Georg Klein beschreibt in seinem
Buch „Ihr könnt uns einfach nicht
verstehen“ die Unterschiede der
Kommunikation zwischen dem
„Westler“ und dem „Ostler“. Er
macht das sehr liebevoll und be-
legt das anhand seiner Erfahrun-
gen, die er mit seinen Beratungen
bei Führungs- und Teamproblemen

s c h w e r p u n k tb l z a p r i l  2 0 0 2

„SCHULEN IN DER DDR WAREN EIN BESONDERS

ANGEPASSTER UND KONTROLLIERTER BEREICH.

KRITISCHE GEISTER WAREN DA EHER SELTEN.“

Hauptfach 
Warum auch 12 Jahre nach    

Handlungsbedarf besteht.     

Wei§ensee mit West-Biogra 

Þ

„ES GIBT FREILICH AUCH SCHU-

LEN, IN DENEN LEHRERINNEN

UND LEHRER, DIE IN DER DDR

UNTERRICHTET HABEN, DIE

SCHÜLER AN IHREN VERÄNDE-

RUNGS- UND REFLEXIONSPRO-

ZESSEN TEILHABEN LASSEN.“
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als Coach gemacht hat. Er zeigt
die unterschiedlichen Wahrneh-
mungen beider Seiten auf: für den
Westen z.B. Aktivismus und für
den Osten Überanpassung, um nur
ein kleines Detail zu nennen. „Im
Osten zeigte sich nach den ver-
schiedenen Versuchen der Über-
anpassung bis hin zur Selbstauf-
gabe so etwas wie ein neues, leicht
trotziges Selbstbewusstsein: Der
Osten ist gut.“

Ostalgie kann blind machen
Nostalgische Rückbesinnung auf
Vergangenes ist normal, wer erin-
nert sich z.B. nicht an seine eigene
Schulzeit und schmunzelt darüber.
Wer denkt nicht manchmal, dass
es früher doch schöner war als
heute etc. Wenn aber gegenwärtig
behauptet wird, die DDR-Schule
sei doch besser gewesen als die
heutige, dann wird es bedenklich.
In sehr vielen Kollegien in den
Ost-Schulen ist diese Einstellung
an der Tagesordnung. Das DDR-
Schulsystem war in einen Staat
eingebettet, der eine Diktatur war.
Ohne Betrachtung der gesellschafts-
politischen Realität kann die DDR-
Schule nicht bewertet werden.
Und dieses passiert allenthalben.
Haben denn diese KollegInnen
vergessen, dass es an der Schule
Parteisekretäre, Jugendpionierlei-
terInnen gab? Haben sie verges-
sen, welch unglaublicher Kontrol-
le sie ausgesetzt waren? Brauchen
Ost-Kollegen wirklich diese stren-
gen Vorgaben, um anständigen
Unterricht zu machen? Muss wirk-
lich jede Stunde von Nord bis Süd
in der gleichen Art und Weise
durchgeführt werden? Sind Fah-
nenappelle erstrebenswert? Hilft
die Selbstverpflichtung, den
Unterricht pünktlich zu beginnen?
Es lassen sich noch eine ganze
Menge mehr Beispiele anführen,
um den Alltag an der DDR-Schule
zu beschreiben. Sicherlich ist es
heute für die Ost-KollegInnen
schwieriger zu unterrichten als

früher. Über die Funk-
tion und Arbeitsweise
der Jugendwerkhöfe
kann man aber nicht
streiten, denn das
Wegsperren von reniten-
ten Jugendlichen ist keine Lösung.
Was war mit denjenigen KollegIn-
nen, die im Kollektiv nicht funk-
tionierten? Die vielgepriesene
Solidarität hörte dann auf, wenn
jemand einen Ausreiseantrag
stellte. Alles schon vergessen? Die
allgegenwärtige Angst vor der Stasi,
die auch die DDR-Schule beein-
flusste, gab es offensichtlich nicht,
wenn man den NostalgikerInnen
Glauben schenkt. 

Rotkäppchensekt mag ja besser
gewesen sein, aber nicht die DDR-
Schule. Um keine Missverständ-
nisse aufkommen zu lassen: ich
war und bin eine Gegnerin des
gegliederten Schulwesens. Ich
werde immer für eine gemeinsame
Erziehung bis zur 10. Klasse ein-
treten. Meine bevorzugte Schulform
ist, bei all ihren Schwächen, im-
mer noch die Gesamtschule. Ich
verstehe aber nicht die klamm-
heimliche Freude meiner Ost-Kol-
legInnen, wenn sie aufgrund unse-
rer derzeitigen Bildungspolitik
behaupten: na bitte, das hatten
wir ja auch in der DDR, z.B. stär-
kere Kontrollen und Abschluss-
prüfungen. War ja doch nicht so
schlimm damals, außerdem war
das Niveau höher. Wer diese Posi-
tion vertritt, ist auf dem Holzweg.
Bei aller Kritik, die ich an dem neu-
en Schulgesetz habe, so weiß ich
doch, dass dieses Gesetz die Zu-
sammenarbeit von Eltern, Schüle-
rInnen und LehrerInnen beinhaltet
und zwar basierend auf Gleichbe-
rechtigung aller an Schule Beteilig-
ten. Das verbietet eine Kontrolle
der Eltern durch die LehrerInnen.
Wie kann es angehen, dass im Jah-
re 2002 in Schülerbogen immer
noch die Anwesenheit der Eltern
auf Elternabenden eingetragen

wird? Ist immer noch nicht klar,
dass Elternabende Veranstaltungen
der Eltern sind? Diese konsequen-
te Kontrolle der Eltern durch die
LehrerInnen ist für mich ein Indiz
dafür, dass die Intention des Schul-
gesetzes nicht begriffen wurde. 

Es lassen sich noch eine Menge
mehr Beispiele anführen, die bele-
gen, dass der alte Geist in vielen
Ost-Schulen noch aktiv ist. Schuld-
zuweisungen sind 12 Jahre nach
der Einigung obsolet. Bedauern
kann man aber durchaus, dass ab
1990/91 die Kollegien nicht kon-
sequent gemischt wurden. Die
BSR, Feuerwehr und auch die Poli-
zei haben dieses durchaus ge-
schafft. Das hätte allen geholfen
und nicht zu dem heutigen Frust
geführt.

Ich zitiere abschließend den schon
erwähnten Autor: „Eine andere
Möglichkeit mit den Problemen in
der Ost-West-Kommunikation um-
zugehen, sind Selbsthilfegruppen.
Vor allem Westler, die jetzt im
Osten leben, haben in einigen ost-
deutschen Städten diese informel-
len Selbsthilfegruppen gegründet.“
Ich habe mit einigen KollegInnen
nichts anderes getan.
Da ich 1969 in den Schuldienst
eintrat, also viel mit der Berliner
Schulbürokratie zu tun hatte, die
Zeit der Berufsverbote noch gut in
Erinnerung habe, möchte ich den
GEW-KollegInnen noch mitteilen,
dass sehr viele von uns aus dem
Schuldienst entfernt worden
wären, hätte die Wende andersher-
um stattgefunden. Freuen wir uns,
dass es nicht so gekommen ist
und versuchen wir gemeinsam die
Berliner Schule zu reformieren.

Karla Werkentin
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   Stillschweigen
 der Wiedervereinigung immer noch

 Die Schulleiterin einer Hauptschule in

 fie zeichnet auf.
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Melden sich Bildungspolitiker
zu Wort, erwartet man nichts

Gutes. Reden sie vom Geld, biegen
sich Tische und Bänke. Melden
sich Bildungswissenschaftler zu
Wort, höre ich immer wieder auf-
merksam zu. Seit ich vom Ost-
zum Westlehrer konvertiert wur-
de, weicht meine Verwunderung
über deren Ideen zunehmender
Verärgerung: „Man sollte überprü-
fen, ob es nicht möglich ist, das
Abitur auch in 12 Schuljahren

abzulegen.“ „Die Verbin-
dung von theoretischer
und praktischer Bildung
sollte viel stärker ausge-
baut werden!“ „Die schuli-
sche Betreuungszeit sollte
ausgeweitet, das Einstieg-
salter für Bildung vorver-
legt werden. Beides könn-
te das Bildungsniveau
heben.“ Die Liste ließe
sich beliebig verlängern.
Wollen denn diese Leute

das Bildungssystem der DDR wie-
der haben? Offensichtlich ja! Dann
sollen sie es aber auch sagen –
denn das ist gut so, PISA gibt
ihnen Recht.

Damit wir uns nicht falsch verste-
hen: Ich habe keinen Bedarf an
Fahnenappellen, Sozialistischen
Wettbewerben und überpräzisen
Lehrplänen. Nicht umsonst haben
wir uns in den wenigen basisde-
mokratischen Monaten sehr inten-

siv um eine Veränderung des
eigenen DDR-Schulsy-

stems gekümmert. Die
Chance, die sich dabei
auch für den Westen
Deutschlands bot,
wurde leider verschla-
fen. Nach einigen
Schuljahren im über-
legenen, alternativlo-
sen System kann ich
aber nur sagen, dass
wir vom Regen in die
Traufe gekommen
sind.

Das lässt sich alles
korrigieren. Wir leben
ja jetzt in einer Demo-
kratie, jeder kann sich
einbringen. Viele tun
das skrupellos: sie
erfinden das Fahrrad
neu und überlegen, ob
es denn möglicherwei-
se auch mit runden
Rädern rollen könnte.
Oder wie es denn mit

einer Klingel... Von Lehrbuchverla-
gen bin ich die „revolutionären
Neuerungen“ inzwischen gewohnt,
die ich in 100 Jahre alten Lehr-
büchern wieder finde. Bei Wissen-
schaftlern und Bildungsbeamten
bleibt so etwas nur peinlich. 

Ob es um die fachübergreifende
Gestaltung von Lehrplänen,
Aspekte der Unterrichtsgestal-
tung, Lehr- und Lernmethoden,
den Einsatz von Computern im
Unterricht oder anderes geht, die
Hochschularchive im Osten sind
voll davon. Heerscharen von Stu-
denten und Doktoranden haben
sie gefüllt, unzählige Schüler sind
untersucht worden. Die allgemei-
ne Ignoranz dieser Arbeiten ist
erschütternd. Unsere verehrten
Bildungswissenschaftler, die der-
zeit diese Arbeiten wiederholen
und in der Presse damit angeben,
können das leider vor eigenem
Publikum ungestört tun. Die Stim-
men aus dem Osten machen sich
leise und werden nicht für voll
genommen.

Die Krönung dieser Zustände ist
die Lehrerbildung. Selbst in unse-
rer GEW-Diskussion wird auf deut-
schem Kleinstaatenniveau nachge-
dacht: Notwendige kleine Korrek-
turen werden zu riesigen Neue-
rungen aufgeblasen. Hier sind
aber sehr große Änderungen
nötig! Dabei ist wenigstens in Ber-
lin nichts leichter, als einen Ost-
lehrer zu fragen, wie der zum Leh-
rer wurde. Wahrscheinlich kann es
in der DDR keine gute Lehreraus-
bildung gegeben haben, weil es
eben nicht sein darf.

Noch bin ich nicht sicher, ob die
Ignoranz des Ostens aus Überheb-
lichkeit, Bequemlichkeit oder
Scheuklappen resultiert, oder
ganz andere Ursachen hat.
Nach zehn Berufsjahren in bil-
dungspolitischer Kleinstaaterei
haben viele meiner Kollegen und
ich den Eindruck, dass die Zeit für
einen vorurteilsfreien Blick nach
Osten überreif ist. Wir wissen
nicht alles besser, aber wir haben
vieles ausprobiert, wovon andere
noch träumen. Kollegen aus dem
Westen, die das auch so sehen,
habe ich schon kennen gelernt,
Bildungsbeamte oder Bildungspo-
litiker noch nicht.

Steffen Hoffmann
Lehrer in Berlin

s c h w e r p u n k tb l z a p r i l  2 0 0 2

Keine Angst vor dem Osten!
Vieles ist nicht so anders wie es scheint. 
Ein Blick lohnt sich.

Schulleitung

ist als Schwerpunkt-Thema der nächsten blz geplant.
Wir möchten folgende Aspekte zu diesem Thema auf-
greifen:

• Schulleitung und Gewerkschaft
• Arbeitsbelastung der Schulleitungen
• Veränderungen durch das neue Schulgesetz
• Qualifikation der Schulleitungen
• Schulleitungen im Team
• Schulleitungen auf Zeit

Beiträge bitte bis zum 26. April einreichen: 
blz@gew-berlin.de
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Als EU-Bürgerin (Französin)
lebe und arbeite ich seit 20

Jahren in Deutschland; auch mein
Studium und mein Referendariat
habe ich hier absolviert. Da in
meinem Altbundesland keine Stel-
len für meine Fächerkombination
Deutsch/Französisch angeboten
wurden, nahm ich die Möglichkeit
an, im benachbarten neuen Bun-
desland mindestens eines dieser
Fächer zu unterrichten. Ich war
neugierig, mehr über das Leben
im Osten der Bundesrepublik zu
entdecken.

Mein Arbeitsvertrag und die dorti-
gen Arbeitsbedingungen ließen
mich jedoch bereits am Ende des
ersten Schuljahres in mein Alt-
bundesland zurückkehren. Der
Arbeitsvertrag enthielt vorher
nicht erwähnte Bedingungen, die
von vornherein die Attraktivität
dieser Arbeitsstelle sehr verrin-
gerten. Es war eine Anstellung für
zwei Schuljahre und nicht zwei
Kalenderjahre; von den 26 Unter-
richtsstunden pro Woche waren
die Hälfte fest zugesagt, die Rest-
lichen nach Bedarf. 
Es dauerte eine Woche, bis ich die
Lage an meiner Schule verstand:
Die Kollegen stammten zum
großen Teil aus einer Belegschaft,
die schon vor der Wende existier-
te. Damals war die Schule eine
zehnklassige Polytechnische
Oberschule. Nach der Wende wur-
de die Schule in ein Gymnasium
umgewandelt. Im Bereich der
Fremdsprachen gab es von Anfang
an eine hohe Personalfluktuation.
In manchen Klassen war ich die
fünfte Lehrerin in der Folge. Bei

den Kollegen sowie bei den
Schülern war Skeptizismus an der
Tagesordnung: wie lang würde ich
bleiben? Zu meiner Enttäuschung
als Französin war Französisch das
unbeliebte Fach, das man abwähl-
te. Bis auf 2 Schülerinnen wollten
alle Schüler der 11 Klassen Fran-
zösisch abgeben. Seit mehreren
Jahren war Französisch kein Prüf-
fach beim Abitur.
Der Unterricht begann um 7.35
Uhr. Ich fuhr jeden Morgen mit
der Bahn zur Schule. Dafür stand
ich um 5.00 Uhr auf. Jede Klasse
hatte im Durchschnitt 30 Schüler
(keine Ausländer). Die Kollegen
und die Schüler wohnten fast alle
in unmittelbarer Nähe der Schule.
Die Klassenkonferenzen fanden
abends bis 21.00 Uhr und die
Elternkonferenzen samstags statt.
Tagsüber blieb der Lehrer
während der Pause in seinem
Unterrichtsraum und führte Auf-
sicht bis zur nächsten Unter-
richtsstunde.

Der Unterricht
Der Unterrichtsstil an diesem
Gymnasium war meistens frontal.
Der Lehrer war eine unangreifbare
Autoritätsperson, die Noten für
messbare Aufgaben wie Vokabelli-
sten vergibt. Die politische und
soziale Herkunft der Eltern war in
diesem kleinen Ort allen bekannt
und floss in die Beurteilung mit
ein. Konkret führte es dazu, dass
die Schüler sich ausschließlich
nach Aufforderung mündlich mel-
deten und nie eine persönliche
Meinung vor der Klasse äußerten.
Geprägt durch ihre bisherige
Erfahrung teilten sie die Schulauf-
gaben in zwei Bereiche: Wichtiges
wie Vokabellisten auswendig ler-
nen, Unwichtiges wie Sätze bil-
den, Bilder kommentieren, sich
über das fremde Land informie-
ren. Dabei spiegelten sie lediglich
die Ansichten ihrer Lehrer wieder.
Ich erlebte bei den Schüler eine

Unterwürfigkeit dem Lehrer
gegenüber, die mir ganz unbe-
kannt war. Als ich zum erstenmal
die Prozedur der Kopfbenotung
(Benotung des Verhaltens) erlebte,
wurde mir klar, dass jeder Schüler
durch sein passives Verhalten sein
Überleben an der Schule sicherte.

Dass in der tiefsten Provinz wenig
Platz für Individualität herrscht,
ist bestimmt nicht bloß eine
Eigenschaft der neuen Bundeslän-
der. Eine meiner Kolleginnen hat-
te in der ehemaligen DDR zu-
nächst Maurerin gelernt, dann
war sie Russischlehrerin und
nach der Wende zur Französisch-
lehrerin umgeschult worden. Die-
se Kollegin fand vor den Schülern
keine Gnade. Es war beschlossene
Sache: sie konnte kein Franzö-
sisch. Ich auch nicht.

Zu meiner Verwunderung sahen
die Schüler keinen Zusammen-
hang zwischen dem Fach Franzö-
sisch und mir. Sie äußerten ihre
Bedenken, ob ich als Ausländerin
ihnen alles richtig beibringen
könnte. Während der ersten
Wochen prüften sie immer wie-
der, ob ich die Wörter richtig
schreibe. Meine Aussprache fan-
den sie „komisch“. Als ich Gram-
matikregeln durch Ausnahmen
ergänzte oder Druckfehler im
Schulbuch entdeckte, weigerten
sie sich es zu glauben. Ein ein-
sprachiger Unterricht konnte sel-
ten stattfinden, weil die einfach-
sten Fragen ihnen Schwierigkei-
ten bereiteten. Ich stellte fest,
dass Stil und Satzbau in der Ober-
stufe keine relevante Funktion bei
der Benotung spielten. Schüler
und Lehrer betrachteten ausführ-
liche Klausurenkorrekturen als
Zeitverlust. Die Schulbücher
erwiesen sich als ungeeignet für
diese Schüler, weil sie das niedri-
ge sprachliche Niveau und den
anderen sozialen und politi-
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Fremd im Neuen Bundesland
Nach einem Jahr Unterricht an einer Schule in
Brandenburg gibt eine aus Frankreich stammende
Franz�sischlehrerin auf.
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schen Kontext nicht berücksichti-
gen: Themen wie Umweltver-
schmutzung, Integration von Aus-
ländern, Berufstätigkeit von Frau-
en, politische Parteien in Frank-
reich, deutsch-französische Bezie-
hungen, Europa quittierten meine
Schüler mit Argwohn oder Ableh-
nung.

Arbeitsklima und Fremdbild
Meine KollegInnen aus dem
Fremdsprachenbereich hielten
eine freundliche bis aggressive
Distanz zu mir. Vielleicht ist es
Zufall, aber ich erlebte keine ein-
zige Fachkonferenz im Fach Fran-
zösisch während meines Aufent-
halts an dieser Schule. Ich bekam
häufig nichtssagende Antworten
auf meine praktischen Fragen. So
entdeckte ich Stückchen für
Stückchen Gepflogenheiten, die
mir neu waren: Jeder Geburtstag
war Anlass, die vierzig Kollegen
mit einem kräftigen Frühstück zu
bewirten. Jeder Schüler hatte
einen festen Platz in der Klasse,
den er nie wechseln sollte. Jeder
Lehrer, der seit langem an dieser
Schule arbeitete, unterrichtete in
einem festen Klassenzimmer, aus-
geschmückt mit persönlichen
Gegenstände wie selbstgehäkelte
Deckchen für den OH-Projektor .
Die Tafel in der Klasse sollte im-
mer abgewischt werden. Am 26.
Juni, vier Wochen vor den großen
Ferien, wurden die Schulbücher
eingesammelt, damit die Lehrer
sie Seite für Seite überprüfen und
notfalls mit dem Radiergummi die
Eintragungen entfernen konnten.
Das setzte voraus, dass man
schon alle Arbeiten geschrieben,

korrigiert, benotet hatte... Wie die
restliche Zeit bis zu den Sommer-
ferien geplant war, erfuhr ich nie.
Ich vermute, dass ich in diesem
Kontext unzählige Tabus, wovon
ich nicht die geringste Ahnung
hatte, gebrochen habe. Der Auf-
enthalt in diesem Neuen Bundes-
land entwickelte sich für mich zu
einem Aufenthalt in einem geogra-
fisch deutschsprachigen Raum
mit für mich unbekannten Soziali-
sationsmerkmalen.

Ich wurde in die Schublade Wessi
geschoben, weil das Wort Auslän-
der offensichtlich für Türken,
Afrikaner und Vietnamesen reser-
viert war. Die Äußerungen meiner
Kollegen zu diesem Thema emp-
fand ich oft als widersprüchlich,
pauschal, nicht bewusst auslän-
derfeindlich. Ich erlebte mehr-
mals, dass Kollegen sich abfällig
über „Kanaken“ und „Fidschi“
äußerten. In wieweit die Proxi-
mität eines Neo-Nazi-Treffpunktes
das alltägliche Verhalten der
Schüler und Lehrer beeinflusste,
kann ich nicht beurteilen.
Um Vorurteile gegenüber dem
Westen abzubauen, schlug ich
Schülern der 11. Klassen vor, ein
Gymnasium im benachbarten Alt-
bundesland zu besuchen. Sie ant-
worteten, dass sei nicht nötig,
wenn dort Türken zur Schule gin-
gen, sei diese nicht besser als eine
Hauptschule. Als ich die Klassen-
lehrerin darauf ansprach, kehrte
sie mir wortlos den Rücken zu.

Ich traf auf eine Vorstellung vom
Lehrer im Westen, die sie trotz
konkreter Erfahrung offensicht-

lich nicht ablegen wollten: Westli-
che Lehrer bekämen mehr Geld
und hätten weniger Arbeit . Wer in
den Osten gehe, könne daher nur
eine Niete sein. Eine Vollanstel-
lung nach BAT-Ost II a bedeutet
übrigens ca 6.100 DM Brutto pro
Monat. Alle Einwände, die das Bild
ins richtige Licht gerückt hätten,
wurden ignoriert.

Enttäuschungen
Ich entdeckte, dass das Wort
„Streitkultur“ im Osten kein
Begriff ist. Dafür ist das Wort
„Autoritätshörigkeit“ der Leitung
gegenüber ausgeprägter als im
Westen. Vom ersten Tag an infor-
mierten mich Kollegen nicht über
Probleme in den Klassen, versuch-
ten nicht mit mir Informationsge-
spräche zu führen, sondern liefen
direkt zur Leitung oder zur stell-
vertretenden Leitung. Der Klas-
senlehrer scheint allein die
undankbare Verantwortung für
die von seinen Schülern gemach-
ten Fehler zu tragen.

Es wäre falsch meine Kollegen für
diese Missstände direkt verant-
wortlich zu machen. Es herrscht
ein strukturelles Problem an die-
ser Schule, das genauso gut im
Westen hätte auftreten können:
eine langjährige Mitarbeiterin der
Schule war bei der Ernennung der
Schulleiterin übergangen worden
und hatte eine jüngere Kollegin
vor die Nase gesetzt bekommen.
Mein Alltag wurde von ständig
widersprüchlichen Anweisungen
begleitet. Meine Lehrerkollegen
waren in zwei Gruppen gespaltet.
Als offenkundig wurde, dass die
Zahl der Lehrer an meiner Schule
größer war als der Bedarf, wurde
mein Alltag von Woche zu Woche
unsicherer und willkürlicher. Ich
fürchte, keiner hat ernsthaft
geglaubt, dass ich gekommen war,
weil es mir gefiel. Ich habe mich
häufig als Lückenbüßerin behan-
delt gefühlt, die die Stellung hal-
ten sollte, bis man passende Ost-
Kollegen fand. Enttäuschend war
vor allem die Spaltung im Lehrer-
kollegium, die eine offene Ausein-
andersetzung über Schüler- und
Klassenprobleme verhinderte. Ich
arbeite jetzt wieder im Westen. Ich
würde keinem Kollegen empfeh-
len, in den Osten zu gehen

Marie Krüger
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Schlechte Erfahrungen

Leider habe ich als Lehrerin aus dem Westen in Brandenburg sehr schlechte Erfahrungen
machen müssen. Die in der Presse genannten Vorwürfe waren mir nicht neu. Hier sind nur
ein paar kurze Beispiele für meinen Schulalltag in Brandenburg, die mich auch dazu veran-
lassten zu kündigen. 
In Strausberg drohte mir eine „Kollegin“ bei einer Abweichung des Rahmenplanes mit
einem Vermerk in der Kaderakte. Eine andere Kollegin schrie mich an, weil sie verhindern
wollte, dass ich in ihrer Klasse im kommenden Schuljahr PW/Geschichte unterrichte 
(„…dann knallts“). 
In einer anderen Schule in Hönow, an der ich noch ein knappes halbes Jahr unterrichtete,
hatte ich überwiegend ein nettes und hilfsbereites Kollegium. Die Schulleiterin dagegen
verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Mir wurde keinerlei Selbstständigkeit gewährt. Fragen
wurden generell abgeblockt. Eine Zusammenarbeit mit dieser Schulleitung war nicht mög-
lich, was sich auch auf die Schüler auswirkte. Viele waren desinteressiert und frech. 
Ein großer Teil der Elternschaft wollte ihre erzieherische Verantwortung allein den Lehrern
übertragen. A. Schumann 
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Ein Gespenst geht um in Berliner
Lehrerkreisen – das Gespenst

des pädagogischen Antikommu-
nismus. Die es ausgegraben und
auf die Reise geschickt haben – in
die Amtsstuben der Obrigkeit, in
die Lehrerzimmer der Schulen
und in die Redaktionen der ein-
schlägig bekannten Zeitungen –
das waren die Dunkelmänner (und
–frauen!) einer verdeckt arbeiten-
den Gruppe, die sich mit der so
harmlos klingenden Bezeichnung
„Arbeitskreis Ost-West“ getarnt
hatte. Und als sich endlich wach-
same Augen und Ohren, aufge-
schreckt durch Presseberichte im
November vergangenen Jahres,
dieser dubiosen Vereinigung an-
nahmen, da bestätigten sich die
allerschlimmsten Befürchtungen.
Schulräte, Schulleiter, Studiendi-
rektoren, Oberstudienräte, ja so-
gar Religionslehrer (horribile dictu)
waren dabei. Wo blieb die Ausge-
wogenheit, die Beteiligung von
Personalräten, Gewerkschafts-
funktionären, Elternvertretern, Bil-
dungsexperten? Das zumindest
hätte die aufgeklärte pädagogi-
sche Öffentlichkeit doch erwarten
können, wenn es um so heikle
Themen geht, wie das von den
Mitgliedern des Arbeitskreises (AK)
behauptete „Demokratiedefizit an
(einigen) ostberliner Schulen“!
Ja – die Mitglieder des AK geste-
hen, dass sie sich nicht nach
einem ausgeklügelten Proporz
zusammengesetzt haben, der jede
streitbare Diskussion so unsäglich
erschwert und diese, wenn sie
denn zustande kommt, meistens
fruchtlos enden lässt. Was die ein-
zelnen Mitglieder des AKs dazu
veranlasste, sich an etlichen Aben-
den zusammenzufinden und ein
Thesenpapier zum „Demokratie-
defizit an (einigen) ostberliner
Schulen“ auszuarbeiten, das waren
– und nichts anderes! – die jeweils
unterschiedlichen beruflichen
Erfahrungen der Mitglieder des AK
im Ostteil der Stadt. Dass der AK
die Erscheinungen, die aus seiner,

und wahrlich nicht nur aus seiner,
Sicht als „negativ“ anzusehen
sind, aufgelistet hat, heißt nicht,
dass die vielen Fortschritte im Zu-
sammenwachsen der Berliner Schu-
le verschwiegen werden sollen.

Um Missverständnissen vorzubeu-
gen: Es gibt überall in Berlin guten
Unterricht, Lehrerinnen und Leh-
rer, die als pädagogische Vorbilder
von ihren Schülern geachtet wer-
den und die durch ihr Engagement
und ihre Bereitschaft wesentlich
zum Gelingen von Erziehung und
Unterricht beitragen.

Beschönigte Sicht des 
DDR-Schulsystems
Aber es gibt auch die einseitige
Beschönigung und teilweise naive
Sicht des DDR-Schulsystems – mit
allen ihren Folgen für die unter-
richteten Inhalte, für pädagogi-
sches Verhalten und für das kolle-
giale Miteinander. Dies haben die
Mitglieder des AKs im Ostteil der
Stadt erleben müssen, und sie
gehen davon aus, dass auch ande-
re – Kollegen, Vorgesetzte, Eltern,
Schüler – diese Erfahrungen
gemacht haben. Leider wurde dar-
über nicht offen diskutiert. Dass
beim gewünschten beruflichen
Zusammentreffen von Kollegin-
nen und Kollegen aus beiden
Stadthälften unterschiedliche Ter-
minologien und Traditionen auf-
einandertreffen, ist nicht verwun-
derlich. Als problematisch hat es
sich aber leider in vielen Fällen
erwiesen, wenn das Verständnis
von den Aufgaben der Schule
durch unreflektierte und stellen-
weise nicht bzw. zu wenig hinter-
fragte Einstellungen geprägt und
überlagert wird, die mit einem
demokratischen Schulsystem im
Grunde nicht vereinbar sind.

Handlungsbedarf
• Wenn ein Lehrer Redakteure
einer Schülerzeitung, die sich mit
dem Thälmann-Denkmal in Berlin
beschäftigt, darauf aufmerksam

macht, dass
Ernst Thäl-
mann derjeni-
ge war, der
die Sozialfa-
schismus-
These
gegenüber
den Sozialde-
mokraten in
die Welt
gesetzt hat,
an seiner
Schule ausge-
grenzt und gemobbt wird, dann
ist das ein nicht hinnehmbares
Verhalten.
• Wenn ein Lehrer als Fachsemi-
narleiter berufen wird und dann
von seinen Kollegen gemieden
wird, weil er das „Kollektiv“ nicht
befragt habe, ob es ihn für diese
Tätigkeit delegieren wolle, dann
muss man sich die Frage stellen,
ob schon alle Kollegen im westli-
chen Schulsystem angekommen
sind.
• Wenn in einer Unterrichtsstunde
Schüler die Mauer als „antifaschi-
stischen Schutzwall“ beschreiben,
ohne dass dieser Begriff auf seinen
ideologischen Gehalt hin hinter-
fragt wird, dann ist eigentlich klar,
dass es nicht nur um Fragen des
Verhaltens geht, sondern auch um
das Weiterleben dessen, was man
in der DDR-Pädagogik als „Klas-
senstandpunkt“ bezeichnet hat.
• Wenn im Sportunterricht die
Verlierer an die Tafel geschrieben
werden und diese Verlierer dann
am Ende aufräumen müssen, so
ist das eine Form der Bloßstel-
lung, die nicht hinnehmbar ist.
• Wenn Religionslehrer im Gegen-
satz zu Lebenskundelehrern an
ihren Schulen oftmals abgelehnt
und ausgegrenzt werden, dann ist
dies ein Zeichen immer noch
nicht vorhandener Toleranz und
Offenheit gegenüber kulturell
gewachsenen Lebensweisen, die
im real existierenden Sozialismus
als reaktionär abgetan und ggf.
verfolgt worden sind.
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Ein Gespenst geht um?
Der Arbeitskreis Ost-West behauptet ein Demokratiedefizit 
an einigen Ostberliner Schulen
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•  Dass überproportional viele
LehrerInnen mit einer westlichen
Biografie dringend aus dem Ost-
teil der Stadt umgesetzt werden
wollen, ist ein Zeichen dafür, dass
Handlungsbedarf besteht.

Weitere Beispiele könnten ange-
führt werden. Es stellt sich natür-
lich die Frage, was denn zur Über-
windung der geschilderten Proble-
matik getan werden könne. Der
politisch Verantwortliche, Herr
Böger, hat – das wird manchen
Kritiker des AK froh stimmen –
zunächst sehr zögerlich reagiert.
Mittlerweile hat der AK von der
Senatsschulverwaltung das Ange-

bot erhalten, dass es zukünftig
Fortbildungs- und Diskussionsver-
anstaltungen zu dieser Thematik
in Kooperation mit dem LISUM
geben solle. Wir begrüßen diese
Ankündigung, da ein weiteres Ver-
schweigen nicht dazu dient, die
Vergangenheit der SED-Diktatur in
ihrer Ausprägung im schulischen
Bereich erfolgreich zu überwinden. 
Wir begrüßen auch, dass sich die
GEW dieses Themas annimmt.
Denn in Bezug auf konkrete Pro-
bleme einzelner GEW-Kollegen an
einigen Schulen im Ostteil der
Stadt hat sich die Rechtsschutz-
stelle der GEW BERLIN oft sehr
hilfreich gezeigt, aber das hinter

den Einzelfällen liegende Problem
hat die sie bisher nicht zur Kennt-
nis genommen.
Es könnte noch mehr geschehen.
Gesamt- oder auch Fachkonferen-
zen, Eltern- und Schülervertretun-
gen könnten darüber diskutieren,
sie könnten dem AK ihre (hoffent-
lich argumentativ begründete) Kri-
tik entgegenhalten und sich der
Auseinandersetzung stellen.
Jeder, der für ein demokratisches
Schulwesen in unserer Stadt ein-
tritt, sollte sich der Mühe unter-
ziehen, dafür offen zu streiten! 

Christine Sauerbaum-Thieme
Seminarleiterin
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Das nachfolgend abgedruckte
Interview wurde mit einer

Kollegin geführt, die mit einer
West-Biografie an einer kleinen
Brandenburger Landschule gear-
beitet hat, weit entfernt von der
Großstadt Berlin. Diese kurze Im-
pression bezieht sich also nicht
nur auf den Vergleich Ost-West,
sondern spiegelt auch den Aspekt
Stadt-Land wider. Das Interview
soll weder eine Anklage oder
Schuldzuweisung darstellen, noch
den Eindruck einer exemplarischen
Erfahrung widerspiegeln. Es soll
lediglich dokumentieren, und dar-
auf kommt es der Interview-Part-
nerin auch ausdrücklich an, wel-
che Dinge in unserem Land noch
möglich sind. Übrigens, wahr-
scheinlich nicht nur in Branden-

burg. Wir sind
überzeugt
davon, dass
die GEW –
München
auch sehr
interessante
Interviews
aus dem Nie-
derbayeri-
schen Raum
veröffentli-
chen könnte.

blz: In diesem
Interview
möchtest du
mit Daniela
angesprochen

werden und nicht mit deinem rich-
tigen Namen, warum?
D.: Weil ich die einzelnen Kollegen
nicht verletzen möchte.

blz: Du hast zwei Jahre in Branden-
burg gearbeitet, warum wolltest du
nach Berlin wechseln? 
D.: Eigentlich wollte ich schon nach
einer Woche wechseln. Das Gehalt,
der befristete Vertrag, keine volle
Stundenzahl, der weite Weg und
die schlechte Arbeitsatmosphäre
haben dazu beigetragen. 

blz: Wenn du dir die Arbeitsatmos-
phäre anschaust, war sie vergleich-
bar mit der, die du jetzt an einer
Schule im Westteil Berlins erlebst?
D.: Das ist schwer zu vergleichen.
In Berlin fühle ich mich nicht so

beobachtet. In Brandenburg war
es z.B. an der Tagesordnung, dass
auf die Uhr geschaut wurde, wie
lange man allein bei dem Rektor
zum Gespräch war. 

blz: Kann man sagen, dass die Kol-
legen sich gegenseitig bespitzelt
haben?
D.: Ja, einzelne Kollegen schon,
nicht alle. 

blz: Welche Rolle hat die Schullei-
tung dabei gespielt?
D.: Am Anfang der Schulzeit wur-
de man vom Rektor gefragt, was
man von den einzelnen Kollegen
hält. Nach einer Weile wurde man
gewarnt vor bestimmten Kollegen.
Das spricht aus meiner Sicht nicht
für die Führungsqualitäten des
Rektors. 

blz: Gab es Konsequenzen, wenn
man sich nicht daran gehalten hat?
Wenn man z.B. zu lange mit jeman-
den gesprochen hat vor dem man
gewarnt worden war?
D.: Nur indirekt. 

blz: Betrafen die Warnungen nur
dich als neue Kollegin aus dem
Westen?
D.: Nein, das war auch bei anderen
Kollegen so. Ich nehme an, dass
es für die Ostkollegen nicht so
schlimm war, weil sie es von frü-
her gewohnt waren. Es gab auch
Kollegen, für die es selbstver-
ständlich war, sich gegenseitig zu
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Das Interview zum Thema
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beobachten und immer zu schau-
en, was der andere gerade tut. 

blz: Wo lagen die wesentlichen
Unterschiede in den organisatori-
schen und pädagogischen Berei-
chen. 
D.: Für jede Sache gab es ein For-
mular. Wenn man nur 10 Minuten
mit seinen Schülern auf dem
Schulhof war, musste man schon
ein Formular ausfüllen. Es gab nur
wenig Freiräume, die Bürokratie
nahm sehr viel Raum ein. 

blz: Hat die andere Organisations-
struktur zu besseren Ergebnissen
geführt?
D.: Teilweise ja. Für jede Klas-
senstufe gab es z.B. ein Zeugnis-
formular, was jedem Kollegen zur
Einsicht vorlag, damit er wusste,
wie sein Zeugnis auszufüllen war. 
Als die Schule eine Integrations-
schule wurde, fanden gemeinsa-
me Vorbereitungen in der Schule
statt. Dies war sehr arbeitsinten-
siv und jeder musste mitmachen.
Es wurden aber gute Resultate

1990 befragte die Reinickendor-
fer Lehrerin Helga Moericke

SchülerInnen des Friedrich-Engels-
Gymnasiums in Reinickendorf
und der Erweiterten Oberschule
Friedrich Engels in Friedrichshain
nach ihren Zukunftsplänen und
Gedanken zur politischen Wende.
Die Ergebnisse erschienen 1991 in
der Sammlung Luchterhand unter
dem Titel „ Wir sind verschieden.
Lebensentwürfe von Schülern Ost
und West.“ Zehn Jahre später hat
Helga Moericke zusammen mit
Margarete Hambürger dieselben
jungen Leute aufgesucht, um her-
auszubekommen, was aus ihnen
und ihren Plänen geworden ist
und wie sie jetzt die politischen
und gesellschaftlichen Verände-
rungen seit der Wiedervereinigung
betrachten.

Entstanden sind 17 spannende
Biografien, die den jeweiligen Le-
bensentwürfen von 1990 gegen-
übergestellt wurden. Überwogen
1990 noch die Unterschiede, so
haben sich die Lebensumstände
zehn Jahre später angeglichen.
„Ein gewisser Kult gehört für mich
dazu“, behauptete vor 10 Jahren
die Westberlinerin Daniela F., wäh-
rend Georgia F. aus Ostberlin von
sich berichtete: „Ich war das FDJ-
Vorzeigekind.“ Wenn Fabian M.
heute meint, dass er sich Chancen
und Türen offen halten will und
Alexandra S. „pragmatisch“ lebt,
so ist nicht mehr auszumachen,
aus welcher Stadthälfte die beiden
stammen.
Berufsbilder werden plastisch ge-
zeichnet. Quer durch die jeweili-
gen Lebensumstände zeigt sich
die Geschlechterdifferenz. So meint
eine der jungen Frauen, dass Lie-
be, Familie und Leben als „Wert an
sich“ wirklich wichtig im Leben
seien und alles andere danach

käme. Daneben steht zielstrebig
der berufliche Erfolg, der sich
auch in einem hohen Einkommen
ausdrückt. Oder die Aussage eines
jungen Mannes, der während des
Studiums Vater geworden ist:
„Einer musste ja in den sauren
Apfel beißen. Also blieb meine
Freundin zuhause, als unser Sohn
geboren wurde.“
Trotz gleicher oder verschiedenar-
tiger Erfahrungen haben alle
durch die politische Wende ge-
wonnen. Kaum jemand trauert
den alten Zeiten nach: „Viel verlo-
ren habe ich nicht, höchstens ein
bisschen die Kindheitsjahre, Jahre
frei von sozialen Ängsten. Das ist
jetzt natürlich anders. Die Wende
ist schon ein großer Bruch in un-
serem Leben. Doch stelle ich es
mir schlimm vor, wenn man 40
oder 50 Jahre ohne Bruch lebt.
Brüche machen das Leben doch
erst interessant. So haben wir viel
mehr gewonnen, als wir verloren
haben.“ Ute Wolters

erzielt. Diese Arbeit war sehr posi-
tiv. Es gab dadurch auch eine
hohe Bereitschaft, sich mit der
Thematik auseinander zu setzen.
Der Druck war insgesamt sehr
groß. Es mussten alle an einer
Pflichtfortbildung teilnehmen, da
man nicht wusste, wer im näch-
sten Jahr eine Integrationsklasse
bekam. Das war gut. 

blz: Wie sind die Entscheidungen in
dem Kollegium abgelaufen, z.B. ob
Integration durchgeführt werden
soll oder nicht? Konnte man dage-
gen stimmen?
D.: Nein, so wie es vorgeschlagen
wurde so wurde es dann auch ge-
macht. Der Personalrat hatte übri-
gens in der Schule eine wichtige
Bedeutung. Er wurde alle zwei
Jahre gewählt, war bei allen Ge-
sprächen dabei und hatte einen
hohen Stellenwert. Es war auch
besonders auffällig, wie hoch das
Mitspracherecht der Eltern war.
Z.B beim Übergang auf die weiter-
führenden Schulen. Das Gutach-
ten wurde mit den Fachlehrern

besprochen. Wenn die Eltern
damit nicht einverstanden waren,
wurde es so geändert, wie die
Eltern es wollten. Der Notendurch-
schnitt für eine Realschulempfeh-
lung lag bei 1,8, bei einer Gym-
nasialempfehlung bei 1,4. Die
Noten wurden überhaupt anders
bewertet als im Westen. Die Note
„3“ galt schon als schlechte Note. 

blz: Wie war die Ausstattung der
Schule im Vergleich zu deiner jetzi-
gen Schule?
D.: Die finanzielle Ausstattung
war vom Feinsten. Die Spielgeräte
auf dem Schulhof waren auf dem
neuesten Stand, auch die Ausstat-
tung der Fachräume und die
Arbeitsmaterialien. Um es mit
dem Wort des Ostens zu sagen:
„Wahnsinn“.

blz: Gibt es etwas, das du beden-
kenlos übernehmen würdest?
D.: Ja, z.B. die Integrationsarbeit.

Das Interview führte für die blz Klaus Will.
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Interessante Br�che
Das Buch zum Thema ãGleich und verschiedenÒ
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Zum Nachlesen empfoh-
len in:
Moericke, Helga/ Ham-
bürger, Margarete: Gleich
und verschieden. Lebens-
entwürfe aus Ost und
West 1990 und die Rea-
lität 2000. Frieling Berlin
2001, 224 Seiten, ISBN
3-8280-1379-1, 12 Euro
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Äußerst kurzfristig erhiel-
ten die Berliner Grund-

schulen im Januar den neuen
Vordruck für das Grundschul-
gutachten zum Übergang auf
die Oberschulen. Unmittelbar
nach den Halbjahreszeugnis-
sen mussten diese
Empfehlungen für den Über-
gang auf die Oberschule aus-
gesprochen werden. 
Das neue Grundschulgutach-
ten bindet die Empfehlung
für den Übergang an die
Oberschulen an Durch-
schnittsnoten. Entscheidend
sind die Noten der fünften
Klasse und des Halbjahres-
zeugnisses der sechsten Klas-
se, das doppelt gewertet
wird. Bei einer Durchschnitts-
note bis einschließlich 2,2 ist
eine Gymnasialempfehlung,
von 2,8 bis 3,2 eine Real-
schulempfehlung und ab 3,8
eine Hauptschulempfehlung
zu erteilen. Lediglich in den
Zwischenbereichen spielen
die Lernkompetenz der Schü-
lerinnen und Schüler sowie
ihre individuelle Lernentwick-
lung eine Rolle. 

Ziffernnoten zählen mehr als
Lernkompetenzen
Als Begründung für das neue
Grundschulgutachten wird
die Rechtsprechung der ver-
gangenen Jahre angeführt. Im
April 2000 war das Schulge-
setz von Berlin durch die

große Koalition aus CDU und
SPD geändert und das Grund-
schulgutachten als Kriterium
für den Übergang an die
Oberschule verankert wor-
den. Nach Auffassung der
Gerichte gab es jedoch keine
ausreichende Rechtsgrundla-
ge, auf welcher Basis und
nach welchen überprüfbaren
Kriterien die Oberschulemp-
fehlung zu geben sei. Aus
Sicht der Gerichte sind nur
Noten „objektiv“. Viele
PädagogInnen in den Grund-
schulen kritisieren, dass
zukünftig die Noten ein so
viel größeres Gewicht bekom-
men. Allerdings hat der Lan-
desschulbeirat, dem das neue
Grundschulgutachten zur
Beteiligung vorgelegt worden
war, die neuen Regelungen
begrüßt. 

Die GEW BERLIN hatte vor der
Einführung des neuen Gut-
achtens gewarnt und eine
Rücknahme gefordert, weil
die Ziffernnoten nun bereits
in der Grundschule einen
zentralen Stellenwert erhal-
ten, der reformorientierten
Unterrichtsformen entgegen-

steht. Auch die überstürzte
Einführung ohne vorherige
Information und Diskussion
in Kollegien und Elternschaft
wurde kritisiert. Gymnasien
werden in zwei Klassen ein-
geteilt werden. Die einen, die
nur „gymnasialempfohlene“
SchülerInnen aufnehmen
müssen und die anderen die
„den Rest“ zugewiesen
bekommen. Das kann sogar
dazu führen, dass ein/e Schü-
lerIn quer durch Berlin fahren
muss, obwohl sie/er direkt
neben einem Gymnasium
wohnt.

Hohe Zielgenauigkeit
bisheriger Empfehlungen
Im Schulausschuss des Abge-
ordnetenhauses von Berlin
gab es am 28. Februar eine
Anhörung zu diesem Thema
auf Antrag der Bündnisgrü-
nen. Sowohl der Staatsse-
kretär als auch die eingela-
denen Sachverständigen,
zum Beispiel der Direktor des
Humboldt-Gymnasiums in
Tegel, Hinrich Lühmann,
bestätigten, dass in der Ver-
gangenheit eine hohe Zielge-
nauigkeit der Grundschul-

empfehlungen bestand. Nicht
also aus pädagogischen Grün-
den, sondern nur infolge der
durch die Gesetzesänderung
ausgelösten Rechtsprechung
wurden die neuen Regelun-
gen erlassen. Die Schulen
waren auf sie nicht vorberei-
tet. So berichtete die Stadt-
rätin aus Pankow, Christine
Keil, in ihrem Bezirk habe
sich der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler mit einer
Gymnasialempfehlung von
bisher 30 bis 40 Prozent auf
50 Prozent erhöht. Ähnliche
Tendenzen wurden von den
anderen Sachverständigen,
darunter Erhard Laube, Schul-
leiter der Spreewald-Grund-
schule in Schöneberg und
ehemaliger Berliner GEW-Vor-
sitzender, bestätigt. Der
warnte davor, in einem zwei-
ten Schritt landesweite Ver-
gleichsarbeiten an Grund-
schulen einzuführen, um eine
größere Vergleichbarkeit und
Einheitlichkeit der Noten zu
erreichen. Denn dies würde
fast zwangsläufig zu einem
Ranking unter den Grund-
schulen führen, wodurch die
in der Pisa-Studie heftig kriti-
sierte Segregation verstärkt
und die sozioökonomischen
Bedingungen mancher Schu-
len schlechter würden. 

Die ausschließliche Bindung
der Oberschulempfehlung an
Durchschnittsnoten und die
jetzt geringere Bedeutung der
Lernkompetenz widerspricht
pädagogischen Vorstellungen,
die in den Fachabteilungen
der Senatsschulverwaltung
und des LISUM entwickelt
worden sind. Statt dieser
pädagogisch unbefriedigen-
den Antwort auf die Recht-
sprechung der Gerichte soll-
ten SPD und PDS das Grund-
schulgutachten als Kriterium
für die Aufnahme an einer
bestimmten Oberschule
schlichtweg wieder aus dem
Schulgesetz streichen. 

Sabine Dübbers
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Oberschulempfehlungen der Grundschulen Berlins Quelle: LSA II P, März 2002

Vergleich der Schuljahre 2000/01 und 2001/02

Region Schuljahr 2000/01 Schuljahr 2001/02 Differenz Schuljahr 01/02 zu 00/01

Hauptschule Realschule Gymnasium Hauptschule Realschule Gymnasium Hauptschule Realschule Gymnasium

Mitte 33,8 40,7 25,4 28,5 41,1 30,4 -5,3 0,4 5

Friedrichshain- 34,5 38,1 27,4 24 41,3 34,7 -10,5 3,2 7,3
Kreuzberg

Pankow 18,6 51,1 30,2 11,5 41 47,4 -7,1 -10,1 17,2

Charlottenburg- 21,4 36,7 41,9 16,8 38,8 44,4 -4,6 2,1 2,5
Wilmersdorf

Spandau 32,6 39,2 28,3 23,5 41,3 35,3 -9,1 2,1 7

Steglitz- 20,2 36,9 42,9 17,9 38,1 44 -2,3 1,2 1,1
Zehlendorf

Schöneberg

Tempelhof- 29,6 35,5 35 21,6 41,1 37,3 -8 5,6 2,3
Neukölln 27,9 43,5 28,6 24 38,6 37,4 -3,9 -4,9 8,8

Treptow- 18,4 50,6 31 11,5 41,3 47,3 -6,9 -9,3 16,3
Köpenick

Mahrzahn- 20,7 51 28,3 14,1 40,5 45,4 -6,6 -10,5 17,1
Hellersdorf

Lichtenberg 16,9 56,2 26,9 14,3 42,5 43,2 -2,6 -13,7 16,3

Reinickendorf 28,6 41,6 29,8 21,6 40,9 37,6 -7 -0,7 7,8

Berlin 25 44,3 30,7 18,7 40,5 40,7 -6,3 -3,8 10

Schlechte Noten für das 
neue Grundschulgutachten
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Nachdem das hervorragen-
de Abschneiden der finni-

schen SchülerInnen bei der
PISA-Studie bekannt gewor-
den war, konnte sich der Bot-
schafter vor Anfragen zu die-
sem Thema kaum retten. Um
das Bedürfnis nach Informa-
tionen aus erster Hand zu
befriedigen, wurden Interes-
sierte aus Politik und Bil-
dungsorganisationen eingela-
den. „Wir machen uns große
Sorgen um die 7 Prozent  der
SchülerInnen, die im Lesen un-
terhalb der Kompetenzstufe 1
liegen oder diese gerade noch
erreichen!“ sagt Pirjo Linnaky-
lä, Professorin am Institut für
Erziehungswissenschaft der
Universität in Jyveskylä und
Leiterin des finnischen PISA-
Teams. Sie stellt in ihrem Bei-
trag die Lesekompetenz in
den Mittelpunkt der Betrach-
tung, da diese als fächerüber-
greifende Basiskompetenz für
sämtliche Lernprozesse anzu-
sehen ist. 

Finnland hat bei der PISA-Stu-
die am besten abgeschnitten.
In der Lesefähigkeit belegt
Finnland Platz 1 aller 32
untersuchten Länder. Von den
in Finnland als problematisch
angesehen 7 Prozent  der
SchülerInnen befinden sich 2
Prozent  auf der Kompetenz-
stufe 1, 5 Prozent  noch
unterhalb dieser Kompetenz-
stufe. Deutschland dagegen
belegt einen der hintersten
Plätze (Rang 21-25). 23 Pro-
zent  der 15-jährigen Schüle-

rInnen in Deutschland errei-
chen nur die Kompetenzstufe
1 (13 Prozent ) oder liegen
darunter (10 Prozent ), was
bedeutet, dass sie nicht sin-
nerfassend lesen, geschweige
denn die Inhalte kritisch
reflektieren können.

Chancengleichheit
Wichtigstes Ziel des finni-
schen Schulwesens ist die
Chancengleichheit für die
SchülerInnen. Alle besuchen
9 Jahre lang die gleiche Schu-
le; die Lerninhalte sind zu
etwa zwei Dritteln durch
einen nationalen Lehrplan
(„Kerncurriculum“) vorgege-
ben und werden zu etwa
einem Drittel von den Schu-
len selbst entwickelt. Es gibt
keine zentralen Leistungs-
überprüfungen für die Schü-
lerInnen mit Ausnahme des
Abschlussprüfung der
Sekundarstufe II „(Abitur“).
Nach den 9 Jahren Gesamt-
schule gehen etwa 95 Prozent
der SchülerInnen auf die
Oberstufe über, entweder in
die gymnasiale Oberstufe (60
Prozent) oder die berufliche
Bildung. In beiden Schultypen
kann eine Abschlussprüfung
abgelegt werden, die zur Auf-
nahme eines Studiums
berechtigt. Jede SchülerIn hat
Anspruch auf einen Platz in
der Sekundarstufe II. Etwa 60
Prozent der SchülerInnen
nehmen ein Studium auf.

Vorklasse
Das Schuleintrittsalter beträgt
7 Jahre. Eine freiwillige Vor-
klasse wird von mehr als 70
Prozent  der sechsjährigen
Kinder besucht. Zu einem
kleineren Teil sind diese Klas-
sen in den Schulen und zu
einem größeren Teil in Kin-
dergärten angesiedelt. Ein
gemeinsames Curriculum legt
die Lerninhalte der Vorklasse
fest.
Auch in Finnland gab es bis
in die 60er Jahre ein geglie-
dertes Oberschulsystem. 1964

entschied jedoch das Parla-
ment, dass durch eine Struk-
turreform die Qualität der
Schulbildung verbessert wer-
den sollte: Die 9jährige
Gesamtschule für alle Schüle-
rInnen wurde eingeführt.
Frau Linnakylä berichtet aus
dieser Zeit, dass es vor allem
den ehemaligen Gymnasial-
lehrerInnen nicht ganz leicht
fiel, sich auf die nun hetero-
gene Schülerschaft einzustel-
len. Viele waren der Meinung,
so was ginge gar nicht. Sie
selbst brauchte ein gutes hal-
bes Jahr, um die neue Situati-
on zu meistern. Heute ist sie
überzeugt, dass die Struktur-
reform der Grundstein für die
hohe Qualität des finnischen
Schulwesens war.

Zensuren und Tests
In den finnischen Schulen gibt
es kein Sitzenbleiben und bis
zur 6. Klasse in der Regel kei-
ne Zensuren. Tests werden
häufig durchgeführt, aber sie
werden ausschließlich zur pä-
dagogischen Diagnose ge-
braucht, um Anhaltspunkte
für eine bessere Förderung zu
erhalten. Ein Netzwerk an Un-
terstützung steht den Lehre-
rInnen zur Verfügung: Lehrer-
Assistenten, Schulpsycholo-
gen, Sonderpädagogen, Schul-
laufbahnberater und Ärzte
arbeiten im Schulteam mit.
Braucht ein Kind besondere
Unterstützung, erhält es die-
se selbstverständlich in aus-
reichendem Maße. Kein Kind
wird als ungeeignet abge-
schoben. 

Daraus folgt auch, dass es
keine kommerzielle Nachhilfe
in Finnland gibt. Es ist die
Aufgabe und die Verantwor-
tung der Schule, alle Kinder
optimal entsprechend ihren
besonderen Bedürfnissen zu
fördern. Evaluation dient der
Qualitätskontrolle der Schu-
len und des Unterrichts, nicht
der Leistungsüberprüfung
der Schüler mit dem Ziel

einer Auslese oder der Verga-
be besonderer Chancen.
Trotz aller Erfolge gibt es in
Finnland durchaus Kritik am
eigenen Schulwesen. Und so-
lange noch SchülerInnen, die
nicht ausreichend auf das
Leben in der Informationsge-
sellschaft vorbereitet sind,
die Schule verlassen, gibt es
noch viel zu tun, sagen die
Finnen. „Wir dürfen eigentlich
keinen einzigen Schüler ver-
lieren. Denn wenn wir uns
nicht jetzt um ihn kümmern,
müssen wir das später tun!“
Und das wird viel schwieriger
und auch teurer.

Sabine Dübbers
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Von Siegern lernen…
Ein Abend in der finnischen Botschaft.

Merkmale des finni-
schen Schulsystems

• Jeder Schülerjahrgang
durchläuft 9 Jahre lang diesel-
be Schulart.
• Lehrinhalte sind im Kern
alle gleich
• Landeseinheitliche Richtlini-
en für die Lehrpläne
• Gleiches Angebot von
Pflichtfächern und Wahl-
fächern für alle
• Kleine Schulen
• Breites Angebot von Fremd-
sprachenunterricht, 2 Fremd-
sprachen obligatorisch
• Kostenfreier Unterricht,
kostenfreie Schulbücher,
kostenfreier Schultransport,
kostenfreies warmes Schules-
sen für alle
• Lehrerausbildung erfolgt an
Universitäten
• einheitliche Regelung für
Lehrbefähigung der LehrerIn-
nen
• Lehrberuf ist hochge-
schätzt
• schulische Einrichtungen
genießen das Vertrauen der
Bevölkerung
• Büchereiwesen ist hochent-
wickelt
• Büchereien unterstützen
die schulische Arbeit
• Kommunen erhalten vom
Staat Mittel für Bildungsarbeit
je nach Finanzstärke der
Kommune

Quelle: Finnisches Pisa-Team
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Sehr geehrter Herr Senator
Böger!
Als Fachleute für Arbeitslehre
haben wir Ihren Bericht „über
die Stärkung des Faches Ar-
beitslehre“ mit Interesse zur
Kenntnis genommen. Gestat-
ten Sie uns deshalb ein paar
Bemerkungen aus fachlicher
Sicht: Sie beenden Ihren Be-
richt an das Abgeordneten-
haus mit der Bitte, „den Be-
schluss als erledigt anzuse-
hen“. Zumindest die Gesell-
schaft für Arbeit, Technik
und Wirtschaft im Unterricht
(GATWU) vermag in Ihrer Ant-
wort keine Erledigung in der
Sache zu erkennen. Es wäre
sehr ungewöhnlich, wenn es
die Abgeordneten befriedigte,
unvollständige und fehlerhaf-
te Auskünfte zu bekommen.
Wo man politische Entschei-
dungen hätte erwarten kön-
nen, finden sich Rechtferti-
gungsversuche für den Man-
gel.

Die Chancen
Die Berliner Arbeitslehre kann
mit einem handlungsorien-
tierten Konzept aufwarten, das
seinesgleichen in der Bundes-
republik sucht. Erwerbsarbeit
und Hausarbeit werden in
Modellsituationen erprobt.
Praktische Fähigkeiten und

theoretische Reflexion sind
niemals getrennt. Der Com-
puter dient der Lösung realer
Probleme. Das Betriebsprakti-
kum ist ein auf langjährigen
Erfahrungen basierender Be-
standteil der Arbeitslehre.
Ökonomische und ökologische
Wissensbestände werden
nicht angelernt, sondern an-
gewandt. Die prekäre Ernäh-
rungssituation vieler Jugend-
licher, die Überschuldungsge-
fahr junger Konsumenten, die
Sicherheitsproblematik moder-
ner Technik, immer schon war
die Arbeitslehre erfolgreich
bei der hier notwendigen Auf-
klärung.

Die Restriktionen
Nur 25 Prozent der Berliner
Schüler in der Sek I kommen
in den Genuss der oben
beschriebenen Arbeitslehre.
(Im Gymnasium wird das
Fach nicht angeboten, in Real-
und Gesamtschulen wählen
60 Prozent nicht Arbeitsleh-
re). Die eine Stunde im
Pflichtbereich der beiden
letztgenannten Schultypen
erweist sich als Frontalunter-
richt in voller Klassenstärke
und dient fast ausschließlich
der Verbreitung von Ratge-
berliteratur der Arbeitsämter.
Im übrigen wird diese

Schmalform der Arbeitslehre
zumeist vom Klassenlehrer
erteilt. In der Grundschule
gibt es keine Arbeitslehre.
Eine sehr hohe Zahl von Leh-
rern, die das Fach in Werk-
stätten unterrichtet, ist nicht
dafür ausgebildet. Diese Leh-
rer helfen sich in ihrer Notsi-
tuation indem sie die Einheit
der Bildungsidee aushöhlen:
Viele von ihnen unterrichten
nur Ausschnitte des Faches
(z.B. Holz), die Schüler wer-
den dann zur Kollegin weiter-
gereicht, die ausschließlich
im Sachfeld Textil unterrich-
tet. Die Bereitschaft solcher
Partikularisten, sich fortzubil-
den, ist in vielen Fällen
gering, namentlich dann,
wenn keinerlei Unterrichts-
entlastung gewährt wird. 

Die Sorge der Abgeordneten
Die hier skizzierte Situation,
die bis ins Detail belegt wer-
den kann, beunruhigte die
Abgeordneten zu Recht. Der
Bericht der Senatsschulver-
waltung lässt keinerlei Hoff-
nung aufscheinen, dass sich
irgend etwas ändern könnte.

Die Implementierung eines
neuen Rahmenplans
In anderen Bundesländern
wird angesichts der Heraus-
forderung, die ein neuer Rah-
menplan darstellt, aus jeder
Schule ein Multiplikator frei-

gestellt, der sich in intensi-
ven Seminartagen sachkundig
macht. In der Schule werden
anschließend Fachkonferen-
zen durchgeführt, ohne die
eine Akzeptanz des Innovati-
onspotentials unwahrschein-
lich ist; so etwas geschieht
nicht beiläufig in der großen
Pause.
In Berlin gab es seit Einfüh-
rung des Plans im Schuljahr
1999/2000 angeblich 13 Ver-
anstaltungen zum neuen Rah-
menplan. Die meisten sahen
so aus, dass Fachleiter für
zwei Stunden einigen Hinwei-
sen auf technische Lieferbe-
dingungen des Plans zuhören
konnten, von einer inhaltli-
chen Diskussion kann über-
haupt nicht die Rede sein.

Diffuse Ankündigungen einer
Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Schule-
Wirtschaft und einem Refe-
renten für Berufliche Bildung
im LISUM (dieser hat mit
Arbeitslehre nichts zu tun)
sollen offenbar von dem To-
talausfall einer vernünftigen
Fortbildung zur Rahmenplan-
Implementation ablenken.

Das Desaster einer völlig un-
zulänglichen Fortbildungska-
pazität für ein Schlüsselfach
der Schule im nächsten Jahr-
zehnt wird mit dem Hinweis
auf die 12-Stunden-Abord-
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Das Fach Arbeitslehre soll gestärkt werden. Statt politischer Entscheidungen finden

sich im Senatsbericht jedoch Rechtfertigungsversuche für die Mängel. Der offene

Brief stellt die Chancen und Möglichkeiten für Veränderungen dar.

Die Forderungen nach einer „ökonomischen Bildung“ in der allgemeinbildenden

Schule werden bereits seit Jahrzehnten von der Arbeitslehre erfüllt. Mehr noch: 

Ökonomie wird mit Technik und Verbrauchererziehung verknüpft. Allerdings nur, wo

es dieses Fach gibt und wo es nicht von Restriktionen geknebelt wird. Dankens-

werterweise haben die Abgeordneten den Senat aufgefordert, das Fach zu stärken.

Die jetzt vorliegende Antwort des Senats in Berichtform muss als völlig unbe-

friedigend bezeichnet werden. Mit unserem offenen Brief wollen wir die Verant-

wortlichen informieren und um Unterstützung für ein Schulfach werben, das in den

nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird.

Offener Brief an Senator Klaus Böger

Ökonomische  Bildung

Am Oberstufenzenrum Druck- und M 
klasse im Computerlabor.
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nung eines Kollegen beant-
wortet. Da wir etwa 1200 fort-
bildungsbedürftige Arbeits-
lehre-Lehrer in Berlin haben,
ist diese Kapazität „beein-
druckend“. Dazu muss man
wissen – und der Senatsschul-
verwaltung dürfte es nicht
verborgen geblieben sein –
dass die Hilferufe der Schulen
einen spezifischen Beratertyp
erfordern: der hochkompe-
tente Kollege, der an das
LISUM abgeordnet ist, ver-
bringt von seinen 12 Abord-
nungsstunden schnell mal 6
in einer Schule, weil dort eine
Ingenieurkompetenz benötigt
wird: teure Maschinen sind
kaputt, bzw. Sicherheitsstan-
dards werden weit unter-
schritten. Natürlich werden
bei solchen Anlässen auch
zentrale Fragen der Arbeits-
lehre-Didaktik und des Rah-
menplans transportiert. Aller-
dings werden viele Schule
noch lange warten müssen,
bis sie an der Reihe sind.

Die Ausstattung der Schulen
Im Bericht des Senats bekom-
men die Schulträger den
„Schwarzen Peter“ zugesteckt.
Sie müssen die materielle Aus-
stattung der Schulen garan-
tieren. Man hat nicht den Ein-
druck, dass sie darin von der
Hauptverwaltung unterstützt
werden. Wie bereits oben aus-
geführt, ist es keineswegs

immer nur eine Frage des
Geldes. Zum Teil ist eine teu-
re und moderne Ausstattung
vorhanden, aber es fehlt an
Bedienerkompetenz. Völlig
unrealistisch ist es, dass die
Unfallkasse Berlin alle Arbeits-
lehre-Fachräume auf Sicher-
heitsmängel kontrolliert und
die „Bezirksämter informiert“.
Aus den letzten 5 Jahren sind
uns nur zwei Schulen be-
kannt, bei denen auf Initiati-
ve von Personalräten Kontrol-
len von Fachräumen durch
die UKB stattfanden.

Lernbüro 
Im Berichtspunkt 4 wird un-
terschlagen, dass der Rah-
menplan ein Modell „Lern-
büro“ vorsieht, und das hier-
für bereits ausgearbeitetes
Unterrichtsmaterial vorliegt.
Noch nicht einmal 10 Prozent
der Schulen realisieren dieses
(anspruchsvolle) Jahrespro-
jekt. Der Grund: die Lehrer
fühlen sich den Anforderun-
gen nicht gewachsen, man
kann auch sagen, die zum
„Lernbüro“ notwendige Fort-
bildung wird nicht angeboten.

Keine Arbeitslehre an
Gymnasien
Im Berichtspunkt 5 wird die
Immunisierung des Gymnasi-
ums gegen Arbeitslehre fest-
geschrieben. Unkoordinierte
und zufällige Maßnahmen am
Gymnasium, die angeblich Ar-
beitslehre-Inseln darstellen
sollen, sind schon deshalb
skeptisch zu beurteilen, weil
nachweislich noch nie ein Kol-
lege vom Gymnasium an einer
Lehrerfortbildung für Arbeits-
lehre teilgenommen hat.
Die Abkoppelung der Grund-
schule von Arbeitslehre ist
einzigartig. In den meisten
Bundesländern finden sich in
den Klassen 5 und 6 Elemente
der Arbeitslehre – nur nicht in
Berlin. Den Kunstunterricht,
bzw. die Spezialkonstruktion
„WUV“ als Äquivalent für Ar-
beitslehre anzubieten ist eine
Zumutung. Die Untersuchung
von Meißner hat gezeigt, wel-
che exotischen Blüten im Rah-
men von WUV gedeihen, mit
Arbeitslehre hat das wenig zu
tun. Im übrigen ist WUV durch
Rundschreiben SenSJS III Nr.

2 vom 11.01.2001 zu Gun-
sten der äußeren Differenzie-
rung längst wieder außer Kraft
gesetzt.

Zeitgeist
In Berichtspunkt 7 wird dem
Zeitgeist gehuldigt: Alle mög-
lichen gesellschaftlichen Grup-
pen entdecken die Notwen-
digkeit einer Arbeitslehre (al-
lerdings heißt sie dort im Me-
dien-Jargon „ökonomische Bil-
dung“). Man hätte erwarten
können, dass die Senatsschul-
verwaltung an dieser Stelle
sagt, es gibt seit mehr als
dreißig Jahren eine theore-
tisch und praktisch konsi-
stente Arbeitslehre, die wir
vernachlässigt haben und die
zu reaktivieren sich lohnt.
Die Zusammenarbeit mit Be-
trieben hat die Arbeitslehre
immer gesucht. Wenn jetzt
aber die „Trägerschaft“ eines
Schulfaches auf Betriebe
übergehen soll, dann muss
man wohl doch in der Verfas-
sung nachlesen.

Studiengänge reformieren
Dreißig Jahre lang hat die Se-
natsschulverwaltung (in nicht

erfolgter Kooperation mit der
Wissenschaftsverwaltung) ver-
säumt, eine Fehlkonstruktion
des Studienganges Arbeits-
lehre an der Hochschule zu
ändern. Jetzt ist sie mit dem
Institut für Berufliche Bildung
und Arbeitslehre „im Ge-
spräch“, wobei dieses bereits
Reformunwillen signalisiert
hat. Der Numerus clausus, der
demnächst greifen soll, ist
nicht auf ein Faltblatt zurück-
zuführen, das an Gymnasien
verteilt wurde (in vielen Gym-
nasien ist es nie angekom-
men). Es handelt sich um das
Wahlverhalten junger Frauen,
die für Arbeitslehre „Haus-
halt“ optieren, weil sie zur
Erstwahl „Sonderpädagogik“
ein Beiwerk brauchen. Die
Disproportionalität zwischen
„vielen“ Haushaltsstudenten
und wenigen Technikstuden-
ten, wird auf Jahre das Schul-
fach empfindlich treffen; ein
Nachwuchs für die Regel-
schulen ist nicht in Sicht.

Dr. Günter Reuel
1. Vorsitzender der Gesellschaft für

Arbeit, Technik und Wirtschaft im Unterricht e.V.
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dientechnik, MediengestalterInnen-
Foto: C.v.Polentz/transit

Fachtagung Jahrgangsübergreifendes
Lernen

Samstag, 4. Mai 2002
9.00 Uhr Begrüßung und Einleitung: Thomas Härtel (Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Sport), Erhard Laube
(GEW BERLIN), Rosemarie Stetten (fachlich-pädagogische
Begleitung des Schulversuchs)
9.45 Uhr Vortrag:„Entwicklungspsychologischer Hintergrund
der 9 bis 12-Jährigen – Welche Chancen bieten sich für diese
SchülerInnen in einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe?“
Ad Boes (Lehrerweiterbildung im Bereich Jena-Plan Pädagogik,
Niederlande)
11.00 Uhr Diskussion, Moderation: Erhard Laube
12.00 Uhr Mittagspause mit Imbiss
13.00 Uhr Arbeitsgruppen:

AG 1: Kern- und/oder Kursunterricht . Leitung: Hildegard
Greif-Groß (Peter-Petersen-Grundschule, Neukölln)
AG 2: Projektunterricht. Leitung: Barbara Kühn (Werbellin-
see-Grundschule, Schöneberg)
AG 3: Demokratie und Erziehung in der Schule. Leitung:
Ruth Weber (Peter-Petersen-Grundschule, Neukölln)
AG 4: Epochalunterricht. Leitung: Norbert Meisenberg (Peter-
Petersen-Grundschule, Neukölln)
AG 5: Deutschunterricht . Leitung: Brigitte Hegenbarth (Cla-
ra-Grunwald-Grundschule, Kreuzberg)
AG 6: Zusammenarbeit mit den Eltern . Leitung: Regina Arlt
(Clara-Grunwald-Grundschule, Kreuzberg)

Anmeldung bis zum 24.April: Siehe Rückseite der blz
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Noch vor wenigen Jahren
drohte im Norden Ber-

lins, in Wittenau, dem 1983
neu erstellten Berufsschul-
komplex in der Cyclopstraße
die Schließung. Dann aber hat
der gesellschaftliche Trend
das vormals eher beschauli-
che OSZ Drucktechnik in kür-
zester Zeit ins Multimedia-
Zeitalter gebeamt. Die Zahl
der SchülerInnen hat sich in
den letzten vier Jahren auf
über 1550 mehr als verdop-
pelt. Neben den klassischen
Ausbildungsberufen wie
Drucker, Siebdrucker oder
Buchbinder beginnen jetzt
jedes Jahr 11 neue Klassen
mit über 300 SchülerInnen im
neuen Beruf des Medienge-
stalters ihre Ausbildung. Die
Zahl der Lehrenden stieg von
30 auf über 60. Allein im ver-
gangenen Jahr konnten im
Rahmen der neuen Eigenver-
antwortlichkeit bei Einstel-
lungsverfahren 20 neue Fach-
kräfte eingestellt werden. Das
Bildungszentrum versorgt
Auszubildende für vier Han-
delskammerbereiche in Berlin
und Brandenburg. 

Neuer Beruf:
Mediengestalter
Der 1998 neu eingeführte
Beruf des Mediengestalters
für Digital- und Printmedien,
der alle vorherigen „Berufe
vor dem Druck“ (vor allem
den des Schriftsetzers und
die Berufe der Bildbearbei-
tung) zusammenfasst, ent-
sprach den Anforderungen
der stark expandierenden
digitalen Druck- und Medien-
industrie. Bei den Lehrmitteln
wurden in den vergangenen
Jahren über 700.000€ in mo-
derne digitale Ausstattung
investiert. Es gibt acht Werk-
stätten für die Bereiche Off-
setdruck, Siebdruck, Hoch-

druck, Digitaldruck, Weiter-
verarbeitung, Fotografie,
Text/Bildbearbeitung und
Belichtung/Entwicklung. Die-
se Werkstätten werden von
erfahrenen Lehrkräften für
Fachpraxis betreut. In unse-
ren Rechnerräumen werden
die Auszubildenden an über
230 modernen Computern
fortgebildet.

Lehrerausbildung hält nicht
Schritt
Da die Berliner Universitäten
keinen Lehramtsstudiengang
für unser Berufsfeld führen,
wurden in diesem Schuljahr
unter 170 Bewerbungen 15
Fachleute aus der Medien-
wirtschaft eingestellt. Um
einen pädagogischen Stan-
dard zu gewährleisten, bilden
sich diese neuen Lehrkräfte
in zwei schulinternen Fachse-
minaren und einem Hauptse-
minar in unserer Schule wei-
ter. Darüber hinaus werden
diese Fachleute von persönli-
chen Mentoren betreut.
Durch die weiter steigenden
SchülerInnenzahlen fehlen

jetzt schon wieder 8 Fach-
kräfte und Allgemeinbildner.
Die vorhandenen Ausbil-
dungskapazitäten werden
bisher nur von zwei Referen-
daren genutzt.

Unser Bildungsangebot
Zu diesem Schuljahr bewar-
ben sich über 250 Jugendli-
che für die 60 Plätze in unse-
rer neuen zweijährigen Fach-
oberschule Mediengestaltung.
In diesem Bildungsgang wer-
den die Studierenden in der
11. Klasse 28 Stunden fach-
praktisch und 12 Stunden
theoretisch ausgebildet und
erhalten bei erfolgreichem
Abschluss der mehr theore-
tisch ausgerichteten 12. Klas-
se die allgemeine Fachhoch-
schulreife. 
Sehr erfolgreich läuft weiter-
hin unser Modell der zwei-
jährigen Fachoberschule für
Geoinformatik/Kartographie.
Die Anmeldung für das neue
Schuljahr läuft. Unterlagen
können unter 030/41 47 92-0
angefordert werden.
Neben vollschulischen Bil-

dungsgängen wie den Berufs-
befähigenden Lehrgängen
(BB10), den Vollzeitlehrgän-
gen im 11. Schuljahr (VZ 11)
und der einjährigen Berufs-
fachschule (OBF) haben wir
einen ganz besonderen Bil-
dungsgang: das Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ). Hier erhal-
ten Jugendliche mit dreijähri-
gen Ausbildungsverträgen im
ersten Jahr eine fundierte
fachliche Grundausbildung in
den Werkstätten unseres Bil-
dungszentrums für die Beru-
fe Drucker und Mediengestal-
ter. 

Schule in erweiterter
Verantwortung
Unser Bildungszentrum nimmt
an dem Berliner Modellver-
such von 8 Schulen für die
Eigenbudgetierung von 2 Pro-
zent der Personalmittel teil.
Durch die kurzfristigen Ein-
stellungen von bisher vier
Lehrkräften konnte Unter-
richtsausfall verhindert und
das Lehrangebot zu Spe-
zialthemen verbessert wer-
den. 
Ein vom Kollegium beschlos-
sener Schulentwicklungspfad,
wissenschaftliche Unterstüt-
zung durch das Hessische Leh-
rerbildungsinstitut DIPF und
die Unterstützung durch Lan-
desschulamt und Senatsbil-
dungsverwaltung sichern die-
se anspruchsvolle Schulent-
wicklung unseres Bildungs-
zentrums ab. 

Auf verschiedenen freiwilli-
gen Zukunftstagen haben alle
KollegInnen an diesem Pro-
zess mitgewirkt. Arbeitsgrup-
pen haben 97 konkrete Vor-
haben für das kommende
Jahr beschlossen, die Kosten
kalkuliert und die Verant-
wortlichen benannt. Die Fort-
schritte und erzielten Ergeb-
nisse werden von einer Steue-
rungsgruppe regelmäßig do-
kumentiert. Das Oberstufen-
zentrum Druck- und Medien-
technik nimmt seine Schul-
entwicklung trotz vieler Hin-
dernisse und Probleme in die
eigenen Hände und will seine
Zukunft aktiv gestalten. 

Pit Rulff
http://home.t-online.de/home

/OSZ-DruckMedienBerlin.cids
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Bildungszentrum im Boom
Das Oberstufenzentrum Druck- und Medientechnik hat sich in den vergangenen

Jahren zu einem der größten Berufsbildungszentren für die Druck- und moderne

Medienindustrie in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt.

Am Oberstufenzentrum Druck- und Medientechnik, Werkstatt
für Offsetdruck. Foto: C.v.Polentz/transit
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Urteile in Berlin, Hessen
und Nordrhein-Westfalen

erklärten diese Fahndung in
Teilen für unzulässig. Ein
Gericht in Rheinland-Pfalz be-
fand hingegen die Rechtmä-
ßigkeit der Rasterfahndung.
Insgesamt wurden bundes-
weit die Daten von fast 15.000
Personen aus den gesammel-
ten Daten herausgefiltert.

Die Rasterung wird von den
Bundesländern unterschied-
lich eingesetzt. „Auffällige“
Daten werden vom LKA an
das BKA weitergegeben. Die
Kritikpunkte seitens der Da-
tenschutzbeauftragten und
der StudentInnenvertretungen
richten sich gegen den pau-
schalen Verdacht bei bestimm-
ten Personengruppen. Nach
Meinung des freien Zusam-
menschlusses von StudentIn-
nenschaften (fzs) stellt u.a.
die Speicherung der Daten
einen Eingriff in die Grund-
rechte der betroffenen Stu-
denten dar. Außerdem wurde
das Urteil des OLG Düssel-
dorf, welches die Rasterfahn-
dung auf bestimmte Perso-
nenkreise konzentriert, als
rassistisch verurteilt.

Ablehnend auf die Raster-
fahndung reagierte das Land-
gericht Wiesbaden, welches
keine konkreten Anhaltspunk-
te für ein Gefährdung der Si-
cherheit sah, die eine solche
Maßnahme rechtfertigten (Az:
4T707/01). Nach diesem Ur-
teil, welches eine heftige Kri-
tik des hessischen Innenmini-
sters Bouffier auslöste (die
Argumente des Landgerichtes
seien „völlig lebensfremd“),
wurde die Rasterfahndung
gestoppt; allerdings würden
laut Bouffier die bereits ge-
sammelten Daten nicht ge-
löscht. Das OLG Frankfurt hat
inzwischen die Rasterfahn-
dung in Hessen für unzuläs-
sig erklärt – zum grossen
Bedauern von Innenminister
Bouffier. Nach seiner ersten
Eruption folgte Tage später

dann die Ernüchterung und
er ordnete die Löschung der
gesammelten Datensätze an.
Teilweise kritisierend, teilwei-
se zustimmend urteilte das
Oberlandesgericht Düsseldorf:
Es fällte ein Urteil, welches
Aspekte der Rasterfahndung
kritisierte, ihr aber dennoch
die Verhältnismässigkeit be-
scheinigte. Die Kritik richtet
sich an die Einbeziehung
deutscher Staatsbürger in die
Rasterung, wenngleich sie bei
Moslems und Personen mit
Herkunft aus dem arabischen
Raum rechtmäßig sei. Das
Urteil wurde von NRW-Innen-
minister Behrens begrüßt. An-
ders entschied das Verwal-
tungsgericht Mainz: Demnach
sei eine gegenwärtige und
erhebliche Terrorgefahr für
Deutschland gegeben, welche

die Rasterfahndung erlaube
(Az.: 1L1106/01.MZ).

Ob die Rasterfahndung in der
jeweiligen bundeslandtypi-
schen Art und Weise nun
rechtmässig ist oder nicht,
werden die nächsten Urteile
zeigen. Unzulässig ist aber,
dass nach dem Verbot der
Rasterfahndung die ermittel-
ten Daten der Studenten ein-
fach beim LKA oder der Polizei
verbleiben. Natürlich müssen
diese sensiblen Daten gelöscht
werden und nicht in irgendei-
nem Archiv einer fragwürdi-
gen Bearbeitung harren. Die
nun für Hessen angekündigte
Löschung muss von unabhän-
giger Stelle kontrolliert oder
besser noch umgesetzt wer-
den. Zu oft schon verblieben
gesammelte Daten in den
Polizeicomputern – erinnert
sei nur an die Sammelwut der
Berliner Polizei. Die Unter-
stützung von klagenden Stu-
denten durch das fzs ist sehr
zu begrüßen, denn auch wenn
damals im September eine
schwierige und nicht ab-
schätzbare Situation vorlag,
setzt das nicht die Grund-
rechte ausser Kraft. Die Grenze
zwischen wehrhafter Demo-
kratie und rechtswidrigen
staatlichen Übergriffen auf
Grundrechte ist dünn. Doch
diese dünne Grenze nicht zu
überschreiten unterscheidet
einen demokratischen Rechts-
staat von anderen Systemen. 

Andreas Karsten Schmidt
ist Student der Geschichte, Politikwissen-
schaft und Soziologie an der HU und FU
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Rasterfahndung

Rasterfahndung meint den
automatisierten Vergleich
personenbezogener Daten
nach tätertypischen Prüfkri-
terien. Die Vergleichsdaten
müssen dabei nicht nur
zum Zwecke der Strafverfol-
gung erhoben worden sein.
Auch Daten anderer Behör-
den als der Ermittlungs-
behörden und anderer Stel-
len sind Vergleichsdaten.

Die Rasterfahndung steht
unter dem Richtervorbehalt,
wenn nicht Gefahr im Ver-
zug vorliegt, § 98 b Abs. 1
S. 1 u. 2 StPO. Bei fehlen-
dem richterlichen Beschluss
hat die Staatsanwaltschaft
diesen unverzüglich nach-
träglich zu erwirken, ande-
renfalls tritt die Anordnung
der Rasterfahndung binnen
drei Tagen außer Kraft.

QUELLE: http://www.recht-virtuell.de/
fahndung.htm

Rasterfahndung durch 
Telefonüberwachung

• „Monitoring-Centers“ zur gleichzeitigen Überwachung von
10.000 Anschlüssen pro Wählamt als Standard
• Individuelle Bewegungs- und Kommunikationsprofile statt
analogen „Abhörens“
• Monatelange „Verhaltensmuster“ ständig abrufbar.

Auch wenn die Überwachung des Internet-Verkehrs momen-
tan im Zentrum des Begehrens der verschiedensten Behörden
steht – in den Telefonienetzen liegt ihre eigentliche Domäne.
Hier vollzieht sich abseits aller Öffentlichkeit ein technologi-
scher Quantensprung, dessen Folgen nur schwer abzuschät-
zen sind.

Wie die internen Arbeitspapiere der Abhörtruppe des „Europe-
an Telecom Standards Institute“ (ETSI SEC LI) zeigen, spielen
die Telefonate selbst dabei nur noch eine Nebenrolle.
Im Zentrum der behördlichen Begehrlichkeiten stehen die Ver-
bindungs- und Ereignisdaten, nämlich wer mit wem wo wie
lange telefoniert.

QUELLE: http://Futurezone.orf.at/futurezone.orf?=detail&id=64634

Wer rastert, der rostet nicht 
Beschäftigungstherapie fürs LKA?

Die Aufregung nach den Attentaten des 11. September letzten Jahres hat dazu

geführt, dass von den Hochschulen bereitwilligst Daten „verdächtiger“

Kommilitonen an die Polizei zur weiteren Verwendung herausgegeben wurden. Die

Kritik daran hat sich jetzt anhand einiger Gerichtsurteile als berechtigt gezeigt.
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Die Verunsicherung unter
wissenschaftlichen und

künstlerischen MitarbeiterIn-
nen ist groß. Viele befürch-
ten, nun kaum noch eine Per-
spektive in der Wissenschaft
zu haben. Angestoßen durch
einen Beitrag des Historikers
Ulrich Herbert in der Süd-
deutschen Zeitung vom
9.1.02 liefern sich seitdem
zwei große überregionale Zei-
tungen einen Kampf um die
öffentliche Meinungsbildung.
Mit markigen Sprüchen und
Horrorszenarien wird nicht
gespart. Mit dem neuen Befri-
stungsrecht würden tausende
WissenschaftlerInnen in die
Arbeitslosigkeit abgeschoben. 

Worum geht es?
Die Bundesregierung hatte
sich zum Ziel gesetzt, den
Qualifikationsweg zur Profes-
sur neu zu gestalten. Wissen-
schaftlerInnen sollen frühzei-
tiger eigenständig lehren und
forschen können. Die Abwan-
derung kreativer Köpfe ins
Ausland war längst ein deutli-
ches Alarmsignal, dass die wis-
senschaftliche Nachwuchsför-
derung in Deutsch-
land international
nicht genügend kon-
kurrenzfähig ist. Zur
Vorbereitung ent-
sprechender Geset-
zesänderungen wur-
de bereits im Juni
1999 eine Expertenkommissi-
on eingesetzt. Sie hielt es für
notwendig, nicht nur den
Qualifikationsweg zur Profes-

sur zu reformieren (Stichwort
Juniorprofessur), sondern auch
die bestehenden Regelungen
über die befristete Beschäfti-
gung wissenschaftlicher und
künstlerischer MitarbeiterIn-
nen zu überprüfen. Dazu
wurden die Professoren
Ulrich Preis (Köln) und Tho-
mas Dieterich (ehem.
Präsident des Bun-
desarbeitsgerichts)
mit einem Gutachten
beauftragt. Diese Gut-
achten mit dem schö-
nen Titel „Befristete
Arbeitsverhältnisse
in Wissenschaft und
Forschung – Konzept einer
Neuregelung“ ist letztlich die
Grundlage für das neue Befri-
stungsrecht des § 57a ff HRG.

Der Gesetzgeber will dabei die
Praxis der nahezu unbegrenz-
ten Befristung im Wissen-
schaftsbereich eindämmen
und nach eigenem Bekunden
auf das unumgängliche Maß
zur Sicherung der Funktions-
fähigkeit der Forschung und
Lehre reduzieren. Im Ergeb-
nis gilt für den Abschluss be-
fristeter Arbeitsverträge nun-
mehr Folgendes:
Ohne Promotion dürfen wis-
senschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiter/innen bis zu
6 Jahre befristet beschäftigt
werden. Nach Abschluss der
Promotion sind weitere befri-
stete Verträge bis zu Gesamt-
dauer von 6 Jahren (in der Me-
dizin 9 Jahren) möglich. Wer
vorher schneller als in 6 Jah-
ren promoviert hat und die
„ersten“ 6 Beschäftigungsjahre

nicht ausgeschöpft hat, be-
kommt die nicht verbrauchte
Zeit „gutgeschrieben“. In die-
sem Fall können Fristverträge

nach Abschluss der Promoti-
on entsprechend länger als
für 6 Jahre abgeschlossen
werden. Ein sachlicher Grund
ist für diese Fristverträge nicht
mehr erforderlich. Nach Aus-
schöpfen dieser Höchstgren-
zen kann ein befristeter
Arbeitsvertrag nicht mehr auf

die Regelungen des Hoch-
schulrahmengesetzes gestützt
werden. Weitere befristete Ar-
beitsverträge sind dann auf
der Grundlage der allgemei-
nen Arbeitsrechts, u.a. des BAT
bzw. des Teilzeit- und Befri-
stungsgesetzes möglich. Na-
türlich kann auch unbefristet
weiterbeschäftigt werden.

Neu und heftig umstritten ist,
dass auf die Höchstgrenzen
von 6 plus 6 (bzw.9) Jahren
jeweils alle vorherigen befri-
steten Arbeitsverhältnisse,
Dienstverhältnisse als Be-
amteR, aber auch Privat-
dienstverträge und wissen-
schaftliche Hilfskraftverträge
angerechnet werden, sofern
der Zeitumfang mindestens
1/4 der regelmäßigen Arbeits-
zeit betrug. Dazu kommt,
dass alle Vertragsverhältnisse
herangezogen werden, die je-
mand an deutschen Hoch-
schulen und überwiegend
staatlich finanzierten For-

schungseinrichtun-
gen hatte. Die
Höchstgrenzen sind
damit personenbe-
zogen und können
durch einen Wech-
sel der Einrichtung
nicht erneut ausge-

schöpft werden.
Man kann sich leicht ausrech-
nen, dass viele Wissenschaft-
lerInnen, die im bisherigen

System ihre wissenschaftli-
che Laufbahn absolviert ha-
ben, die Höchstgrenzen schon
überschritten haben. Denn
die bisherige Rechtslage ließ
es u.a. zu, dass die alte
Höchstgrenze von 5 Jahren
für HRG-Fristverträge durch
einen Einrichtungswechsel

immer wieder
in Anspruch
genommen
werden konn-
te. Spürsinni-
ge Rechner
haben heraus-
gefunden,
dass unter

Nutzung aller Tatbestände
des alten HRG befristete Ver-
träge von bis zu 23 Jahren
möglich waren. Die Praxis sah
freilich anders aus. Weder
gab und gibt es überhaupt
einen Rechtsanspruch auf
Abschluss eines Arbeitsver-
trages, noch eine Pflicht zum
Ausschöpfen der gesetzli-
chen Höchstgrenzen. Entspre-
chend unstetig verlaufen auch
die Karrieren von Wissen-
schaftlerInnen. 

Schaut man sich den Blätter-
wald der letzten Monate an,
fällt es schwer zu unterschei-
den, wo wirklich Probleme
liegen und was eher in die
Rubrik Populismus fällt. Um
es deutlich zu sagen: Die
Befürchtungen der Wissen-
schaftlerInnen müssen ernst
genommen werden, vor al-
lem, wenn man die Reaktio-
nen der Verantwortlichen in
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen betrachtet. Der
Abschluss von Fristverträgen
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Kein Weltuntergang an den Ho
Das neues Befristungsrecht für WissenschaftlerInnen ist ein vernün

Ausführliche Infos 
zum neuen Befristungs-

recht  unter 
http://www.gew-

berlin.de/wissenschaft
Befristungs-Hotline der

GEW BERLIN zum 
Semesterbeginn: 

siehe blz-Rückseite

ZWEIFELLOS SOLLTEN IM HRG

NACHTRÄGLICH ÜBERGANGSREGELUNGEN

GESCHAFFEN WERDEN

WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT MUSS IN

GRÖßEREM MAßE DAUERHAFT AUCH UNTERHALB

DER PROFESSORINNENEBENE MÖGLICH SEIN

Nach über zweijähriger

Vorbereitung ist am 23.

Februar 2002 die 5. No-

velle des Hochschulrah-

mengesetzes (HRG) in

Kraft getreten. Im Gesetz-

gebungsverfahren weitge-

hend unbemerkt, hat vor

allem das neue Befri-

stungsrecht zu Jahresbe-

ginn mächtigen Wirbel

ausgelöst.
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nach dem allgemeinen
Arbeitsrecht (nach Ablauf der
Höchstgrenzen des HRG) sei
zwar möglich, berge aber
unkalkulierbare Risiken für
die Einrichtungen. In vielen
Äußerungen schwingt die
Angst mit, die so befristet
Beschäftigten könnten sich
vielleicht dauerhaft einklagen,
da die Arbeitsgerichte die
Befristungen für unwirksam
halten. Der Präsident der FU
Berlin sieht gar das Gespenst
einer „neuen Entfristungswel-
le“ auf die Hochschulen zu-
kommen. Also weiter so, wie
bisher? Wenn die Hochschu-
len und Forschungseinrich-
tungen das Wohl ihrer wis-
senschaftlichen Beschäftigten
nicht nur im Munde führen,
sondern ernst nehmen, müs-
sen grundlegende Änderun-
gen in der Personalstruktur
erfolgen. Wissenschaftliche
Arbeit muss in größerem
Maße dauerhaft auch unter-
halb der ProfessorInnenebene
möglich sein. Dazu gehört
endlich eine Personalentwick-
lungsplanung, die diesen
Namen auch verdient. Die
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen haben sich viel
zu lange in der bequemen
Rechtslage eingerichtet, die
es ihnen ermöglicht, Wissen-
schaftlerInnen nahezu bis
zum Rentenalter in Fristver-
trägen, unbezahlten Privatdo-
zenturen, rechtlosen Lehrauf-
trägen usw. zu halten. Zwi-
schendurch vielleicht mal das
Schmankerl einer C1- oder
C2-Stelle. Der bisherige Zu-
stand ist alles andere als toll.
Wer das Glück hat, eine der
immer weniger werdenden
Qualifizierungsstellen zu er-
gattern, darf sich mit halbem
Gehalt (Teilzeit) bei voller
Arbeitsbelastung begnügen
und muss sich beeilen, da der
Vertrag bald wieder ausläuft. 

Der Wissenschaftsbetrieb lebt
von Mobilität und auch von
Personalwechsel. Die Hoch-

schulen und Forschungsein-
richtungen haben auch mit
dem neuen HRG Sonderrege-
lungen, die ihnen flexible
befristete Beschäftigungen er-
möglichen. Mit welcher Be-
gründung aber soll eine
Hochschule darüber hinaus
im Vergleich z.B. zu privaten
Unternehmen und ihren For-
schungsabteilungen arbeits-
rechtlich anders behandelt
werden?

Zweifellos sollten im HRG
nachträglich Übergangsrege-
lungen geschaffen werden,
die es ermöglichen, dass sich
die WissenschaftlerInnen auf
die neue Rechtslage einstel-
len können. Hier muss der
Druck in Richtung Bundesre-
gierung verstärkt werden.
Genauso notwendig ist es
aber, dass sich die Wissen-
schaftlerInnen in ihren Ein-
richtungen und deren Gremi-
en für eine Reform der Perso-
nalstruktur stark machen.

Inzwischen scheint sich lang-
sam die Erkenntnis durchzu-
setzen, dass das neue Befri-
stungsrecht nicht den Unter-
gang des Abendlandes bedeu-
tet. Bei aller Zurückhaltung be-
mühen sich die Personalver-
antwortlichen in den Berliner
Universitäten, im Interesse
der WissenschaftlerInnen zu
handeln. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG)
hat mit Rundschreiben an alle
Hochschulen ausführlich klar-
gestellt, dass es ihr „ein wich-
tiges Anliegen“ ist, die Mög-
lichkeiten des neuen Rechts
im Interesse der DFG-Projekte
und der darin beschäftigten
WissenschaftlerInnen „for-
schungsfreundlich auszu-
schöpfen“. All das lässt hof-
fen, dass die anfängliche Blo-
ckadehaltung nun einer sach-
gerechten Anwendung der
neuen Regelungen weicht. 

Matthias Jähne
Hochschulreferent der

GEW BERLIN
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chschulen
ftiger Schritt.

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

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

(Anerkannt in verschiedenen Bundesländern)

INFO-TEL.: 030 - 8135080

Supervisionsgruppe
für Lehrer hat noch freie Plätze 

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

Tel: 030/ 693 68 90 
e-mail: 

ina.kaufmann@t-online.de
Tel: 8 13 46 36

2 1/2 jährige Fortbildung in
SUPERVISION & BERATUNG

Gestalt- und systemische Sichtweise
Beginn der neuen Gruppe im Mai

Gestaltzentrum 
Berlin

FRAUEN UM 50
Fortlaufende Gruppe zum inneren Wachstum
donnerstags 16:00 bis 19:00 Uhr
geleitet von erfahrener Gestalt-Therapeutin
Einstieg jetzt möglich Info: 813 46 36

Umgeschulter Linkshänder –
Ursache für Lernschwierigkeiten!

Beratung, Rückschulung bei 
Dipl. Psych.

Tel. 030/ 82 70 94 92.
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Die Zeit der Wahlverspre-
chen ist vorbei: deshalb

beabsichtigen SPD und PDS
nun flott gravierende Kürzun-
gen im Bildungsbereich vor-
zunehmen. Für die Tagesein-
richtungen bedeutet das: Die
Personalausstattung soll im

Hortbereich und bei den Lei-
tungskräften gekürzt werden.
Ursprünglich sollten auch die
ErzieherberufspraktikantInnen
zu 20 Prozent auf die Perso-
nalausstattung angerechnet
werden. Diese Absicht wurde
(nach derzeitigem Kenntnis-
stand) aber zu Gunsten einer
anderen Kürzungsvariante
fallen gelassen: nun ist ge-
plant, die bisher zweiphasige
Ausbildung der ErzieherInnen
in eine einphasige umzuwan-
deln. Ziel dieser Absicht ist es
nicht, die dringende Reform
der Erzieherausbildung vor-
anzutreiben – es geht viel-
mehr darum, die tarifliche
Vergütung der Berufprakti-
kantInnen, die bisher für ein
Jahr gezahlt wurde, abzu-
schaffen. 

Damit aber noch nicht genug:
am 26. Februar hat der Senat
die Überführung der bisher
bezirklichen öffentlichen Ki-
tas an freie Träger beschlos-
sen. Anvisierter Einsparef-
fekt: 30,69 Mio. Euro. (Wie
diese Maßnahme umgesetzt

werden soll, ist noch nicht
bekannt).

Bereits während der letzten
Jahre sind die Kitas von z.T.
deutlichen Verschlechterun-
gen betroffen gewesen, sei es
die Streichung der Vertre-

tungsmittel, die erste Redu-
zierung der Freistellungsrege-
lungen für Leitungskräfte, die
Kita-Anmeldeverfahren, die
Erhöhung der Elternbeiträge.
Die jetzt gewollten Kürzun-
gen im Bereich der Personal-
ausstattung der Kindertages-
stätten und der Kinder- und
Schülerläden gehen an die
Substanz der Einrichtungen
und werden nicht ohne Fol-
gen für die Qualität der
pädagogischen Arbeit blei-
ben, sollten sie umgesetzt
werden. Man fragt sich, wie
ernst es zu nehmen ist, wenn
der zuständige Staatssekretär
Thomas Härtel zeitgleich am
12. Februar erklärt „Qualitäts-
entwicklung in den Kitas ist
ein Schwerpunkt unserer Bil-
dungspolitik“. 

Auf einer Fachtagung im Rah-
men der Nationalen Qualität-
sinitiative für Kindertages-
stätten, an der sich auch das
Land Berlin beteiligt, führte
Härtel aus: „Wir wollen die
Kindertagesstätten als Bil-
dungseinrichtungen stärken.

Dieser Prozess ist in vollem
Gang. Qualitätsentwicklung
muss schon im Kitabereich
ansetzen. Das hat die PISA-
Studie deutlich vor Augen
geführt. Besonders wichtig ist
eine frühe Sprachförderung,
vor allem für Kinder nicht-
deutscher Herkunftssprache.
Gemeinsam mit allen Beteilig-
ten entwickeln wir Kriterien
und Instrumente zur Erfas-
sung der pädagogischen Qua-
lität.“ (Pressemitteilung der
Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport vom
12.02.02).

Sehr schön! Qualitätsentwick-
lung ist zweifellos eine Maß-
nahme die von allen Erziehe-
rInnen, Eltern und der GEW
begrüßt und unterstützt wird.
Nur wird sie schwerlich mög-
lich sein bei gleichzeitig
schlechter werdenden Bedin-
gungen. Ähnlich sehen das
auch die Wissenschaftler Dr.
Christa Preissing und Prof.
Wolfgang Tietze, die zwei
Teilprojekte der Nationalen
Qualitätsinitiative in Berlin
leiten. In einem Brief an
Wowereit, Gysi und Böger
führen sie aus:
„Aus wissenschaftlicher Sicht
ist festzustellen, dass diese
Kürzungen gravierenden Ein-
fluss auf die Möglichkeiten
einer systematischen und
kontinuierlichen Sicherung
und Weiterentwicklung der
Qualität haben werden … . Es
ist angesichts der Fülle und
Komplexität von Leitungsauf-
gaben, die unverzichtbar für
ein angemessenes Qualitäts-
management sind, unverant-
wortlich, die hierfür zur Ver-
fügung stehenden Personal-
budgets zu kürzen … . Hier
(im Hort, d.V.) zu ,sparen‘
heißt – jedenfalls solange kei-
ne überzeugenden flächen-

deckenden Konzepte für die
Grundschule vorliegen, die
den Bildungsbenachteiligun-
gen entgegen wirken, – die
Schere zwischen Bildungspri-
vilegien und Bildungsbenach-
teiligungen weiter zu öffnen.
Ihre Regierung muss sich fra-
gen lassen, ob sie das verant-
worten will.“

Kindertageseinrichtungen brau-
chen Sicherheit. Sicherheit, die
es ihnen ermöglicht, ihre pä-
dagogische Arbeit auszufüh-
ren und den Auftrag des Kita-
Gesetzes und des KJHG zu
erfüllen. Im Land Berlin ha-
ben Kitas diese Sicherheit
nicht mehr, es fällt immer
schwerer, den Bildungsauf-
trag umzusetzen. Und was
wird passieren, wenn sich
weitere Milliardenlöcher im
Berliner Haushalt finden?? 

Bisher hat der Senat keine
Bereitschaft erkennen lassen,
mit den Gewerkschaften Ta-
rifverhandlungen aufzuneh-
men. Für die Kindertagesstät-
ten steht allerdings zu viel
auf dem Spiel, als das die
Gewerkschaften die Sache auf
sich beruhen lassen werden.
Die Erzieherinnen und Erzie-
her sind kampferprobt und
der Senat kann sich sicher
sein, dass wir mit allen
gewerkschaftlichen Mitteln

für die Absi-
cherung der
Kitas eintre-
ten werden. 

Bärbel Jung
Klaus Schroeder
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Kita-Tarifvertrag für Qualitätsentwicklung 
Die GEW BERLIN hat gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di den Senat aufgefordert, mit den Gewerkschaften

Tarifverhandlungen über einen Kita-Tarifvertrag aufzunehmen. Gefordert wird ein Tarifvertrag, der Sicherheit und

Verlässlichkeit gibt in Fragen der Qualitätsentwicklung der Tageseinrichtungen, der dafür erforderlichen Personal-

ausstattung sowie der Trägerschaft der Kindertagesstätten.

Kundgebung
gegen Ein-
sparung im
Bildungsbe-
reich vor dem
Berliner Rat-
haus am 19.
Februar.
Foto:
C.v.Polentz/
transit
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Die Bundesregierung ist
nach dem Kinder- und

Jugendhilfegesetz (KJHG) ver-
pflichtet, in jeder Legislatur-
periode einen Kinder- und Ju-
gendbericht vorzulegen. Hier
die wichtigsten Ergebnisse des
aktuellen Berichts, der Ende
Januar vorgestellt wurde.

Der Kinder- und Jugend-
bericht hebt die Bedeu-
tung eines flächen-
deckenden und bedarfs-
gerechten Angebotes an
Kindertageseinrichtun-
gen hervor und betont
neben dem Betreuungs-
auftrag vor allem den Bil-
dungsauftrag der Tagesein-
richtungen. Dies gilt aber
auch für die anderen außer-
schulischen Angebote der

Kinder- und Jugendbildung.
Sie tragen dazu bei, „positive
Lebensbedingungen für alle
jungen Menschen und ihre
Familien zu schaffen und
zugleich einzelfallbezogene
Hilfen zu leisten“ (Pressemit-
teilung des BMFSFJ vom 30.
Januar 2002). Bundesministe-
rin Christine Bergmann führt

dazu aus: „Jugendpolitik ist
Bildungspolitik, und Bil-
dungspolitik muss in frühem
Alter ansetzen. Der Ausbau
der Ganztagsangebote ist

unter dem Aspekt der Chan-
cengerechtigkeit und der Bil-
dung wichtig. Ganztagsange-
bote unterstützen informelle
Bildungsprozesse und sollten
daher für alle Kinder und
Jugendliche bereit stehen.“
(a.a.O.)

Titel und Thema des 11. Kin-
der- und Jugendberichtes ist
„Aufwachsen in öffentlicher
Verantwortung“. Für die Kom-
mission gehört die Kinder-
und Jugendhilfe als Bestand-
teil der allgemeinen sozialen
Infrastruktur heute zur sozi-
alpolitischen Grundversor-
gung in der Bundesrepublik.
Aus der öffentlichen Verant-
wortung für das Aufwachsen
von Kindern und Jugendli-
chen angesichts der heutigen
Lebensbedingungen und an-
gesichts der sozialstaatlichen
Entwicklung in Deutschland
folgt für sie eine doppelte
Aufgabenstellung:

1. „Die Kinder- und Jugendhilfe
wendet sich nicht mehr nur
an die schwierigen und auf-
fälligen, sondern an alle Kin-
der und Jugendlichen. Sie för-

dert sie durch
ihre direkte
personen- und
einzelfallbezo-
gene Arbeit
bei der Er-
füllung ihrer
Entwicklungs-

aufgaben und bei der Bewälti-
gung ihrer Lebensprobleme.“

2. „Die Kinder- und Jugendhilfe
leistet darüber hinaus einen

Beitrag zur Schaffung positi-
ver Lebensbedingungen für
alle Kinder und Jugendlichen
und für ihre Familien und ist
damit Teil einer allgemeinen
Jugendpolitik.“

Einen weiteren – für uns als
Gewerkschaft ebenfalls wich-
tigen – Aspekt enthält der
Bericht: Er geht davon aus,
dass Kernpunkt einer moder-
nen und zukunftsfähigen Kin-
der- und Jugendhilfe die Pro-
fessionalität ihres Personals
ist. Fachlichkeit setzt dem-
nach eine qualifizierte Ausbil-
dung, eine kontinuierliche
Fort- und Weiterbildung so-
wie eine den gestiegenen An-
forderungen entsprechende
Bezahlung der Fachkräfte
voraus. Die ErzieherInnenaus-
bildung sollte dringend ver-
bessert werden, und zwar
insbesondere auf Grund der
neuen Bildungsaufgaben im
Bereich der Tageseinrichtun-
gen. Sie sollte auf Fachhoch-
schulniveau angehoben wer-
den.

Bei Redaktionsschluss lag erst
die Zusammenfassung des 11.
Kinder- und Jugendberichtes
vor. Die GEW wird sich inten-
siv mit dem Gesamtbericht
beschäftigen – wir hoffen, dass
die verantwortlichen Politiker
im Land Berlin das auch tun
werden und die entsprechen-
den Konsequenzen daraus
ziehen werden.

Bärbel Jung
Klaus Schroeder
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Aufwachsen in
öffentlicher
Verantwortung
Der neue Kinder- und Jugendbericht ist
vorgelegt worden.

Kundgebung am 19. Februar vor dem Roten Rathaus: Protest
gegen Einsparungen im Bildungsbereich. Foto: C.v.Polentz/transit

KINDER- UND JUGENDHILFE WENDET SICH AN

ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN
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Ulrich Thöne, Kandidatur für
die Funktion des 1. Vorsitzen-
den. Geb. 1951, Lehrer am
OSZ Gesundheit im Wedding,
seit 1995 stellvertretender
Vorsitzender des Personalrats
der Dienstkräfte in berufsbil-
denden Schulen, seit 1999
Vorsitzender der GEW BERLIN,
verheiratet, drei Töchter. Seit
1970 im DGB, zunächst in der
HBV, dann in der ÖTV und
seit 1982 in der GEW BERLIN.
Der neue SPD/PDS-Senat re-
det viel davon, im Gespräch
mit den Gewerkschaften einen
„Solidarpakt“ zu entwickeln
und so den Haushalt zu sanie-
ren. Umfassende Verschlech-
terungen der Lebensbedin-
gungen für die Arbeitnehme-
rInnen und ihrer Familien
sind in der Planung. Gleich-
zeitig greift der neue Senat
auch zu unverantwortlichen
Kürzungen im Bildungsbe-
reich. Die einstmals so attrak-
tiven Berliner Bildungseinrich-
tungen werden trotz eines
unverändert hohen Einsatzes
der darin tätigen PädagogIn-
nen und WissenschaftlerInnen
der Demontage preisgeben.
Der Regierende Bürgermei-
ster Klaus Wowereit sagt „So-
lidarpakt“ und will damit nahe
legen, dass sich alle Gesell-
schaftsmitglieder entspre-
chend ihren Möglichkeiten an
einer Gemeinschaftsanstren-
gung beteiligen sollen. Und
was wird getan? Wurden z.B.
die AnlegerInnen der geschlos-
senen Fonds der Berliner Bank
Gesellschaft aufgefordert, zu-
gunsten der Allgemeinheit
auf ihre steuerlichen Vorteile
zu verzichten? Statt dessen
werden in Zeiten von nahezu
20 %iger Arbeitslosigkeit die
Arbeitszeiten erhöht statt
gesenkt. Hier wird Feuer mit
Benzin gelöscht! Als nächstes
wird die Massenkaufkraft
zugunsten von Gewinn und
Spekulationseinkünften ge-
senkt. So wird Berlin mangels

Steuermasse nie die Chance
haben, den öffentlichen
Haushalt wieder in Ordnung
zu bringen. Statt Solidarität
aller werden die Lasten aus-
schließlich auf die Schultern
der ArbeitnehmerInnen und
ihrer Familien geladen und
Reiche und Vermögende sind
ausdrücklich ausgenommen.
Das gefährdet den sozialen
Frieden nachhaltig.
Die Berliner Bildungseinrich-
tungen bedürfen dringend
einer verlässlichen Stärkung.
Dies reicht von einem Ausbau
der Förderung frühkindlicher
Bildung über verlässliche pä-
dagogische Verbesserungen in
den Schulen und einer tat-
sächlichen Garantie der Fi-
nanzierung von 100.000 Stu-
dienplätzen in Berlin bis hin
zur gesetzlichen Absicherung
der Weiterbildung. Die tat-
sächlichen Verhältnisse schei-
nen uns zu erdrücken. Aber
ein Blick in die Geschichte
zeigt, dass es immer wieder
auch völlig unvermutet Mög-
lichkeiten gibt, scheinbar un-
veränderliche Zustände zu
ändern. Voraussetzung ist al-
lerdings eine große Einigkeit
in der Gesellschaft und aktive
Motoren für diesen Verände-
rungsprozess. Die GEW BER-
LIN hat in den vergangenen
Jahren darin eine hervorra-
gende Rolle gespielt. Ich
möchte auch weiter daran
mitwirken, diesen Kurs zu
halten und ihn nach Möglich-
keit auszubauen.

Rose-Marie Seggelke, Kandi-
datur für die Funktion einer
stellvertretenden Vorsitzen-
den. Geb.1947, seit 1968 Mit-
glied der GEW, Lehrerin mit
dem Fach Sport an einer
Spandauer Grundschule, frei-
gestellt als Vorsitzende des
Gesamtpersonalrats seit 1995,
stellvertretende Vorsitzende
der GEW BERLIN seit 1999. Ich
kandidiere erneut, weil mir

die Vorstandsarbeit trotz aller
Widrigkeiten Spaß macht.
Schwerpunkte meiner Arbeit
sind die Mitgliederwerbung
bei ReferendarInnen und neu-
eingestellten Lehrkräften, die
Unterstützung der Arbeit der
Abteilung Wissenschaft, die
Zusammenarbeit mit dem Re-
ferat A, hier besonders die
Planung und Durchführung
von Personalratsschulungen
von studentischen Dienstkräf-
ten bis hin zu Hochschulper-
sonalräten, die Reform der
Lehrerinnenbildung und die
Unterstützung der Frauenpo-
litischen Arbeit in der GEW
BERLIN. In den kommenden
Jahren muss in diesem Be-
reich die Verzahnung mit
Gender Mainstreaming gelin-
gen. Es müssen junge Pädago-
ginnen für die Mitarbeit im
Frauenbereich und engagierte
Männer für die Umsetzung
des Gender Mainstreamings
gewonnen werden. Natürlich
werde ich besonders intensiv
im Kampf gegen jegliche Kür-
zungen im Berliner Bildungs-
bereich mitmischen. 

Hartmut Schurig, Kandidatur
für die Funktion eines stell-
vertretenden Vorsitzenden.
Geboren 1959, verheiratet,
zwei Kinder Kinder (12/19).
Lehrer Ma/Phy, 4. Gesamt-
schule Marzahn;PR-Vorstand

M-H, GEW-Bezirksvorsitzen-
der M-H, BLA, BSB;1982-1987,
Studium an der HUB, ab 1987
Lehrer an Marzahner Schulen.
Ost-West-Problematik – ein
alter Hut! Wirklich? Nach 12
Jahren ist es auch meine GEW,
die mir half, in dieser Bun-
desrepublik den aufrechten
Gang zu bewahren, in ihren
Strukturen für die Interessen
meiner Kolleginnen und Kol-
legen zu streiten. Dennoch
gibt es Phasen, in denen ich
mich plötzlich wieder als Gast/
Fremder/Bittsteller in der
GEW sehe. Osterfahrungen zu
vermitteln, Bewahrenswertes
aus DDR-Zeiten zu bewahren
– das ist auch heute noch ein
schweres Geschäft in meiner
GEW. Mit der Erfahrung zwei-
er Systeme stelle ich alles
erneut auf den Prüfstand,
über das schon gerichtet wur-
de: eine Schule von Klasse 1-
10/12/13 plus Begabtenför-
derung, inhomogene Schüler-
gruppen, Schulhort, Frontal-
unterricht, zentrale Abschluss-
prüfungen ...? Da ist noch
längst nicht alles ausdisku-
tiert, viele Erfahrungen sind
noch nicht vermittelt, zahlrei-
che Tabus noch nicht in Frage
gestellt worden. In der Berli-
ner Politik hat es elementare
(auch personelle) Veränderun-
gen gegeben. Auch in der Ber-
liner GEW ist einiges in Bewe-
gung. Osterfahrung und
Ostinteressen „rüberbringen“
bleibt weiterhin eine Not-
wendigkeit für die GEW der
ganzen Stadt Berlin. Daher
stehe ich für das Mandat eines
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden zur Verfügung.
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Nach über 15 Jahren kandidiert unser 1. Schatzmeister Hans-G

Knut Bialecki als Leiter des Referates C. Dieter Haase möchte in

andere Funktion wechseln. Erfreulicherweise gibt es neue Kand

Aus- und Fortbildung, werden noch Kandidat

Vorstandswa
Am 15./16. Mai wird der neue V

GEW Berlin für drei Jahre ge
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Sanem Kleff, Kandidatur für
die Funktion einer stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Gebo-
ren 1955. Moderatorin am
Landesinstitut für Schule und
Medien, LISUM, in den Berei-
chen interkultureller Erzie-
hung und Rechtsextremismus.
Seit zwanzig Jahren bin ich
u.a. als Personalrätin und Vor-
sitzende des Landesausschuss
multikulturelle Angelegenhei-
ten in der GEW BERLIN tätig,
in den letzten drei Jahren
auch als stellvertretende Vor-
sitzende. Außerdem leite ich
seit zehn Jahren den Bundes-
ausschuss Multikulturelle An-
gelegenheiten. Mich interes-
sieren Fragen der Bildungspo-
litik im Einwanderungsland.
Ich möchte dazu beitragen,
dass der Umgang mit Diver-
sität vom Kindergarten bis zur
Erwachsenenbildung zur Nor-
malität in der pädagogischen
Arbeit wird. Einige der Stich-
worte wären: interkulturelle
Erziehung, Mehrsprachigkeit,
Menschenrechtserziehung, Um-
gang mit religiöser Vielfalt,
Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus. Einen weiteren Aspekt
meiner Arbeit bildet der Be-
reich Internationales. Dabei
geht es sowohl um die europä-
ische Dimension, wir z.B. die
Umsetzung der EU-Richtlinien
zur Nichtdiskriminierung, als
auch um internationale Ge-

werkschaftskontakte. Verstärkt
rücken dabei die Fragen der
Auswirkungen der Globalisie-
rung auf die Gewerkschafts-
arbeit in den Vordergrund.
Diese Themen sind klassische
Querschnittsthemen, die alle
Organisationsbereiche tangie-
ren und eine enge Kooperati-
on mit staatlichen, aber vor
allem auch nichtstaatlichen
Organisationen (NGOs) erfor-
dern. Diese Funktion möchte
ich im Vorstand weiterhin
übernehmen. 

Peter Baumann und Dieter
Haase, Kandidatur für den
Bereich Schatzmeister. Peter
Baumann (50 Jahre, komm.
Schulleiter an der Hermann-
Ehlers-OS) und Dieter Haase
(46 Jahre, Lehrer an der 3.
Gesamtschule in Mitte) haben
zusammen 8 Kinder, finden
aber immer noch Zeit, in der
GEW BERLIN und im Personal-
rat aktiv zu sein. Schwerpunkt
für die kommende Wahlperi-
ode sehen wir in einer weite-
ren soliden Finanzierung der
gewerkschaftlichen Aktivitä-
ten, die vor dem Hintergrund
der politischen Entwicklung
in Berlin an Schärfe zuneh-
men werden. Desweiteren se-
hen wir als Hauptaufgabe die
Stabilisierung der Mitglieder-
zahlen: Junge LehrerInnen,
ErzieherInnen und Wissen-
schaflterInnen müssen wir für
die GEW gewinnen, um un-
sere gewerkschaftliche Stoß-
kraft ausbauen zu können.

Ilse Schaad, Kandidatur für
das Referat A (Angestellten-
und Beamtenpolitik). Geboren

1949, Lehrerin Deutsch/Eng-
lisch an der Carl-von-Ossietzky-
Gesamtschule in Kreuzberg.
Allein erziehend, eine Toch-
ter und ein Sohn. Seit 1995
stellvertretende Vorsitzende
des Gesamtpersonalrates. Lei-
terin des Referates A seit 1987.
Schwerpunkte der künftigen
Arbeit in meinem Vorstands-
bereich werden sein:
• Widerstand gegen weitere
Verschlechterungen der Ar-
beits- und Einkommensbedin-
gungen im öffentlichen Dienst.
Die SPD-PDS-Koalition in Ber-
lin beabsichtigt, die Haus-
haltsnotlage in Berlin für wei-
tere Arbeitszeitverlängerun-
gen und Einkommenskürzun-
gen zu missbrauchen. Damit
wird die seit Jahren betriebe-
ne Politik der Privatisierung
der Gewinne (siehe Berliner
Bankgesellschaft) und der So-
zialisierung der Verluste un-
gemindert fortgesetzt.
• Widerstand gegen bereits
beschlossene und angekün-
digten Verschlechterungen für
Angestellte und BeamtInnen
im öffentlichen Dienst. Dazu
gehört neben einer ange-
sichts der zunehmenden Be-
ratungsresistenz von Politike-
rInnen eher weniger erfolgrei-
chen Lobbypolitik inzwischen
zunehmend die Koordination
von Gerichtsverfahren gegen
Verschlechterungen der Al-
tersversorgung, der Beihilfe
und anderen beamten- und
angestelltenrechtlichen Rege-
lungen.
• Koordination der Personal-
ratsarbeit und Sicherung der
Mitbestimmungsrechte. Der-
zeit haben insbesondere in
der SPD in Berlin offensicht-
lich PolitikerInnen zu viel Ein-
fluss, die demokratische Be-
teiligungsrechte und die ver-
fassungsrechtlich geschützte
Mitbestimmung gezielt in der
Berliner Schule abbauen wol-
len. Diesen Tendenzen muss
die GEW ihren entschlosse-
nen Widerstand entgegenset-
zen. Dazu gehört auch die
Auseinandersetzung und der
Widerstand gegen die zuneh-
mende Tendenz des Staates,
sich aus verfassungsrechtlich
definierten Verantwortungsbe-
reichen zurückzuziehen und
den Bildungssektor zum be-

triebswirtschaftlich ausgerich-
teten Konkurrenz- und Wett-
bewerbssektor zu machen.
• Weiterentwicklung der in-
zwischen von der GEW abge-
schlossenen Tarifverträge und
Vereinbarungen mit privaten
Trägern wie HVD, evangeli-
sche Kirche Berlin/Branden-
burg, Private Kant-Schule,
Lette-Verein, Pestalozzi-Frö-
bel-Haus.

Thomas Isensee, Kandidatur
für die Funktion des Leiters
des Referats B (Bildungspoli-
tik). Ich arbeite als Lehrer für
Gesellschaftskunde/Geschich-
te/ Politische Weltkunde und
Deutsch an einer Gesamt-
schule. Seit sechs Jahren
Referat B-Leiter habe ich ge-
meinsam mit anderen an der
Reaktion der GEW auf aktuel-
le schulpolitische Themen
und Konflikte mitgearbeitet.
Meine Arbeit hatte in den ver-
gangenen drei Jahren folgen-
de Schwerpunkte: 
• Entwicklung einer GEW-
Position zu den Entwürfen
für ein neues Schulgesetz,
das mit Sicherheit von der
neuen Koalition wieder aufge-
nommen werden wird. Dabei
standen neben den Fragen
der Schulstruktur der Lei-
stungs- und Qualitätsbegriff
im Mittelpunkt.
• Weiterentwicklung der
Denkanstöße des „Open Spa-
ce“ auf der Herbst-LDV 2000
zu einem Aktionsprogramm
der GEW im bildungspoliti-
schen Bereich und dessen
Umsetzung in Arbeitsgrup-
pen und Veranstaltungen 
• Schulpolitische Auseinan-
dersetzung mit den Ergebnis-
sen der PISA-Untersuchung
• Mitarbeit auf Bundesebene
an der Entwicklung der schul-
politischen Positionen, die
mit ihrer Verabschiedung auf
dem Gewerkschaftstag abge-
schlossen werden konnte, so-
wie an der Auseinanderset-
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zung mit den Ergebnissen der
PISA-Untersuchung.
Alle genannten Tätigkeitsbe-
reiche sind nicht abgeschlos-
sen, sondern werden uns in
den nächsten Jahren weiter
beschäftigen. Dazu kommt
die Herausforderung, eine
GEW-Position zum Verhältnis
zwischen der zu erweitern-
den Entscheidungsfreiheit der
Einzelschule und dem An-
spruch eines auf Chancen-
gleichheit gerichteten staatli-
chen Schulwesens zu ent-
wickeln. Im Falle meiner Wahl
für eine weitere Amtsperiode
suche ich auch verstärkt nach
KollegInnen, die in Zukunft
die Verantwortung für das Re-
ferat B übernehmen wollen.

Monika Rebitzki, Kandidatur
für das Referat C (Schulver-
fassung, Schulrecht, Bildungs-
finanzierung). Geboren 1941,
als Diplom-Pädagogin in der
Eltern- bzw. Erwachsenenbil-
dung bei einem freien Träger
tätig. GEW-Mitglied seit März
1981, Betriebsrätin vom No-
vember 1993 bis Mai 1998.
Nachdem ich bisher mein bil-

dungspolitisches Engagement
in Netzwerken und Initiativen
mit der GEW eingebracht ha-
be, möchte ich nun gerne mit
meinen schulrechtlichen Kom-
petenzen dazu beitragen, dass
die Demokratie in der Berli-
ner Schule gestärkt und nicht
abgebaut wird. Ich möchte
die Zusammenarbeit von Schü-
lerInnen, Eltern und LehrerIn-
nen fördern. Das schient mir
im Zusammenhang mit der
Schulgesetzdiskussion und
der späteren Umsetzung im
Schulalltag eine lohnende
Aufgabe.

Referat D 
(Aus-, Fort- und
Weiterbildung) N.N.

Rainer Hansel, Kandidatur für
das Referat E (Hochschule und
Forschung). Geboren 1953,
verheiratet, zwei Söhne,
Diplom-Mathematiker, Dr.rer.
nat., seit 1976 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der HU
Berlin, Vorsitzender des Per-
sonalrates des Hochschulbe-

reiches der HU seit 1992. Seit
1990 Beisitzer im Vorstand
der Abteilung Wissenschaft,
seit 1999 Leiter des Referates
Hochschule und Forschung.
Ich kandidiere wieder für das
Referat E und möchte die
begonnene Arbeit fortsetzen.
Dies betrifft sowohl die un-
mittelbaren Bereiche von
Hochschule und Forschung
als auch die Entwicklung der
GEW als Bildungsgewerkschaft.
Es ist gelungen, zu wichtigen
Fragen verstärkt in die Berli-
ner Diskussion zu kommen
und auch etwas zu erreichen,
z.B. den Wegfall der Regelbe-
fristung ausländischer Lekto-
ren oder die Erhöhung der
Lehrauftragentgelte. In der
Mitgliedergewinnung entwi-
ckeln wir in Zusammenarbeit
mit den verschiedenen Berei-
chen in der GEW neue Wege.
Vieles bleibt noch zu tun: Wie
gehen wir mit den sich ab-
zeichnenden Verschlechterun-
gen um? Die Hochschulen
haben über die Verträge mit
dem Land Berlin „Sicherheit
im Bildungsabbau“, die Hoch-
schulen erproben neue Struk-
turen mit deutlich weniger
demokratischer Teilhabe der
Beschäftigten, die Beschäfti-
gungssicherung hängt hinter
den Berliner Bedingungen zu-
rück. Wir werden die Frage
beantworten müssen, ob in
der konkreten Berliner Situa-
tion der Verschlechterung der
Bildungsbedingungen koope-
rative Lösungen noch mög-
lich sind oder die Arbeitsbe-
dingungen nur noch in Kon-
frontation mit dem Berliner
Senat gesichert werden kön-
nen. Ich halte letzteres für
eine sehr reale Option und
wir werden gemeinsam klä-
ren müssen, wie wir hierbei
mit langem Atem erfolgreich
sein können. 

Klaus Schroeder, Kandidatur
für das Referat F (Jugendhilfe

und Sozialarbeit). Geboren
1954, Lehrer mit den Fächern
Sozialkunde, Chemie und Ar-
beitslehre; tätig als freige-
stelltes Vorstandsmitglied im
Gesamtpersonalrat beim Lan-
desschulamt seit 1995. Mit-
glied in der GEW seit 1974;
verschiedene Funktionen in
der GEW auf Bezirks- und
Landesebene; seit 1999 Leiter
des Referats F in der GEW
BERLIN. Ich kandidiere für
eine zweite Wahlperiode als
Leiter des Referats F, da die
Arbeiten, die erledigt werden
müssen, noch (längst?) nicht
beendet sind und die Tätig-
keit auch (manchmal) Spaß
macht. Die Arbeit im Referat
bezieht sich auf den Bereich
der Tageseinrichtungen für
Kinder sowohl der kommuna-
len wie der freien Träger, die
Schulsozialarbeit in umfas-
sendem Sinn, die Projekte der
Kinder- und Jugendarbeit, die
Hilfen zur Erziehung, die
Aus-, Fort- und Weiterbildung
von SozialpädagogInnen und
vieles mehr. Für die Tagesein-
richtungen für Kinder ist
mittlerweile bundesweit er-
kannt, dass Kitas Bildungs-
einrichtungen sind. Es sind
allerdings gerade auf der Ebe-
ne der Berliner Koalitionspoli-
tik einige Steine aus dem Weg
zu räumen, damit der Begriff
Kita als Bildungseinrichtung
mit Leben erfüllt werden
kann und nicht die beabsich-
tigten Verschlechterungen ge-
nau das Gegenteil erreichen. 
Für die Schulsozialarbeit gilt
Ähnliches. Spricht sich auch
die neue Koalition in Berlin
für die Stärkung der sozial-
pädagogischen Arbeit an den
Schulen aus, so greift sie
doch bestenfalls zu kurz;
eher gefährdet sie mit ihren
Vorhaben perspektivisch eine
sozialpädagogische Arbeit
zumindest an den Ostberliner
Schulen. In der Frage der Aus-
bildung von SozialpädagogIn-
nen ist die Durchsetzung des
Modellversuchs ErzieherIn-
nenausbildung an der Fach-
hochschule längst überfällig;
ebenso ist die Durchsetzung
der Finanzierungssicherheit
der Kinder- und Jugendpro-
jekte weiterhin auf der Tages-
ordnung. Diese Beispiele sol-
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Gremien / Termin Ort
Untergliederung

Fachgruppe 17.04.02 Ahornstraße 5

Gesamtschulen 19.00 Uhr GEW-Haus

10787 Berlin

Fachgruppe Schulaufsicht 19.04.02 GEW-Haus

Ahornstraße 5

10787 Berlin

Fachgruppe Sozialpädago- 22.04.02 GEW-Haus

gische Aus-, Fort- und 18:00 Uhr Ahornstraße 5

Weiterbildung 10787 Berlin

Fachgruppe Gymnasien 24.04.02 GEW-Haus

Ahornstraße 5

10787 Berlin

GEW-Wahltermine
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len deutlich machen, dass es
im Bereich des Referats F
noch viel zu tun gibt. Dafür
möchte ich mich einsetzen.
Die GEW hat sich auf dem a.o.
Gewerkschaftstag in Würz-
burg pointiert für die Eigen-
ständigkeit als Bildungsge-
werkschaft außerhalb von
ver.di entschieden. Somit ist
es Aufgabe auch der GEW
BERLIN, dieses Vorhaben mit
Leben zu erfüllen. Dies gilt be-
sonders für den Bereich des
Referats F, da hier, neben der
Hochschule und der Erwach-
senenbildung, Organisations-
überschneidungen mit ver.di
zuhauf vorhanden sind. 

Rosemarie Pomian, Kandida-
tur für die Leitung des Refe-
rats G (Berufliche Bildung und
Weiterbildung). Geboren 1951,
Lehrerin an einem kaufmän-
nischen OSZ (Wirtschaftsleh-
re/Deutsch/Sozialkunde), in
der GEW Berlin seit Frühjahr
1982, 1991 bis 1993 sowie
1996 bis 1997 Fachgruppen-
vorsitzende kaufmännische
Schulen, vom Herbst 1996 bis
Mai 1999 Vorsitzende des
Landesausschusses für beruf-
liche Schulen, von 1992 bis
Juni 1995 im Personalrat
Steglitz, seit Juni 1995 voll-
freigestellt im Personalrat der
Dienstkräfte an berufsbilden-

den Schulen, seit Januar 2001
Vorsitzende des Personalrats.
Ich sehe folgende Arbeits-
schwerpunkte für die Arbeit
im Referat G in den nächsten
Jahren:
• Zusammenarbeit mit den
anderen Einzelgewerkschaf-
ten, insbesondere mit der IG
Metall, ver.di und IG BAU
sowie dem DGB Berlin-Bran-
denburg in Fragen der dualen
Ausbildung, aber auch in Fra-
gen der vollschulischen, über-
und außerbetrieblichen Berufs-
ausbildung. Insbesondere gilt
es dabei, weiterhin für eine
Kostenbeteiligung der nicht
ausbildenden Betriebe an der
beruflichen Erstausbildung
zu streiten.
• Stärkung des dualen Aus-
bildungspartners Schule, ins-
besondere auch im Hinblick
auf eine notwendige Diskus-
sion zur Qualität der Berufs-
ausbildung, Sicherung der
Lehrerfort- und -weiterbildung
für die BerufsbildnerInnen so-
wie einer Reform des Berufs-
bildungsgesetzes
• Mitarbeit bei der Reform
der Lehrer/innen-Bildung für
Berufspädagogik auf Bundes-
ebene
• Werbung für den „Nach-
wuchs“ als Lehrkraft an be-
rufsbildenden Schulen
• Entwicklung von berufli-
chen Perspektiven für Lehr-
kräfte ohne volle Lehrbefähi-
gung
• Soziale Absicherung für
die KollegInnen in der Weiter-
bildung bei den Volkshoch-
schulen und den privaten
Schulen der Berufsbildung
und beruflichen Weiterbildung

in Zusammenarbeit mit dem
Vorstandsbereich berufliche
Bildung und Weiterbildung
• Einsatz für ein Weiterbil-
dungsgesetz im Land Berlin

Sigrid Baumgardt, Kandida-
tur für die Funktion der Leite-
rin der Pressestelle. Geboren
1959, derzeit Lehrerin an der
John-F.-Kennedy- Oberschule,
Mitglied der Bezirksleitung
Steglitz-Zehlendorf, seit knapp
drei Jahren Pressesprecherin.
Vor meiner Tätigkeit als Leh-
rerin war ich wissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Jugend-
förderung Neukölln (ABM),
danach sechs Jahre Jugendbil-
dungsreferentin in der Kaub-
straße, einem freien Träger.
Ziel meiner Arbeit als Presse-
sprecherin ist es, die Arbeit
der GEW BERLIN in die Öffent-
lichkeit zu tragen, politische
Meinungsbildung zu betrei-
ben und dadurch auf die poli-
tisch Verantwortlichen einzu-
wirken. Eine zentrale Aufgabe
ist positive Imagepflege so-
wohl für die Gewerkschaft
wie für die bei uns organisier-
ten Berufsgruppen. Die GEW
BERLIN ist präsent und wird
nachgefragt. Daran möchte
ich gerne mit den Erfahrun-
gen der letzten drei Jahre
weiterarbeiten.

Pit Rulff (blz), Kandidatur für
die Funktion des verantwort-
lichen Redakteurs der blz.
51 Jahre, seit 1973 GEW-Mit-
glied und seit 1993 verant-
wortlicher Redakteur. Schul-
leiter am OSZ Druck- und
Medientechnik und Park-
platzwächter. Kein Einzel-
kind, Sekt- und Biertrinker,
Käsefondue und Lammbra-
ten, Motorrad- und Skifahrer,
Snowboard und Windsurfen,
drei Töchter und Tanzen.
Mein Credo: GEWerkschaftli-
che Arbeit macht Spaß,
besonders zusammen mit
dem Team der blz-Redaktion
und für 95 Prozent der Mit-
glieder ist die blz der einzige
Kontakt zu ihrer Gewerk-
schaft. Was wäre Bildungspo-
litik in Berlin ohne die GEW
und was die GEW-Politik ohne
die blz? Und wenn der Herr
Senator meint: jetzt reicht es,
dann mache ich gerne noch
drei Jahre weiter so!
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Unter dem eher nichtsa-
genden Titel „Personalko-

stenbudgetierung“ wurde zum
Schuljahresbeginn 2001/2002
ein Modellversuch installiert,
mit dem durch die Übertra-
gung von Geld anstelle von 2
Prozent  der einer Schule
zustehenden Stellen der
Schulleiter/ die Schulleiterin
ermächtigt wurde, kurzfristi-
ge Vertragsverhältnisse für
Vertretungslehrkräfte zu
schließen. Damit sollte der
Unterrichtsausfall – medien-
politisches Thema seit die
massiven Stellenstreichungen
in der Berliner Schule das
Problem in dieser Schärfe
überhaupt erst geschaffen
hat – wirksam, un-
bürokratisch und schnell ge-
löst werden. Acht Schulen,
sechs berufsbildende und
zwei allgemeinbildende,
beteiligten sich mehr oder
weniger eifrig an dem Modell-
versuch. Noch bevor das
Schuljahr vorbei ist und erste
Erfahrungen ausgewertet
wurden, liegt der SPD-Ent-
wurf eines Vorschaltgesetzes
auf dem Tisch, mit dem der
Versuch „experimentell“ auf
alle Schulen, die wollen, aus-
gedehnt werden soll.

Da derartige Versuche nicht
nur in Berlin unternommen
werden, haben sich auf Einla-
dung des Landesverbandes
Hamburg die sechs Bundes-
länder, die derartige Versuche
bereits durchführen, getrof-
fen und ihre Erfahrungen dis-
kutiert. 
Die Markennamen für diese

Vorha-
ben sind von
Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich,
Geld statt Stelle, Kompetenz
Plus, Lehrerpool z.B., die
Inhalte gleichen sich.
Es geht um die Wandlung und
Differenzierung der Beschäf-
tigungsverhältnisse im öf-
fentlichen Bildungswesen und
den Abbau von Mitbestim-
mung als Bestandteil derzeiti-
ger sozialdemokratischer Be-
schäftigungspolitik. 
Für die in Wahlkampfzeiten
gerne propagierten Ziele wie

Unterrichtsgarantie, Verläss-
lichkeit und Ganztagsschule
liegen offensichtlich keine
anderen Konzepte vor als die
Einführung prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse. Dabei
scheint die inhaltliche Vor-
stellung über das Ziel, sicher
zu stellen, dass die Kinder
nicht vor etwa 14.30 Uhr
nach Hause kommen, auch
nicht hinaus zu gehen. Einen
anderen Schluss lässt jeden-

falls die Tatsache, dass unter
den genannten bildungspoli-
tischen Stichworten nur die
Addition einer maximal 90-
minütigen Betreuungszeit an
den bisherigen Unterricht in
325-Euro-Beschäftigungsver-
hältnissen verstanden wird,
nicht zu. 
Über diese Entwicklung kann
man nicht ernsthaft erstaunt
sein. Immerhin ziehen sich
neoliberale Schlagworte wie
Deregulierung, Ökonomisie-
rung, Privatisierung, Flexibili-
sierung bereits durch die ent-
sprechenden SPD-Parteitags-
beschlüsse, mit denen die
Verantwortung für die Erfül-
lung staatlicher Aufgaben von
der politischen Ebene auf die
unmittelbar vor Ort sichtbare
Ebene (Schulleiter/in) verla-
gert werden soll. 

Elemente des Berliner
Modellversuches
Die Mittel dürfen ausschließ-
lich für befristete Einstellun-
gen von Vertretungslehrkräf-
ten zur Vermeidung von Un-
terrichtsausfall verwendet
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Stellen wir uns mal vor…

Auf dem immer knapper werdenden Arbeitsmarkt konkurriert das Land Berlin mit den ca. 1000
SchulleiterInnen um Bewerber. Der folgende Fall ist rein fiktiv, Namen und Abläufe sind frei
erfunden, jede Ähnlichkeit mit der Realität ist nur Zufall:
Schulleiter Marzahn aus Mitte braucht dringend Ersatz für eine plötzlich erkrankte Lehrerin in
Englisch/Russisch. In den letzten beiden Jahren haben drei Referendarinnen an seiner Schule
die Ausbildung beendet. Er ruft alle drei an und fragt sie, ob sie kurzfristig anfangen können.
Dies bejahen alle drei. Er überlegt kurz und bringt die drei in eine Reihenfolge und entschließt
sich, seine Nr. 1 einzustellen. Alle drei sind auch BewerberInnen beim Landesschulamt, schließ-
lich haben sie alle Laufbahnprüfungen absolviert. Das Land stellt zufällig gerade ca. 150 junge
Lehrer auf vollen, unbefristeten Stellen ein. Der Schulleiter in Mitte hat seine Nr. 1 bereits – lei-
der bisher noch ohne Arbeitsvertrag – im Unterricht eingesetzt. Da erhält sie vom Land Berlin
ein Angebot. Nach Auffassung des Schulleiters aus Mitte ist sie bei ihm wirksam auf zwei Mona-
te ohne Beteiligung des Personalrats beschäftigt und steht dem Land Berlin erst dann zur Ver-
fügung.

Personalkostenbudge
– die Lösung oder das Problem?
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werden. Die Vergütung dieser
Lehrkräfte wird gemäß Leh-
rerrichtlinien unter Berück-
sichtigung des Einsatzortes
(West/Ost) und mit Genehmi-
gung des LSA
festgelegt. Wer
diese kennt, weiß,
wie schwierig und
unter Umständen
wie zeitaufwändig
gerade die
Klärung der Ver-
gütungsfrage ist. Zulässig
sind in diesem Modellversuch
auch sogenannte Kapovaz-
Verträge: Für einen be-
stimmten Zeitraum wird eine
bestimmte Unterrichtsstun-
denanzahl vereinbart und
nach Bedarf abgerufen.

Besonders bemerkenswert sind
die vorgeschriebenen Vertrags-
bedingungen. Die Verträge 
• dürfen nicht länger als
zwei Monate befri-
stet sein,
• müssen sachlich
begründet sein,
• dürfen nicht ver-
längert werden und
Ferien einschließen,
• dürfen keine Mit-
bestimmung auslö-
sen,
• dürfen nicht ge-
ringfügig sein.

Das Verbot einer Ver-
tragsverlängerung ergibt sich
daraus, dass diese Einstellun-
gen keine Mitbestimmung
auslösen dürfen. Das LSA ver-
tritt die Auffassung, dass bei
Einstellungen, die zwei Mona-
te nicht übersteigen, keine
Mitbestimmung gegeben ist.
Sie stützt sich dabei auf ein
Urteil des Berliner Oberver-
waltungsgerichtes bezüglich
kurzfristiger Nebenbeschäfti-
gung von Referendaren.

Als Vertrags-„partner“ hat das
LSA hauptsächlich Ruhestands-
beamtInnen, dienstunfähige

Lehrkräfte, ausgebildete Lehr-
kräfte, die nicht im Schul-
dienst beschäftigt sind und
sonstige Personen, die von
der Behörde eine Unterrichts-
erlaubnis erhalten, im Visier.
Schon in der Koalitionsver-
einbarung hat die SPD die
PDS darüber informiert, dass
sie beabsichtigt, alle Berliner
Schulen zu einem diesbezüg-
lichen Feldversuch zu ma-
chen, in dessen Rahmen das
Mitbestimmungsrecht der Per-

sonalvertretungen an Einstel-
lungen kurzerhand abge-
schafft wird. Und wegen der
Eilbedürftigkeit (der Beseiti-
gung der Mitbestimmung in
der Berliner Schule) wolle man
doch ganz schnell ein Vor-
schaltgesetz machen.
Noch bevor die PDS den Koa-
litionsvertrag zu Ende gele-
sen hatte, lag genau dieses
Gesetz – natürlich im Namen
beider Koalitionsparteien – auf

dem Tisch. Es sieht vor, eine
„Experimentierklausel“ – zeit-
lich und räumlich unbegrenzt,
eben wie man Experimente or-
ganisiert – in das Schulgesetz
einzufügen; diese sieht vor,
dass
• alle SchulleiterInnen zwei
Prozent der Personalmittel zur
Begründung der oben be-
schriebenen Verträge selbst
bewirtschaften dürfen (das
wären bei voller Ausschöp-
fung 600 Stellen!)
• die Verträge befristet auf
ein Jahr abgeschlossen wer-
den dürfen

• und folgende Gesetze für
die Berliner Schule nicht mehr
weitergelten:
• Landesgleichstellungsgesetz
§5 (Pflicht zur Ausschreibung
aller Stellen im öffentlichen
Dienst), §6 (Auswahl), §10
(Verbot geringfügiger Beschäf-
tigung im öffentlichen Dienst),
§17 (Beteiligung bei Einstel-
lungen)
• Personalvertretungsgesetz
§87.1, Mitbestimmung bei Ein-
stellungen.

Aus dem Blick ver-
loren haben die
Täter dabei, dass
auch Personen,
die ohne Beteili-
gung der Beschäf-
tigtenvertretung
eingestellt wur-

den, gemäß BAT (SR 2 y)
einen seit 1.1.2002 sogar ver-
stärkten Anspruch auf Weiter-
beschäftigung haben. Das
Anliegen (welches eigentlich?
Bestimmt nicht die schnelle
Versorgung der Schulen mit
Lehrkräften!) wird in den Rei-
hen der SPD so ernst genom-
men, dass auch die Verlet-
zung von Grundgesetz (Arti-
kel 3 und 33) und Berliner
Verfassung (Artikel 25) in

Kauf genommen
werden muss. 

Die GEW BERLIN
hat dazu bereits
deutlich ableh-
nend Stellung ge-
nommen (siehe
Internetseiten der
GEW BERLIN) und
daran erinnert,
dass die Mitbe-
stimmung der
Beschäftigten in

Betrieben und der öffentli-
chen Verwaltung durch
gewählte Betriebs-und Perso-
nalräte in den ersten Jahren
der Bundesrepublik – aus der
Vergangenheit lernend – ge-
setzlich verankert wurden.

Ilse Schaad
Leiterin des Referates A 
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tierung

DAS IST EIN FELDVERSUCH ZUR

ABSCHAFFUNG DER MITBESTIMMUNGSRECHTE

BEI EINSTELLUNGEN!
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Anknüpfend an die von
Politikern seit Jahren ver-

breiteten Vorurteile gegen-
über Beamtinnen und Beam-
ten rundete er dies durch die
bemerkenswerte Begründung
ab, in Berlin müsse nun
Schluss sein mit der „Selbst-
bedienungsmentalität“ der im
öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten. Diese Aussage ist nicht
nur bemerkenswert angesichts
der Stellenstreichungen im
öffentlichen Dienst seit zehn
Jahren, sondern vor allem,
wenn man sich ansieht, wer
sich denn nun gerade wo und
wie bedient hat und Verant-
wortung für die Finanzlage
Berlins trägt und getragen
hat. 

Exekutieren kann der öffentli-
che Dienstherr in der Regel
nur gegenüber Beschäftigten,
die nicht unter einen Tarifver-
trag fallen – also gegenüber
den Beamtinnen und Beam-
ten. Und hier wird dann auch
mit grobem Keil angesetzt.
Mit dem Abbau von weiteren
15.000 Stellen im öffentli-
chen Dienst und in die
Dienst- und Einkommensver-
hältnisse eingreifenden Maß-
nahmen sollen – als erste
Rate – 500 Millionen Euro ein-
gespart werden.

Die zweite Rate soll durch
einen „Solidarpakt“ zwischen
Gewerkschaften und Senat
erbracht werden. In diesem
Solidarpakt sollen die Ge-
werkschaften des öffentli-
chen Dienstes sich selbst und
natürlich auch öffentlich exe-
kutieren, in dem sie tarifver-
tragliche Regelungen z.B. zu
Weihnachtsgeld, Arbeitszeit
u.Ä. für Berlin außer Kraft

setzen. Sollten die Gewerk-
schaften des öffentlichen
Dienstes zu einer freiwilligen
Exekution nicht bereit sein,
wird die zweite Rate auch
noch an den vorsorglich in
Geiselhaft genommen Beam-
tinnen und Beamten voll-
streckt.

Die geplanten Streichungen
1. Für die Beamtinnen und
Beamten soll die Arbeitszeit
von jetzt 39,5 auf 40 Stunden
erhöht werden. Dazu wird
scheinheilig angemerkt, die
Lehrkräfte seien von dieser
Arbeitszeiterhöhung ausge-
nommen. Verschwiegen wird,
dass die Lehrkräfte 1992 und
2000 die Arbeitszeit erhöht
bekamen. Verschwiegen wird,
dass die Arbeitszeitverkür-
zung 1988 von den Angestell-
ten und Beamten durch drei
Jahre Verzicht auf Einkom-
menssteigerung bezahlt wur-
de. Verschwiegen wird, dass
das Land Berlin sich vertrag-
lich verpflichtet hat, die Ar-
beitszeit Ost an West – und
nicht umgekehrt – anzuglei-
chen.

2. Beamtinnen und Beamte
müssen sich privat versichern,
gleichzeitig haben sie einen
Anspruch auf Beihilfe. Nach-
dem 1997 bestimmte Lei-
stungen aus der Beihilfe her-
ausgenommen wurden (sog.
Wahlleistungen), soll nun eine
zusätzlicher Eigenanteil zwi-
schen 50 Euro und 770 Euro
pro Jahr eingeführt werden.
Dies führt dazu, dass Beam-
tInnen für einen erheblichen
Anteil ihrer unvermeidbaren
Krankheitskosten nicht mehr
versichert sind – und sich
auch nicht versichern kön-

nen. Auf Anfrage teilte eine
Private Krankenversicherung
mit, man stehe „den Beihilfe-
gebern gegenüber im Wort,
Kostendämpfungsmaßnahmen
bei der Beihilfe nicht durch
Bereitstellung eines speziel-
len Versicherungsschutzes zu
unterlaufen.“ Die Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes
haben einhellig gefordert, auf
diese nicht zu rechtfertigen-
de Sonderbehandlungen von
BeamtInnen zu verzichten
und statt dessen BeamtInnen
den Zugang zur gesetzlichen
Krankenkasse zu ermöglichen.
Das will das Land Berlin nicht
– denn die Beihilfe kostet Ber-
lin nur rund 4 Prozent der
Bruttogehaltssumme, während
die anteilige Übernahme der
Krankenversicherungsbeiträge
8 Prozent ausmachen würde.
Schon vor diesem Hintergrund
ist dieses doppelte Abkassie-
ren nicht hinnehmbar. Die
GEW BERLIN bereitet hier ent-
sprechende Klagen vor.

3. Die Regelaltersgrenze für
den Bereich Lehrkräfte soll
von 65 Jahre auf 68 Jahre
angehoben werden. Das geht!
Im § 76 des Landesbeamten-
gesetzes heißt es: „Für einzel-
ne Beamtengruppen kann
gesetzlich eine andere Alters-
grenze bestimmt werden,
jedoch nicht über das vollen-
dete 68. Lebensjahr hinaus.“
Fakten sind: Kaum eine Lehr-
kraft erreicht die Altersgren-
ze. Die Regelung führt auch
nicht dazu, dass Lehrkräfte
automatisch drei Jahre später
dienstunfähig werden. Und
gespart wird durch die Rege-
lung tatsächlich keine Mark,
da in das (bundesrechtliche)
Beamtenversorgungsgesetz da-

mit nicht eingegriffen wird.
Was also soll eine Regelung
wie diese, die nichts bewirkt
und keine Mark spart? Antwort:
Medien und Öffentlichkeit
haben den Eindruck, Politiker
täten etwas und sie wüssten
darüber hinaus, was sie tun.

4. Die zweiten 500 Millionen
Euro sollen dadurch erbracht
werden, dass die Gewerkschaf-
ten „Angebote“ machen, wor-
auf im Tarifbereich „freiwil-
lig“ verzichtet wird. Da könn-
te man z.B. – als wirkungs-
gleiche Übertragung auf den
Tarifbereich – auf den Kran-
kenversicherungsanteil des
Arbeitgebers ganz oder teil-
weise „verzichten“. Oder man
könnte „freiwillig“ satt 38,5
unbezahlt 40 Stunden in der
Woche arbeiten. Beamte und
Angestellte könnten auch auf
Weihnachts- und Urlaubsgeld
verzichten. In so einem Fall
–selbstredend – würden sogar
die Politiker sich nicht lum-
pen lassen und ebenfalls ver-
zichten.

Sollten die Gewerkschaften
zu dieser – rechtlich ohnehin
unwirksamen – Selbstentlei-
bung nicht bereit sein, wird
der Senat von den Beschäftig-
ten und ihrer Interessenver-
tretung direkt gezwungen,
andere Maßnahmen zu exeku-
tieren. Dazu müssen dann die
bereits vorsorglich mit dem
Koalitionsvertrag in Geiselhaft
genommenen BeamtInnen er-
neut bluten. Die Arbeitszeit –
so hört man – soll dann auf
42 Stunden erhöht werden.
Und dann kann man die seit
Jahren geschonten Lehrkräfte
auch nicht mehr ausnehmen,
so jedenfalls steht es bereits
wörtlich im Koalitionsvertrag.
Kommentar des Fraktionsvor-
sitzenden der PDS, Stefan Lie-
bich, dazu: „Die Tatsache, dass
wir den Menschen Geld weg-
nehmen müssen, um unter
anderem damit die Bank zu
retten, wird auch durch schö-
nes Marketing nicht besser.“

Ilse Schaad
Leiterin des Referates A
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Öffentliche Exekution
Mit dem markigen Satz „Alles was wir alleine exekutieren können, werden wir

exekutieren“, ist der neue Innensenator – oberster Hüter des Beamtenrechtes – in

Vorlage gegangen. Er hat damit das geltende Dienst- und Treueverhältnis zwischen

Beamtinnen und Beamten auf der einen und dem öffentlichen Dienstherrn auf der

anderen Seite offiziell aufgekündigt.
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Mit dem am 1. Januar 2002
im Kraft getretenen Ver-

sorgungsänderungsgesetz 2001
(VersÄndG 2001) wird u.a.
auch die Versorgung bzw. die
erwartete Versorgung für be-
reits vorhandene Versorgungs-
empfänger und Beamtinnen
und Beamten in sog. versor-
gungsnahen Jahrgängen ein-
gegriffen. Dies gilt vorrangig
für die Versorgungshöhe durch
Absenkung des erreichten
Versorgungsstandes und durch
Eingriffe in die Hinterbliebe-
nenversorgung. Bereits im
Gesetzgebungsverfahren sind
verfassungsrechtliche Beden-
ken geltend gemacht worden,
die der Bundesgesetzgeber
(Bundestag und Bundesrat)
aber verworfen hat. Die GEW
Berlin hält die beschlossenen
Kürzungen – nicht zuletzt
auch unter Berücksichtigung
der Kürzungen in vier Ein-
griffsgesetzen seit 1989 – für
überzogen und unangemes-

sen. Ob die Regelung jedoch
gegen verfassungsrechtliche
Grundsätze verstößt, wird bis-
her eher bezweifelt. Allerdings
wird es Bemühungen geben,
eine verfassungsrechtliche
Überprüfung des VersÄndG
2001 zu erreichen. Solche Ver-
fahren können aber frühe-
stens dann eingeleitet werden,
wenn erstmals ein Kürzung
der Versorgung erfolgt. Dies
kann frühestens mit der er-
sten Anpassung der Beamten-
versorgung nach §70 BeamtVG
nach dem 31. Dezember 2002
geschehen.
Die GEW Berlin rät ihren Mit-
gliedern deshalb, gegen die
Kürzung der Versorgung in
Anwendung des § 69e Abs. 3
BeamtVG zu gegebener Zeit
Widerspruch einzulegen und
ggf. gegen einen negativen
Widerspruchsbescheid Klage
zu erheben. Angesichts der
Unberechenbarkeit der Recht-
sprechung ist ein solches Ver-

fahren zur Vermeidung per-
sönlicher Nachteile unum-
gänglich. Hierzu wird es bis
zum Wirksamwerden der

ersten Anpassung ausführli-
che Informationen geben. 

Ilse Schaad

r e c h t  &  t a r i f a p r i l  2 0 0 2 b l z

Klagen gegen Versorgungsänderung

Auf dem Veranstaltungs-
programm des Landesse-

niorenausschusses stehen
drei Informationsveranstal-
tungen zu Problemen der
Altersversorgung. Im Mittel-
punkt stehen Fragen, die sich
zum einen aus der Reform
der Zusatzversorgungsrechts
auf Renten und An-
wartschaften in den Tarifge-
bieten Ost und West ab dem
Jahre 2002 und zum anderen
aus den geplanten Verände-
rungen in der Beamtenversor-
gung ergeben. Während zwei
Veranstaltungen für die Ange-
stellten noch in diesem Schul-
jahr stattfinden, ist die Veran-
staltung für Beamte aus dem

Ost- und Westteil der Stadt für
den Herbst vorgesehen. Für
alle Veranstaltungen konnten
wir als Referent Peter Jonas
vom Berliner Büro des GEW-
Hauptvorstandes gewinnen.
Ort und Zeit sind dem Veran-
staltungskalender auf der
Rückseite der blz zu entneh-
men. Mit diesen Veranstaltun-
gen wenden wir uns vor
allem an interessierte
Gewerkschaftsmitglieder ab
dem 55. Lebensjahr, also an
die künftigen Rentner und
Pensionäre. Aber auch Rent-
ner mit einer Leistung aus
der VBL sowie Pensionäre
sind herzlich willkommen.

Landesseniorenausschuss

Altersversorgung

Medizinischer Fortschritt 
muss nicht teuer sein!

DBV-Winterthur 
Krankenversicherung AG
206 Bereich Service
Frankfurter Stra§e 50
65178 Wiesbaden
Telefon 0180 2 22 66 81
Telefax 0180 2 22 66 64

Die neuartige Krankenversicherung f�r
Beihilfeberechtigte*

VISION B verwirklicht ein neues Konzept in der
Krankenversicherung: Hohe Behandlungsqualit�t =
k�rzere Krankheitsdauer = niedrigere Beitr�ge.

Wenn Sie krank sind, steht Ihnen ein hochqualifizierter
medizinischer Kundendienst mit Rat und Tat zur Seite.
Damit Sie von Anfang an nach neuesten medizinischen
Qualit�tsrichtlinien behandelt werden. Eine effektive
Behandlung kann die Krankheitsdauer verk�rzen. Und
dies spart Kosten. 

Darum hat VISION B besonders g�nstige Beitr�ge 
f�r Sie.

Fordern Sie gleich ein unverbindliches Angebot an. 
Anruf oder Fax gen�gt.

*ausgenommen Beihilfevorschriften Hessen und BremenJa, ich m�chte mehr �ber VISION B wissen. 
Nennen Sie mir Leistungen und Beitrag. Mein Beihilfesatz AA%.
Name, Vorname

Stra§e

Postleitzahl, Ort

Geburtsjahr                  Telefon dienstlich/privat

Wir versichern, dass wir Ihre Angaben nur f�r interne Zwecke speichern. 120/002/04/2002

BAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAAAABAAAAAAAAAAAAA

anzeige
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Pierre Bourdieu ist tot. Der
französische Soziologe

stand für Vieles, so z.B. für
seine Definition der feinen
Unterschiede und des kultu-
rellen Kapitals. Dieses Kapital
zu besitzen bedeutet, sich
abzugrenzen, instinktiv zu
wissen, wie man sich verhält,
was man trägt und welche
Musik man zu welchem Wein
hört. Es sich anzutrainieren,
sei unmöglich. Sage Bour-
dieu, was Deine Eltern lesen,
hören, essen und trinken,
und er sagt Dir, wohin Du
gehörst.

Michael Hartmann lebt. Der
deutsche Soziologe veröffent-
licht im Sommer seine Studie
über Elitenforschung, in der
er die These von der Domi-
nanz der Herkunft eines Men-
schen für den Karriereweg
entwickelt. Diese These ent-
springt einer groß angelegten
Studie, in der er Lebensläufe
promovierter Manager in der

Bundesrepublik untersuchte.
80 Prozent der wirtschaftli-
chen Spitzenmanager ent-
stammen dem gehobenen
bzw. dem Großbürgertum,
welches aber nur 3,5 Prozent
der Gesamtbevölkerung aus-
macht. 

Auch hier gelten demnach die
Worte vom kulturellen Kapital.
Wer oben ist, lässt fast nur
seinesgleichen nach oben – die
Faktoren männliches Ge-
schlecht und familiäre Her-
kunft sind demnach wichtiger
als Notenabschlüsse oder
Praktika. 
Und auch ich lebe. Legte ich
die oben genannten Maßstäbe
an mein Leben und meine
Herkunft an, so ist meine
Zukunft vorhersehbar. Aus
einer Mittelschichtfamilie
stammend, die die Oper vom
Vorbeifahren kennt und
deren Bücherregal von der
Quartalslieferung der Bücher-
gilde Gutenberg gefüllt wur-

de, sind meine Chancen auf
eine Stellung „ganz oben“ un-
gefähr so hoch wie die Zins-
einkünfte des Landes Berlin
aus seinen Rücklagen – ir-
gendwo im Minusbereich. Das
ärgert mich nicht, da meine
Ideale nicht aus dem Wunsch
nach finanzieller bzw. wirt-
schaftlicher Macht bestehen.
Was mich aber ärgert ist, dass
für Menschen meines Alters
und mit meiner Herkunftsge-
schichte der Weg nach oben
unberechtigt erschwert wird.

Diese Kritik richtet sich nicht
gegen das Bürgertum, son-
dern gegen die aktuelle Bil-
dungspolitik. Wenn es ernst
wäre mit dem abgenutzten
Wort von der Chancengleich-
heit, dann sollte mehr Geld in
die Kindergärten, die Schulen
und die Hochschulen inve-
stiert werden. Wenn Kinder
aus ausländischen Familien,
Mädchen und Angehörige der
Unter- und Mittelschichten

keine oder nur wenig Chan-
cen haben, Führungspositio-
nen zu erreichen, dann ist die
deutsche Bildungspolitik un-
zureichend. Sie zementiert
Unterschiede, die zwar weit
zurückreichen und ihre Ursa-
chen in den vergangenen
Jahrhunderten haben, aber
längst überwunden sein soll-
ten. Aber ich bin dem deut-
schen Bildungssystem unend-
lich dankbar, dass ich lesen
und schreiben gelernt habe,
um meine Kritik zu formulie-
ren. Meine Großeltern waren
Hilfsarbeiter auf einem ostel-
bischen Gut – an ein Studium
war für sie nicht zu denken.
Ich kann und darf studieren,
dank der Bildungsreform der
1970er Jahre unter Willy
Brandt. Wie überaus schade,
dass er tot ist und nicht
geklont werden wird!

Andreas Karsten Schmidt 
Michael Hartmann: Der Mythos der Leistungselite,

Campus-Verlag. Erscheint im Sommer 2002
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Bourdieu, Hartmann und ich oder von der
Notwendigkeit, Willy Brandt zu klonen.

Am 15. März wurde das neue
Büro des Projektes „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ im GEW-Haus eröff-
net. Das seit 1995 bestehen-
de Projekt unterstützt Schüle-
rInnen, die sich für eine
„Schule ohne Rassismus“ ein-
setzten. Diesen Titel kann
eine Schule erlangen, wenn
sich 70 Prozent aller Perso-
nen an der Schule mit ihrer
Unterschrift zu den Grundsät-
zen des Projektes bekennen.
Bundesweit gibt es inzwischen
über 80 Schulen, die dies
geschafft und eine Anerken-
nungsurkunde erhalten ha-
ben. Die Mitarbeiter im Berli-
ner Büro sind:
Onur Suzan Kömürcü (Projekt-
koordinatorin), Sanem Kleff
(Projektleiterin), Ulrich Nehls
(Geschäftsführer), Liane Thie-
ler (Sekretariat). 
Kontakt: Tel. 78 95 39 72
oder www.aktioncourage.org
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Ein kleines Wunder: Bamah, ein
neues jüdisches Theater mit
angenehmer Atmosphäre und
variabel nutzbaren Räumen am
Hohenzollerndamm 177. Shab-
bath Shalom ist ein vielschich-
tig interessanter Abend: Vor-
trag, Demonstration, Theater,
Ritual, Gottesdienst, Konzert,
Kabarett und noch einiges
mehr. Die Aufführung ist sehr
zu empfehlen, WENN der Leh-
rer weiß, was ihn erwartet, und
die SchülerInnen gut vorberei-
tet hat (Sek II, evtl. auch
früher).
Eine weitere gute Nachricht:
die Rote Grütze beginnt mit
neuen Produktionen. Als ers-
tes zeigt sie Lenas Geheimnis
im Theaterhaus Mitte. Lena,
neu in ihrer Schulklasse, lebt
beim Opa; ein kleiner Anlass
wächst sich aus zu existentiel-
ler Krise; anders ausgedrückt:
die Rote Grütze nimmt ernst,
was Kinder erleben. Lena ver-
kriecht sich, Selbstvertrauen
und Lebenslust schwinden,
Selbstmord droht. Der Opa,
zwischen therapeutischer Ein-
fühlung und raubeinigem Un-
verständnis, will helfen; zu-
nächst gelingen nur Monologe,
dann Informationen durch ge-
schlossene Türen; sie werden
zu Gesprächen, zum Miteinan-
derreden: ein wunderbares

Training in Lebens- und Erzie-
hungskunst und zugleich ein
spannender Theaterspaß. Hin-
gehen (ab 12, evtl. auch
früher).
Der kleine Muck der Berliner
Kammeroper im Carrousel ist
vielfach überladen und über-
bunt. Die epische Vorlage
macht viele Handlungen nötig:
da schleppt die Musik; beim
Ausmalen, Intensivieren ist sie
eher bemerkenswert. Der Text
stellt das Märchen in einen All-
tagsrahmen und versucht eine
Vertiefung. Der kleine Muck
kann nicht singen (er vergräbt
seine Emotionen), er kann sich
nicht wehren. Seine Abenteuer
sind ein Reifungs- und Ent-
wicklungsprozess, in dem er
seine Emotionen akzeptieren
und mit der ihm angetanen
Gewalt umgehen lernt. Die Ins-
zenierung jedoch bleibt insge-
samt zu äußerlich und scha-
blonenhaft (ab Grundschule).
Eine Oper auch bei Rambazam-

ba: Orpheus ohne Echo, ein
rundum vergnügliches, bewe-
gendes Spektakel. Acht oder
neun Euridiken (zugleich ein
Blechbläserensemble), fünf-
oder sechsmal Orpheus (zu-
gleich Streicher), dazu große
Opernaufnahmen vom Band;
kräftige Kontraste also, Opern-
parodie und Opernschule, un-

Kritisch gesehen

Theater  und Sc hu le

Eine Szene aus dem Stück„Rudi, Minni und Schlapp“ des Kinder-
und Jugendtheaters „Spiewerkstatt“. Foto: Michael Ott
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Ja, ich m�chte erfahren, wie ich in Zukunft ohne Theater
ins Theater komme.

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

Name:

Stra§e:

PLZ/Ort:

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

ausschneiden und einsenden

G�nstiger als an
der Kasse

Telefon 030/212 963 00 Æ www.theatergemeinde-berlin.de
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Ohne Theater ins Theater.
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ideologischer Aufruf zur Eman-
zipation, vor allem aber un-
bändige Spiellust und unge-
nierte große Gefühle (ab 10
nach angemessener Vorberei-
tung).
Einiges für Sek II und Theater-
AGs: Lilith am toten Meer im
Orphtheater, das sind sieben
Schneewittchen, schöne Schwa-
nenfrauen. Sie leben ihr Frau-
enleben, treten meist zusam-
men, seltener allein auf, er-
zählen sanfte Geschichten von
Lebensstationen angesichts des
Todes. Als Text brauchen sie
wenig mehr als ein Beckett-
Gedicht – ein formschöner,
bewegender Abend.
Push up in der Schaubühne

wirft in kurzen Szenen unter-
schiedliche Schlaglichter auf
Karriereprobleme in einer gro-
ßen Firma; präzise Sprache, in-
telligente Fingerübungen, lei-
der noch nicht ausgearbeitet
zu einem breiteren Gesell-
schaftsbild. Die beiden Pfört-
ner bleiben, wenn auch ein-
drucksvoll kontrastierend,
Randfiguren.
Eine einfach-alltägliche, kurze
Dreiecksgeschichte im Theater-

haus Mitte; sie ist Teil eines
Casting und wird auf ständige
Interventionen des Monitor-
mann in vielen Variationen bis
ins Absurde hinübergespielt;
viele Anregungen für Spiel-
ideen! 
Das Windspiel-Theater zeigt
den ersten Teil seines ambitio-
nierten Don-Quichote-Projekts
in der Werkstatt der Kulturen.
Der fahrende Ritter wird hin-
eingeholt in die vielerlei Exil-
geschichten des 20. Jahrhun-
derts – eine Konfrontation von
hoher Intellektualität, die von
der Regie immer wieder in
theatrale Sinnlichkeit hinüber-
geführt wird. Leider zerschnei-
det sie die einzelnen Episoden
durch unnötige blacks, zer-
stört dadurch nicht nur den
dynamischen Fluss, sondern
manchmal auch den Zusam-
menhang.
Schließlich eine dringende Emp-
fehlung: Ikarus – Abflug Tegel!
Schon im Titel der neuesten
Produktion des Knast-Thea-

ters Tegel überlagern sich die
Ebenen: die realen Gefängnis-
bauten werden zu Flughafen,
Hotel, Wartesaal für den Ab-
flug; die erhöhten Sicherheits-

vorkehrungen sind nach dem
11. September doppelt „realis-
tisch“; die Gefangenen mit
ihren Koffern warten auf den
Abflug; sie spielen aber auch
das Flughafenpersonal, das für
Ordnung sorgt. Dazu dann Ika-
rus und der Traum von der
unendlichen Freiheit (des Flie-
gens); dazu Aristophanes mit
seiner Utopie vom Reich der
Vögel. Das Gefangenentheater
gehört zu den intellektuell an-
spruchsvollsten Theatern Ber-
lins; es ist zugleich ganz kräf-
tig-körperliches Theater. Die
Spieler erhalten die Möglich-
keit, „ihren“ Staat zu gründen,
ihre Hoffnungen im Spiel zu
realisieren – in befreiendem
Tanz, in spielerischen Kämp-
fen gegeneinander, in einem
fein abschattierten, körperbe-
tontem Spiel, das immer wie-
der von der nahen Realität
überlagert wird. Ab 15 sollte
das zum Pflichtbesuch von
SchülerInnen gehören – ver-
bunden mit einer intensiven
Vorbereitung! 

Hans-Wolfgang Nickel.

Spielwerkstatt
Rudi, Minni & Schlapp: Ein
Stück über Mut und Angst und
wie wichtig es ist, beides zu
haben. (ab8). Vom 16. bis 19.4.
im Atrium (Senftenberger Ring
97 in Reinickendorf)
Capolinea: Ein Stück über die
Liebe, den Tod und das Leben
(ab 14). Am 24. und 25. April
im Saalbau Neukölln (Karl-
Marx-Str. 141).
Info und Karten: Tel. 625 25
88 oder im Internet:
www.spielwerkstatt-berlin.de

Grips Theater
Norway-Today (ab 16 / Schil-
ler-Werkstatt): 9.4. um 18 Uhr;
10.4. um 11 Uhr.
Hallo Nazi (ab 15): 11.4./ 23.4.
jeweils um 11 Uhr; 12.4. um
18 Uhr; 13.4./ 20.4. jeweils um
19.30 Uhr; 19.4./ 22.4. jeweils
um 11 und 18 Uhr.
Creeps (ab 12): 11.4. um 19.30
Uhr (Premiere); 12./13./27.4.
jeweils um 19.30 Uhr;
29./30.4. um 10 Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 15.4. um
18 Uhr; 16. bis 18.4. jeweils
um 10.30 Uhr
Flo & Co (ab 8): 19./22.4. um
10 Uhr; 20.4. um 16 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 23.
bis 26.4. jeweils um 10 Uhr.
Ganz große Pause (ab 13/
Schiller-Werkstatt): 24./25.4. um
11 Uhr; 26.4. um 18 Uhr; 27.4.
um 19.30 Uhr. 
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Puppentheater Berlin
Die 12 Monate ( bis 3. Klasse):
10. bis 12.4. jeweils um 9.30 Uhr
Hänschen klein: Ein musika-
lisch-literarisches Programm
für Kinder ab 3. Am 12./13.4.
um 16 bzw. um 11 Uhr.
Die Arche Noah (ab 5): 16. bis 19.
4. jeweils um 9.30 Uhr; 21. 4.
um 11 Uhr; 23./24.4. um 10 Uhr.
Komm spiel mit mir (ab 3):
25./26.4. um 10 Uhr.
Der Karneval der Tiere: 27.4.
um 17 Uhr; 28.4. um 11 Uhr; 30.
4. bis 3.5. jeweils um 10 Uhr.
Puppentheater Berlin, Haub-
achstraße 26 in Charlotten-
burg, Tel. 342 19 50

Theater Strahl
Auszeit: Vier auf dem Sprung
ins Erwachsenenleben (ab 14):
16./17./18.4. jeweils um 11 Uhr.
Rio Reiser- Der Kampf ums Pa-
radies (ab 16): 17. bis 20.4. je-
weils um 20 Uhr im BKA-Luft-
schloß)
Wilder Panther, Keks! (ab 14):
Am 23. 4. um 11 und 19.30
Uhr in der Weißen Rose in
Schöneberg.
Wenn Götter zu sehr lieben: 23.
bis 26.4 jeweils um 11 Uhr in
der Theater-Strahl-Probebühne.
Genau wie immer: Alles anders:
30.4. und 2.5. jeweils um 11 Uhr
(Öffentliche Probe); 7.5. um
19.30 Uhr (Premiere) immer in
der Weißen Rose in Schöneberg.
Tickets und Info: Tel. 695 99
222 oder www.theater-strahl.de

For tb i ldung
Vom warming up bis zur
Vorstellung
Theaterpädagogische Fortbil-
dung vom 18. April bis 16. Mai
jeweils Donnerstag von 16 bis 19
Uhr: Ein spielpraktischer Weg,
wie man eine Szenencollage mit
Schülern zum Thema erste Lie-
be, Freundschaft, Pubertät er-
arbeiten kann. Kosten: 30 Eu-
ro. Info und Anmeldung: Thea-
ter Strahl, Tel. 695 06 279.

European Master in 
Intercultural Education
Im Mai ist Bewerbungsschluss
für den im Oktober beginnen-
den vierten Durchgang des ein-
jährigen Ergänzungsstudien-
gangs „European Master in In-
tercultural Education“ am Fach-
bereich Erziehungswissenschaft
und Psychologie der FU BER-
LIN. Das von Brüssel geförderte
Gemeinschaftsprojekt der Uni-
versitäten Uppsala (Schweden),
Thessaloniki (Griechenland)
und Berlin ist nach wie vor kos-
tenlos. Der Aufbau-Studien-
gang ist offen für alle, die ein
Staatsexamen für ein Lehramt
oder ein erziehungswissenschaft-
liches oder vergleichbares so-
zialwissenschaftliches Studium
absolviert haben. Info: www.
fu-berlin.de/interkultur/ernidex.
html oder FU BERLIN, FB Erz.

wiss./Inst. f. Interkulturelle Erz.,
Prof. Gerd R. Hoff, Habel-
schwerdter Allee 45, 14195
Berlin, Tel. 838 55 967.

Bildungskongress: Berlin in
der Welt – die Welt in Berlin
Vom 25. bis 27. April findet im
Haus der Kirche in der Char-
lottenburger Goethestraße 26
ein Bildungskongress zur För-
derung des globalen und inter-
kulturellen Lernens in schuli-
schen und außerschulischen
Bereich statt. Veranstalter ist
das Comenius Institut. Der
Kongress wurde als Lehrerfort-
bildungsveranstaltung aner-
kannt. Der Kongressbeitrag
beträgt 30 Euro. Anmeldung/
Info: Comenius Institut/ FEP,
Dr. Gisela Führing, Goethe-
straße 26-30, 10625 Berlin,
Tel. 3191-219, email: ci-fep@t-
online.de Die Anmeldung soll-
te umgehend erfolgen. 

Senior Innen
Vom Pillendreher zum
Brechtianer
Der Schauspieler Werner Rie-
mann, dienstältestes Mitglied
des Berliner Ensemble, erzählt
aus seinem Leben und trägt
heitere Episoden und Gedichte
vor. Am 15. April um 15 Uhr in
der Seniorenfreizeitstätte Pan-
kow, Stille Straße 10 (Straßen-
bahn 52,53 bis Tschaikowski-
straße)

Frauen bewegen Berlin
Lore Kujawa berichtet aus ih-
rer Zeit als Vorsitzende der
GEW BERLIN und von ihrer jet-
zigen Tätigkeit als Präsidentin
der Liga für Menschenrechte.
Am 11. April um 14 Uhr im
Klub Thorstraße 205.

Spaziergang durch den 
Tiergarten
am 16. April um 10.30 Uhr
(Treffpunkt S-Bhf Tiergarten).
Spaziergang zum Invaliden-
friedhof: am 18. April um 10
Uhr (Treffpunkt U-Bhf Zinno-
witzer Straße, Ausgang Invali-
denstraße)

Lichtbildvortrag über Kanada
am 23. April um 14 Uhr im
Klub Thorstraße 205.

Akt iv i tä ten
Denkräume
Vergleichende Kunstbetrach-
tung und eigenes Skizzieren
von Kunstobjekten erleichtern
den Schülern die Analyse der
einzelnen Epochen. Im Studio
erstellen die Schüler einen ab-
strahierten Raumentwurf und
zeichnen drei Objekte in den
Raum. Sie betrachten dabei die
Spannung der Objekte im lee-
ren Raum. Für Klasse 7 bis 13
im Kunstgewerbemuseum, Kurs-
leiterin: Ortrun Busmann.
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Dienstag bis Freitag von 10 bis
13 Uhr und 13 bis 16 Uhr
(Treffpunkt Eingang Kunstge-
werbemuseum). Unkostenbei-
trag: 39 Euro. Anmeldung: Ab-
teilung Besucher-Dienste, Tel.
2090 55 66; Auskunft: 20 90
55 02.

Interessenten gesucht
Der Freidenkerverband Berlin
e.V. möchte seine Tradition der
Jugendweihe wieder aufleben
lassen und sucht dafür Inter-
essenten, z. B. pensionierte Kol-
leginnen, die sich für diese Ju-
gendarbeit interessieren wür-
den. Tel. 924 094 85 oder
www.freidenker-berlin.de

Pfingsttreffen schwuler Lehrer
Wie jedes Jahr treffen sich
schwule Lehrer vom 17. Mai bis
20. Mai im Waldschlösschen
bei Göttingen. Folgende Arbeits-
gruppen sind vorgesehen:
Schwule Identität im Schul-
dienst / Selbsterfahrung im Ge-
spräch und in Übungen /
Spannungsverhältnis zwischen
schwulen Lehrern und den
SchülerInnen / Homosexua-
lität nicht nur im Biologieun-
terricht / Initiativen in der
GEW. Programm und Anmel-
dung: 0 55 92 92 77-0, FAX 0
55 92 92 77-77. Email:
info@waldschloesschen.org
Akademie Waldschlösschen e.V.,
37130 Reinhausen bei Göttingen.

Workshop Genderfragen und
sexuelle Identität 
Die zunehmende Öffentlichkeit
gleichgeschlechtlicher Lebens-
weisen und die Diskussion
über Geschlechterrollen erfor-
dern Antworten der Schule.
Junge Lesben und Schwule
brauchen Informationen und
Unterstützung im Coming-out.
Hier sind PädagogInnen ge-
fragt, ihnen Mut zu machen
und sie in ihrer Entwicklung
zu begleiten. Der Workshop
bietet grundlegende Informa-
tionen und eine Sensibilisie-
rung für den Umgang mit viel-
fältigen Lebensformen. Ziel-
gruppe:PädagogInnen aus Schu-
le und Jugendarbeit. Am 24.
April von 17 bis 20 Uhr im
KomBi – Kommunikation und
Bildung vom anderen Ufer,
Kluckstr. 11,10785 Berlin-Tier-
garten. Kosten: 10 Euro. An-
meldung bis zum 12. April un-
ter Telefon 215 37 42 , Fax 26
55 66 34 oder per e-mail an
komb11@yahoo.de

Studienreise nach Chile in
den Sommerferien
Zum vierten Mal machen wir
uns auf den Weg nach Chile
und besuchen dort LehrerIn-
nen, die an Berliner Schulen
zum Thema Integration/sozia-
le Brennpunkte eine Fortbil-
dung und ein Schulpraktikum
gemacht haben. Wir werden in

ihren Schulen Unterrichtsbe-
obachtungen machen und auf
Wusch auch Workshops aus
unseren jeweiligen Arbeitsbe-
reichen machen. Die Reise in
der Gruppe von etwa zehn
LehrerInnen wird drei Wochen
dauern. Daneben bleibt immer
noch Zeit für ein kulturelles
Programm, für Land und Leute
und für persönliche Interes-
sen. Kosten ca. 1.800 Euro.
Spanischkenntnisse sind nicht
erforderlich, da wir immer 1-2
Dolmetscher bei uns haben.
Falls ErzieherInnen Interesse
haben mitzukommen, würde
uns das sehr freuen. Damit
günstige Flüge reserviert wer-
den können, bitte möglichst
bald anmelden. Die Reise wird
vom Paulo Freire Institut in
der Internationalen Akademie
(INA) an der Freien Universität
organisiert. Für Nachfragen/
Anmeldung: Ilse.Schimpf-Her-
ken@berlin.de Tel./Fax. 030/3
06 47 49

DED-Schulprogramm
Trotz des Umzugs des Deut-
schen Entwicklungsdienstes
nach Bonn geht das Schulpro-
gramm in Berlin weiter. Aller-
dings stehen im Augenblick
keine Veranstaltungsräume zur
Verfügung. Die Referenten kom-
men aber gern in die Schulen,
und LehrerInnen können sich
zu Themen des globalen Ler-
nens Unterstützung holen. 
DED, Schulprogramm Berlin,
Rauchstraße 22, 10787 Berlin-
Tiergarten, Tel: 25464578, E-
Mail: Lensing@ded.de

S te l lenbörse
Berliner Sonderschullehrerin
(34) mit Erfahrung an Schulen
für Lernbehinderte und Inte-
gration im Sekundarbereich
sucht neues Tätigkeitsfeld (sehr
gern im Primarbereich). Kon-
takt: siedlce@gmx.de
Verstärkung für das Lehrer-
Team im Montessori-Zweig an
einer Grünauer Grundschule
zum Schuljahr 2002/03 ge-
sucht für die Übernahme der
Vorklasse. Die Montessori-Pä-
dagogin sollte Erfahrungen
und eine hohe Motivation mit-
bringen, da der Montessori-
Zweig mit diesem Schuljahr
erst beginnt. Kontakt: Eltern-
Kinder-Lehrer-Initiative Mont-
essori 2002, Michaela Stein,
Tel. 674 894 10, Mobil: 0177 /
691 13 53

Suche dringend Tauschpartner
oder einstellungswilligen Refe-
rendar, der von Spandau nach
Köpenick/Treptow wechseln
oder dort anfangen möchte
(Gymnasium/Gesamtschule).
Musik als Fach wäre gut, ist
aber nicht zwingend erforder-
lich. Tel/Fax 362 878 41/42 ;
e- mail: stefan_mertens@web.de 

Biete A13 in O/OG Sport/Geo/
Bio/Ch in Marzahn-Hellersdorf
(Medienschule). Suche A13 in
Friedrichshain-Kreuzberg (OH,
OR, O/OG, OG). Tel. 99 37 971
oder 99 49 78 77 (Tel./Fax/AB).

In terne t
www.leanet.de Das Informa-
tions-, Lern- und Arbeitsnetz-
werk von Schulen ans Netz e.V.
ist ein speziell auf die Bedürf-
nisse von Lehrerinnen ausgerich-
tete Internetplattform und ist
jetzt erweitert um Medientipps,
Rezensionen und Gesundheits-
und Finanzthemen. Eine be-
nutzerfreundliche Stichwortsu-
che ermöglicht den direkten Zu-
griff auf sämtliche Artikel. Den
angemeldeten Mitgliedern von
LeaNet bieten sich auf der er-
weiterten Netzwerkplattform
zahlreiche Arbeitsmöglichkei-
ten. Eine Homepage zu erstel-
len ist jetzt auch für die Lehre-
rin kein Problem mehr, die kei-
ne HTML-Kenntnisse hat. Neue
Kommunikationswerkzeuge
erweitern die Kooperations-
möglichkeiten im Community-
bereich. Erweiterte Funktionen
zum Verwalten von E-Mails,
Kontakten und Terminen wer-
den bereitgestellt. 

www.karg-stiftung Informatio-
nen zum Thema Hochbega-
bung bietet das neue Portal
der Karg-Stiftung für Hochbe-
gabtenförderung.

www.heimat-in deutschland.de
bietet Texte und Materialien zu
Fragen der Migration, der Angst
vor dem Fremden, den Vorur-
teilen, der multikulturellen Ge-
sellschaft. Das Internet-Portal
entstand in Zusammenarbeit
mit verschieden Verlagen und
Verbänden und wurde vom
Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung gefördert.
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Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.)

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschal-

angebote ab 51 d für 4 Nächte incl. 
Programm und HP.

Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69, 
jgh.oha@t-online.de

Info: www.Osterode.de

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

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

03 33 61/7 02 57
E-Mail: info@seminarhausschorfheide.de

Jetzt jeden Monat neu:
Bildungsurlaub Spanisch

2 Wochen Intensivkurs
tandem Berlin e.V.,Lychener Str. 7,

Fon 030/ 441 30 03
info@tandem-berlin.de

Ungarn – Ferienhaus 
Oberhalb Plattensee, in ruhiger Dorf-
randlage, Blick auf Naturschutzgebiet, 

180 qm auf 2 Etagen. Preis/Tag (4 Pers.)
65 Û – max. 8 Pers.

www.balaton-ferienhaus.com
Tel. 030/ 74 68 19 00, Fax: 74 68 19 01

Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lager-
feuer, Nachtwanderung, Reithalle,  Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individu-
elle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro. 

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67

www.hoflust.de

I h r e  A n z e i g e  i n  d e r  b l z  
T e l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

anzeigen
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DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

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

Musikhaus

Tagungshaus in Wendland
Mit kleiner Tierhaltung, beliebt bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, weil unkompli-
ziert im Umgang, unbeliebt als Widerstands-
treff gg. Atomanlagen, max. 44 Betten, 9 l/
Nacht, Selbst-, Teil-, Vollverpflegung, Exkur-
sionen z.B. in Elbtalaue vermittelbar. 
Meuchefitzer Gasthof, 29482 Meuchefitz 19
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76
E-Mail: gasthof@meuchefitz.de

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

& GRIECHENLAND
Ferienwohnungen

A. Damianof •Schulstraße 17
71254 Ditzingen • 07156 - 43 62 80 auch So

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

Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten  
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz

Volleyball • Reithalle • Spielwiese 

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

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

Wellen-BrandungsbadFORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

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

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

Teilverpflegung mögl.
Info: Uwe Boeck, Lehenthal 54, 

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

www.boecks-scheune.de

KLASSENFAHRTEN 2001
an die ostfriesische Küste

• In Norden& Neßmersiel 
sowie in Orten 
„hinter den Deichen“

• Jugendgästehäuser mit 
Halb-/Vollpension

• Zimmer mit DU/WC/Appartement
• Zwei Reisebegleiter erhalten Einzelzimmer
• Tolle Programme- & Ausflugsmöglichkeiten/

Inselprogramme,Wattwanderungen
• Fahrten per Bus oder per Bahn möglich
• Prospekt/individuelle Angebote auf Anfrage

Jugendwerk Brookmerland, Leezdorfer Str. 70
26529 Leezdorf

Tel: 04934 -1607 – Fax 04934 -7827
e-mail: fam.saathoff@t-online.de

internet: www.saathof.de

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30
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WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE

High Seas High School - Das segelnde Klassenzimmer

Seit 1993 führt die Hermann Lietz-Schule Spiekeroog auf einem traditionellen Großsegler Ausbil-
dungsreisen für Schülerinnen und Schüler durch. Auf einem sechsmonatigen Seetörn nach Süd-, Mittel-
und Nordamerika erhalten die Gymnasiasten der 11. Klasse eine seemänische Ausbildung und gymn-
asialen Unterricht. 
Aufgrund des großen Erfolgs und der Anregungen von Eltern und ehemaligen Teilnehmern
der HSHS wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine 

Summer High Seas High School 
für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse 

vom 15. Juli bis 15. August 2002. 
Kosten: 2100 E 

stattfinden. Mit dem Schulschiff „Thor Heyderdahl“ wird die Reiseroute durch die Nordsee, den Ärmelkanal, rund
um Cornwall und Wales in die Irische See führen; von dort um die Nordspitze Schottlands in die Nordsee zurück.
Ziel der Reise ist es, neben der Herausforderung, auf einem Großsegler vollwertiges Mitglied der Besatzung zu
sein, gleichzeitig die in der Schule erworbenen Englischkenntnisse an Bord und an Land zu festigen. Dem dienen der
Englischunterricht an Bord, mehrtägige Landexkursionen und die Begegnung mit „native speakers“.
Wie beim großen Seetörn der HSHS wird von den Jugendlichen Neugierde und Lust andere Menschen in ihrer
Muttersprache und Kultur kennenzulernen erwartet. Und natürlich auch ein hohes Maß an Belastbarkeit und die
Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren und dort auch Verantwortung zu übernehmen.

Informationen und Anmeldung: 
Hermann Lietz-Schule Spiekeroog • Hellerpad 2 • 26474 Spiekeroog
Tel. 0 49 76/91000 • Fax 0 49 76/91 00 91
Internet: http://www.hl-schule.de • http://www.HSHS-Provinzial.de 
E-Mail: HL-Schule.spiekeroog@t-online.de

®

Studienreisen /Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)
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9.4. 10.00 Uhr Landeseniorenausschuss, Raum 34

19.00 Uhr Abteilung Berufliche Schulen, Raum 33
19.00 Uhr Landesausschuss Multikulturelle Angelegenheiten

10.4. 16.00 Uhr attac-AG Privatisierung sozialer Sicherungssysteme
17.00 Uhr AG Schwierige Schüler, Raum 57
18.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 34
18.00 Uhr Wahl-Mitgliederversammlung Abteilung Wissenschaft: 

TU-Hauptgebäude, Hörsaal 1012. 
Gast: Staatssekretär Peer Pasternack

11.4. 18.00 uhr AG Lesben: Begine, Potsdamer Straße 139
15.4 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 34

17.00 Uhr AG Lehrbeauftragte, Raum 47
18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik: Alles was übrig bleibt: 

die Schule für Lernbehinderte?
19.30 Uhr Fachgruppe Jugendbildung und Sozialarbeit, Raum 34

16.4. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 31-32
18.30 Uhr AG Lehrerbildung, Raum 32

17.4. 13.00 Uhr AG Gender mainstreaming, Raum 33
18.4. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

18.00 Uhr Junge GEW, Raum 33
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 34

20.4. 15.00 Uhr AG VHS-Dozenten, Raum 33
24.4. 19.00 Uhr AG Frieden, Raum 34
25.4. 16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 32

17.00 Uhr AG Schulpsychologie, Raum 33
30.4. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 31-32

17.00 Uhr AG Arbeitssicherheit, Raum 33
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47

2.5. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
18.00 Uhr AG Lesben, Begine: Potsdamer Straße 139

Fachtagung
Jahrgangsübergreifendes Lernen: 
Chancen der Heterogenität
Samstag, 4. Mai von 9 bis 15 Uhr
In der Werbellinsee-Grundschule, Luitpoldstraße 38 
In Schöneberg. Anmeldung bis zum 24. April an die GEW BERLIN mit Überweisung
von 5 bzw. 10 Euro (Nichtmitglieder) auf das Konto 1000 2220 01, SEB, BLZ 100
101 11, Stichwort: 02FT-28 (Programm: Siehe Seite 19)

Islamismus in Berlin – Islamisten in der Berliner Schule?
Informationen über die politischen, sozialen, finanziellen Hintergründe und die
Strukturen des Islamismus gibt die Journalistin Claudia Dantschke, die sich seit
Jahren mit islamistischen Organisationen und Strukturen insbesondere in Berlin
befasst. Der Gesamtschullehrer Christian Meyer geht auf die soziologischen und
pädagogischen Aspekte des Umganges mit dem Islamismus an der Schule ein.
Wir wollen über konkrete Probleme im Unterricht sprechen und sinnvolle Lösungen
entwickeln.
Mittwoch, 24. April von 15.30 – 19.00 Uhr
im GEW-Haus, Raum 31/32

Bedeutung der Pisa-Studie für die 
Kindertagesstätten- und Vorschulpädagogik

Einführung von Norbert Hocke, stellvertr. Vorsitzender der GEW. 
Anschließend Arbeitsgruppen.
Samstag, 13. April um 11 Uhr
im GEW-Haus. Anmeldung: 21 99 93 0
Veranstaltet vom Arbeitskreis Montessori-Pädagogik Berlin e.V. und der 
Fachgruppe Tageseinrichtungen der GEW BERLIN.

Mitgliederversammlung Abteilung Berufsbildende Schulen

Dienstag, 7. Mai 2002 um19 Uhr, 
im OSZ Verkehr, Dudenstraße
Thema: Lernfelder an den berufsbildenden Schulen – Probleme bei der Einführung
• Wie sind OSZ, die vor der Umorientierung auf Lernfelder in neu geordneten
Berufen standen, mit dieser Aufgabe umgegangen?
• Welche Erfahrungen können sie an die Kollegien weiter geben, die vor dieser
Aufgabe stehen?

Befristungs-Hotline zum Semesterbeginn
Fachleute der GEW BERLIN beantworten eure Fragen zum neuen Befristungsrecht. 
Mittwoch, 17. April von 15 bis 19 Uhr und
Donnerstag, 18. April von 14 bis 18 Uhr
unter Telefon 219993 -59 ; –52 und -33
Außerdem gibt es die Möglichkeit, Fragen zum Befristungsrecht per mail zu
schicken: befristung@gew-berlin.de Diese Mailadresse ist geschaltet vom 15. bis
30. April 2002. Ausführliche Infos der GEW BERLIN zum neuen Befristungsrecht
sind abrufbar unter www.gew-berlin.de/wissenschaft

Ergebnisse der Pisa-Studie und didaktische Konsequenzen
Veranstaltung der Fachgruppe Gymnasien mit 
Petra Stanat vom Max-Planck-Institut.
Mittwoch, 24. April um 19 Uhr im GEW-Haus
Anschließend Wahl der Fachgruppen-Vorsitzenden und des Leitenden Ausschusses.

Pisa-Studie
Was können wir tun? Welche Wege gehen wir bereits?

Fachgruppe Grundschule, 16. April von 16 bis 18 Uhr 
Raum 30/31 im GEW-Haus

Öffnungszeiten der GEW-Geschäftsstelle
Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)

Mo bis Fr. 9 – 12 und 12.30 – 16 Uhr, Mi. bis 17 Uhr / Fr. bis 15Uhr
Tel: 21 99 93–0              Fax: 21 99 93–50

info@gew-berlin.de       www.gew-berlin.de
Rechtsschutzstelle im GEW-Haus: Mo bis Do 13 – 16 Uhr,  Fr 13 – 15 Uhr.  Persönliche

Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung: 21 99 93 45

1. Mai 2002
Rotes Rathaus Berlin

Kundgebung um
11.30 Uhr

Anschließend Maifest vor dem Roten Rathaus rund um den 
Neptunbrunnen mit Musik, Kinderprogramm, Informationen, 

Spaß und Unterhaltung.
Start des gemeinsamen Demo-Zuges aller Berliner 

DGB-Gewerkschaften um 10 Uhr am Brandenburger Tor. 
Tanz in den Mai und DGB-Jugend Party am 30. April ab 17 Uhr 
bis 0.00 Uhr vor dem Roten Rathaus, mit Live-Band und 
Gesprächspartnern aus den Gewerkschaften


