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Große Resonanz gefunden hat der letzte
Schwerpunkt  „Schulen im Osten“. Seit

sieben Jahren haben wir versucht, diese Diskus-
sion auch in der blz zu führen. Bis dato ohne
Erfolg. Die jetzt eingegangenen Beiträge
zeigen, dass wir einen Einstieg in das sensible
Thema gefunden haben. Wir erinnern noch
einmal daran, dass die Redaktion nicht die
inhaltliche Verantwortung für Beiträge über-
nimmt und schon gar nicht im offiziellen GE-
Werkschaftlichen Auftrag handelt.

E s endet die Amtszeit dieser Redaktion. Alle
Mitglieder wollen nach den anstehenden

innergewerkschaftlichen Wahlen die blz weiter
gestalten. Es ist nicht alltäglich, dass ein Team
über so lange Zeit im ehrenamtlichen Bereich
zusammenarbeitet. Dafür danke ich noch
einmal allen Redaktionsmitgliedern. Wir sind
weiterhin offen für neue MitarbeiterInnen.

W enn das Abgeordnetenhaus am 28.
Juni den Haushalt beschlossen hat,

spätestens dann wir allen klar sein, dass der
Bildungsbereich trotz wolkiger politischer
Beteuerungen nicht von Kürzungen ausgenom-
men wird. Der Kitastreik vom 19. April zeigt, 
mit welchen Mitteln Gewerkschaften in den
Verteilungskampf eingreifen können.
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Der Berliner Handel musste
das zehnte Jahr in Folge
eine negative Bilanz ziehen.
Kumuliert auf das gesamte
Jahr 2001 rechnet der GdE
mit einem realen Umsatz-
rückgang von 0,9 Prozent.
Von dieser Entwicklung war
insbesondere der Handel
mit Möbeln und Einrich-
tungsgegenständen betrof-
fen (real -6,8 Prozent). Der
Lebensmittelhandel konnte
ein nominales Plus von 6,7
Prozent erzielen. Allerdings
hat sich die Ertragssi-
tuation dieser Bran-
che weiter ver-
schärft. Die Umsatz-
rendite beträgt im Handel
mit Nahrungsmitteln zur
Zeit nur noch 0,5Prozent. In
absoluten Zahlen wurden im
Jahr 2001 im Berliner Han-
del 14,1 Mrd. Euro (27,5
Mrd. DM) umgesetzt.
Das negative Ergebnis ist
hauptsächlich auf eine wei-
tere Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage Berlins
zurückzuführen. So sind die
Arbeitslosenzahlen im Jah-
resmittel um fast einen Pro-
zentpunkt auf über 16 Pro-
zent gestiegen. Hohe Arbeits-
losenzahlen verstärken Zu-
kunftsängste und befördern
ein zurückhaltendes Kauf-
verhalten auch bei denjeni-
gen, deren unmittelbare wirt-
schaftliche Situation noch
nicht beeinträchtigt ist. Dar-
über hinaus liegt das durch-
schnittliche Monatseinkom-
men in Berlin deutlich unter
dem vergleichbarer deut-
scher Großstädte. So belegt
die Hauptstadt mit einer ein-
zelhandelsrelevanten Kauf-
kraft von 5441 Euro nur den
Platz 204 der kaufkräftig-
sten Städte und Gemeinden
in Deutschland. 
Die schlechte Ertragssituation
hat sich auch negativ auf die
Zahl der im Berliner Einzel-
handel Beschäftigten ausge-
wirkt. So verringerte sich die
Anzahl der Arbeitsplätze im
Berliner Handel um 2,8 Pro-
zent (rund 2000!) auf 68.700. 

Im letzten Jahr konnte er-
freulicherweise beobachtet
werden, dass die integrierten
traditionellen Einkaufslagen
wieder mehr Akzeptanz bei
den Verbrauchern fanden.
Ein Beleg dafür ist, dass Ber-
lin seit Jahren das erste Mal
wieder mehr Kaufkraft aus
dem Umland binden konnte
als umgekehrt. Dies ist unter
anderem Einkaufscentern zu
verdanken, die sich durch
eine gute Anbindung an den
jeweiligen vorhandenen Ein-

zelhandelsstandort integriert
haben. Allerdings sind groß-
flächige Einzelhandelsflächen,
in denen zentrenrelevante
Waren angeboten werden, an
nicht integrierten Standorten
weiterhin abzulehnen.
Die Sonderöffnungszeiten im
Jahr 2001 haben erneut ge-
zeigt, wie wichtig für den
Handel liberale Verkaufszei-
ten sind. Insbesondere an den
langen Samstagen konnten
zahlreiche Geschäfte Umsatz-
zuwächse von 20 Prozent und
mehr im Vergleich zu ver-
gleichbaren normalen Sams-
tagen realisieren. Dieser Um-
satzzuwächse konnten durch
die von den Berlin-Besuchern
gemachten Einkäufe, die sonst
ihr Geld in einer anderen
Stadt ausgegeben hätten, re-
alisiert werden. Nils Busch-Petersen

Michael-Andreas Butz ist
Staatssekretär a.D. und darf
nun in der neu geschaffenen
Sonntags-BZ Kolumne „Butz
am Sonntag“ seine Weisheiten
ausbreiten. Thema am 24.
März: „Werden wir ein Volk
von Unterbelichteten?“ Wie
man sich denken kann, geht
es um die Pisa-Ergebnisse und
natürlich gegen die Gesamt-
schule: „Die Bildungsmisere
breitet sich vor allem in den
Gesamtschulen aus, die am
schlechtesten ausbilden und
für den Steuerzahler am teu-
ersten sind“, orakelt der Ex-
Staatssekretär. Die Frage nach
der Belichtung verkneifen wir
uns.

Kurt Kutzler wird wohl der
nächste Präsident der Techni-
schen Universität. Der Akade-
mische Senat der TU hat ihn
am 14. März nominiert, einen
Gegenkandidaten gibt es für
die Wahl am 5. Juni nicht. Der
Nachfolger von Hans-Jürgen
Ewers, der im Januar zurück-
getreten war, war bislang
Erster Vizepräsident der TU.
Der Mathematiker Kutzler
arbeitet seit 1973 an der TU
Berlin.

Bernhard Sieland ist Psycho-
loge und brachte als Experte
bei der GEW-Tagung zum The-
ma „Schulentwicklung mit äl-
teren Dienstkräften“ die Situ-
ation an den Schulen sehr
schön auf den Punkt: „Der
Wandel des Lehrerimages vom
faulen Sack zum armen
Schwein“ reiche nicht, nötig
seien vielmehr kleinere Klas-
sen, geringere Unterrichtsver-
pflichtung, Entlastung älterer
LehrerInnen sowie Ausspra-
chemöglichkeiten und Super-
vision.

Jürgen Baumert, Leiter des
Berliner Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung und leiten-
der Auswerter der deutschen
Pisa-Tests, führt die fehlende
Test-Akzeptanz in Berlin und
Hamburg auf den Unterschied
zwischen Stadt und Land zu-
rück: „In Großstädten machen
Eltern insgesamt eher, was sie
wollen, am besten klappt Pisa
auf dem Dorf“, erklärte er das
Missgeschick gegenüber der
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Außerdem müssten sei-
ner Meinung nach regelmäßi-
ge Schultests zur Routine in
Deutschland werden. 

Kaufkraftverluste vernichten 
Arbeitsplätze im Einzelhandel

s t a n d p u n k t  
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Nils Busch-Petersen, Geschäfts-
führer des Gesamtverbandes
des Berliner Einzelhandels

Peter Hübner ist plötzlich 
und überraschend gestorben. 

Sein Tod ist ein großer Verlust für alle engagierten Pädagogin-
nen und Pädagogen in Berlin. Hier wird eine spürbare Lücke
hinterlassen, weil er als kritischer aber wohl wollender Beglei-
ter und Ratgeber einen wichtigen Platz in unserer Arbeit ein-
genommen hat.
Peter Hübner machte für die GEW zwei Untersuchungen zur
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung von Lehrkräften. Da Peter
Hübner nicht nur Erziehungswissenschaftler war, sondern ins-
besondere auch Dank seiner Frau einen sehr intensiven Kon-
takt zur Schule behalten hatte, waren ihm die besonderen
Arbeitsbelastungen des Lehrerberufs vertraut. Das Besondere
seiner Untersuchungen war, dass sie sich nicht nur auf
Arbeitszeit, sondern auch auf die Arbeitsbelastung bezogen.
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung wurden in einen nicht trenn-
baren Zusammenhang gestellt. Seine Ergebnisse zeigten, dass
die Arbeitszeit von Lehrkräften je nach Schulform und Indivi-
dualität der LehrerInnen sehr unterschiedlich sein kann.
Besonders hervorheben möchte ich seine stets freundliche,
offene und hilfsbereite Art. Er hat als Erziehungswissenschaft-
ler einen herausragenden Ruf und wurde von vielen Seiten
bedrängt. Dennoch konnte man ihn einfach so anrufen, wenn
man einen Rat brauchte oder Hilfe suchte.
Peter Hübner war nicht Mitglied der GEW BERLIN. Für uns ist
sein Tod dennoch ein großer Verlust, weil wir eine wichtige
Stütze und einen guten Freund verlieren. Ulrich Thöne



Dichtung und Wahrheit:
Sarrazins Zahlenspiele
Finanzsenator Thilo Sarrazin
operiert mit falschen Zahlen –
zumindest im Schulbereich,
dem er einen großen Ausstat-
tungsvorsprung gegenüber
anderen Bundesländern atte-
stierte. Davon kann aber kei-
ne Rede sein (siehe Tabelle).
In seiner Berechnung geht

vor, das Berufspraktikum ab-
zuschaffen und durch Prakti-
ka ohne finanzielle Vergütung
zu ersetzen. In einer Pres-
seerklärung kritisierte die GEW
BERLIN diese Planung: „Die
Ausbildung der ErzieherInnen
muss endlich aufgewertet wer-
den. Die beabsichtigten Ver-
änderungen bewirken genau
das Gegenteil!“

ErzieherInnen-Praktikum
künftig ohne Bezahlung? 
Nach Planungen des Senats
soll das einjährige bezahlte
Praktikum bei der ErzieherIn-
nenausbildung zugunsten
eines weiteren vollschulischen
Jahres entfallen. Derzeit be-
steht die ErzieherInnenausbil-
dung aus einer zweijährigen
schulischen Ausbildung an
der Fachschule und einem
einjährigen Berufspraktikum
an zwei sozialpädagogischen
Einrichtungen. Dadurch ha-
ben die künftigen ErzieherIn-
nen die Möglichkeit, verschie-
dene Arbeitsfelder kennen zu
lernen und ihre Erfahrungen
zu reflektieren. Für die Aus-
zubildenden gibt es in den
ersten zwei Jahren keinerlei
Ausbildungsvergütung. Erst
im dritten Jahr, in dem sie ein
Berufspraktikum ableisten
und mit einer Wochenarbeits-
zeit von 38,5 Stunden in sozi-
alpädagogischen Einrichtun-
gen eingesetzt werden, ver-
dienen die künftigen Erziehe-
rInnen etwa 60 Prozent des
Anfangsgehalts einer Erziehe-
rIn. Die neuen Pläne sehen

Sarrazin nicht nur von
falschen Zahlen über den
Lehrerbestand aus, sondern
setzt die falschen Zahlen
dann auch noch in Bezug zur
Einwohnerzahl statt zur An-
zahl der vorhandenen Schü-
lerInnen. Die GEW BERLIN hat
Sarrazin ihre Berechnungen
mitgeteilt und ihn aufgefor-
dert, öffentlich die fehlerhaf-
ten Zahlen zu korrigieren. Bis
zur Drucklegung der blz lag
noch keine Entschuldigung
des Finanzsenators vor.

Reine Ausländerklassen für
bessere Integration
Einen „Paradigmenwechsel
beim Umgang mit Kindern
mit Migrationshintergrund“
fordert der Berliner Erzie-
hungswissenschaftler Jörg
Ramseger. Der FU-Wissen-
schaftler hebt hervor, dass
ein zweisprachiger Unter-
richt für alle nichtdeutschen
Kinder mit mangelhaften
Deutschkenntnissen Prio-
rität haben müsse – notfalls
auch in reinen Ausländer-
klassen, wenn sich keine
oder zu wenig deutsche Kin-
der in der Schule anmelden.
Kinder müssten zuerst in
ihrer Muttersprache alpha-
betisiert werden, bevor sie
Deutsch lernen, dies sei in
der Vergangenheit vernach-
lässigt worden. Ramseger
stellt seine Erkenntnisse am
16. Mai auch in einer Veran-
staltung der GEW BERLIN
vor. (siehe Rückseite der blz) 
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Kita-Warnstreik:  10.000 Menschen vor dem Roten Rathaus
Rund 10.000 Menschen beteiligten sich trotz der frühen Stunde am  Warnstreik der Kitas vor
dem Roten Rathaus am 19. April. Auf der Kundgebung sprachen Susanne Stumpenhusen für
ver.di, Klaus-Dieter Hinkelmann für den  Landeselternausschuss Kitas  sowie  VertreterInnen der
Gewerkschaften GdP, IG Metall und IG BAU. Ulrich Thöne forderte als Vertreter der GEW BER-
LIN den Berliner Senat auf, sich mit den Gewerkschaften an den Verhandlungstisch zu setzen:
„Wer mit den Beschäftigten und ihren Gewerkschaften verhandeln will, um die Krise Berlins mei-
stern zu können, der wird mit ihnen auch über die Mindestabsicherung der Qualitätsstandards
in den Kitas verhandeln müssen.“ Foto: C.v.Polentz/transit

Tabelle zu den Zahlen des Finanzsenators Thilo Sarrazin

GEW-WAHRHEIT:
Land Lehrerstellen SchülerInnen pro Ausstattungsgrad

1.000 Einwohner der Schulen
Bayern 101.076 118 98 Prozent
Hamburg 14.180 103 112 Prozent
Rheinland-Pfalz 28.543 121 82 Prozent
Berlin 29.312* 119 100 Prozent

*abzgl. 324 Stellen Arbeits-
zeitkonten = 28.988

SARRAZIN-DICHTUNG:
Land Lehrerstellen Einwohner Personal pro Tsd.

am 31.12.99 Einw./Austattungsgrad
Bayern 101.076 12.155.000 78 Prozent
Hamburg 19.892 1.705.000 110 Prozent
Rheinland-Pfalz 23.012 4.031.000 54 Prozent 
Berlin 36.012 3.387.000 100 Prozent
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Angststörungen bei Kindern
Jedes dritte Kind in Deutsch-
land leidet unter Ängsten,
jeder siebte Schüler müsste
eigentlich deshalb behandelt
werden. Meist würden aber
solche Störungen verharm-
lost oder verkannt. „Wenn
ein Kind sich plötzlich ver-
ändert, nicht mehr richtig
essen oder schlafen kann
oder mit Bettnässen beginnt,
ist das ein Warnsignal“,
zitiert die Frankfurter Rund-
schau Professor Christian
Eggers von der Kinderpsy-
chiatrischen Klinik Essen.
Angststörungen verschwin-
den nicht von allein, son-
dern verstärken sich meist,
daher sollte möglichst früh-
zeitig eine Therapie begon-
nen werden, heißt es weiter
in der Meldung. 

Pisa und kein Ende
Der Tagesspiegel hat in seiner
Ausgabe vom 8. April die
Liste der 101 Schulen veröf-

fentlicht, die in Berlin an der
Pisa-Untersuchung beteiligt
waren und deren Kollegien
auf Wunsch Einblick in die
Ergebnisse ihrer Schulen
erhalten. Zuvor muss Berlin
allerdings erst noch ge-
meinsam mit Hamburg nach-
sitzen, denn der Testrücklauf
war insbesondere bei den
Hauptschulen zu gering. In
Berlin soll ein zweiter Durch-
lauf sichern, dass man in die
Regionalauswertung einbezo-
gen werden kann. 
Für die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung (FAZ) trägt die
Schuld an dieser Panne die
GEW: sie fürchte schlechte
Ergebnisse für die Gesamt-
schule und habe deshalb PISA
boykottiert. Das stimmt zwar
nicht, lenkt aber davon ab,
dass die Heilige Kuh Dreiglie-
drigkeit ein ziemlich mieses
Zeugnis bekommen hat und
Deutschlands Schulsystem
unsozial ist. Alles Schuld der
Gesamtschule?

Schule im Osten
Seit Anfang dieser Woche kur-
siert an unserer Schule der
bei Ihnen erschienene Artikel
(Ausgabe April 2002, Seite 11-
12) über die „Schule im
Osten“ an der ich Schüler der
12. bin und zur Zeit als wir
die Verfasserin dieses Arti-
kels an unserer Schule hatten
Schüler der oft zitierten 11.
Klasse war. In sehr vielen
Schulstunden wurde dieser
Artikel offen diskutiert, da
uns allen diese Person im
Gedächtnis geblieben ist. 
Ich frage Sie nun, wie konn-
ten Sie als Herausgeber einer
Gewerkschaftszeitung einen
solchen Artikel drucken? Wie
kann man diesen grammati-
kalisch falschen Text, der aus
blinder Wut entstanden ist
und auf reiner Unbeherrscht-
heit beruht, innerhalb einer
Fachzeitschrift der Öffent-
lichkeit präsentieren. Dies
zeigt eindeutig, dass man
nach wie vor von allen Seiten
versucht, die Mauer zwischen
Ost- und Westdeutschland
wieder zu errichten. Ich ver-
stehe beim besten Willen
nicht, wie ein solcher Text die
Zensur so unbeschadet über-
stehen konnte. 
Ich persönlich äußere hiermit
als Schüler der gymnasialen
Oberstufe meine tiefste Ent-
täuschung über ihre Zeitung
und behaupte, dass man
nicht tiefer sinken kann! 
In einer Zeit, in der man lei-
der immer noch verzweifelt
versucht, den Ost-West-Kon-
flikt zu entschärfen haben Sie
als Gewerkschaft der Lehrer
in vollem Maße versagt! Es ist
eine Schande, wie Bürger
eines wiedervereinigten Staa-
tes so feindselig miteinander
umgehen und Vorurteile wie
Ausländerfeindlichkeit durch
solch niveaulose Aktionen
immer am Leben erhalten
werden. 

Jörg Hassler

Jede Generation hat ihre
historische Aufgabe 
Es spricht mir aus der Seele:
diese Diskussion ist längst
überfällig. Die Wagenburg-
mentalität der Ostgemein-
schaft spiegelt sich für mich
in der Haltung vieler Schüler

und den Angriffen einiger
Eltern wider. Wo Menschen
sich als Opfer fühlen, versu-
chen sie an vermeintlichen
Schwachstellen des Systems
zurückzuschlagen. Ich arbei-
te als westlich sozialisierte
Lehrerin in einem östlichen
Randbezirk Berlins. Aufforde-
rungen wie: „...suchen Sie
sich doch einen Arbeitsplatz
weiter westwärts“ sind zwar
selten, aber dennoch ver-
nehmbar. Im Geschichtsun-
terricht zum Thema „Kalter
Krieg“ erschüttert mich das
Ergebnis mancher Diskussio-
nen, die nicht ein pluralisti-
sches Meinungsbild hervor-
bringen, sondern eine Ein-
heitsmeinung. Hier stoße ich
an die Grenzen meines Enga-
gements, mein didaktisch-
methodisches Instrumentari-
um versagt. Es ist schwierig
eine maßvolle Abgrenzung ge-
genüber persönlich gedach-
ten, aber doch politisch be-
gründeten Angriffen zu fin-
den. Ich möchte nicht Prügel-
knabe sein.
Eine Ent-täuschung bleibt.
Aber wo ist es nicht gut, aus
der Illusion herauszutreten.
Berlin ist Schmelztiegel und
Epizentrum der nationalen
Erschütterung zugleich. Hier
mischt sich Ost und West,
Individuen mit ihren unter-
schiedlichsten Biografien brin-
gen Neues hervor. Hier pral-
len auch starre Überzeugun-
gen und Verhaltensweisen
unterschiedlicher Sozialisa-
tionen aufeinander.
Es wird die Aufgabe der jetzi-
gen Bildungsgeneration sein,
die inneren Konflikte der Wie-
dervereinigung aufzuarbeiten
und es der nächsten Genera-
tion so zu vermitteln, dass
dies nicht zu einem unglück-
lichen Bewusstsein und Deso-
rientierung führt.

N.N.
Der Name ist der Redaktion bekannt.
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SchülerInnen zu PISA

Aufgabe von uns (LandesschülerInnenvertretungen) muss es
in diesem Zusammenhang sein, die neu angefachte Diskussi-
on und das Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit sowie der
Presse zu nutzen um unsere Forderungen und Reformvor-
schläge zu transportieren und ihnen so viel Gewicht wie mög-
lich zu verschaffen. Wir sollten hingegen nicht blind die
Ergebnisse der Studie für diese oder jene Forderung instru-
mentalisieren. Dies wird zum einen auch von den Konterparts
betrieben und zum anderen fußen viele Ergebnisse der Studie
auf zweifelhaften Methoden, die es nicht schwer machen
deren so oft formulierte wissenschaftliche Stichhaltigkeit
anzuzweifeln.

Auch wenn PISA derzeitig die bildungspolitische Debatte
dominiert, so dürfen wir uns nicht in ihren Untiefen verlieren
und verstricken. Auch PISA ist nur ein Phänomen, nur ein
Mosaik einer mindestens seit Mitte/Ende der neunziger Jahre
leidenschaftlich geführten und von internationaler Ebene
angefachte Debatte: Die Qualität von Schule und Bildung! 
Um sie dreht sich alles, sie will von allen verbessert und
gehoben werden. Autonomisierung, Schulzeitverkürzung,
Schulschließungen und Bewertungssysteme spielen unter der
hegemonialen Tendenz der Ökonomisierung von Bildung
nach wie vor zentrale Rollen. Sie stehen unseren Forderungen
nach einer radikalen Demokratisierung von Schule, einer Stär-
kung unserer Rechte und unserer Forderung nach selbstbe-
stimmten Lernen entgegen. Dies gilt es aufzudecken, darüber
zu informieren und aufzuklären. Schule ist für uns Schülerln-
nen da.

Sebastian Schlüsselburg
Aus: Vogelfrei, Berlins LandesschülerInnenzeitung, Nr. 8,

Februar 2002, www.vogelfrei.de

Weitere Beiträge 
zum Thema auf den
Seiten 26/27. 
Die Diskussion
wird fortgesetzt!
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Wir schreiben das Jahr 2008.
Die Lokalredaktionen der

Berliner Zeitungen haben ein The-
ma gefunden, um die Auflagen
über das Sommerloch zu retten:
Das Sondermüllproblem der Berli-
ner Schulen. 
Die älteren Leser erinnern sich.
Ende des vorigen Jahrhunderts
waren immer wieder Bilder von
fröhlichen Bezirkspolitikern und
einem strahlenden Schulsenator
zu sehen, wie sie Computerräume
an Schulen eröffneten, den ersten
Klick ins Internet taten und so die
Zukunft in Berlins Schulen be-
grüßten. 
Doch nun! Aus allen Bezirken meh-
ren sich die Berichte, dass Schulen
die seit langem ungenutzt herum-
stehenden Räume gerne wieder

unterrichtlichen Zwecken zufüh-
ren möchten. Die Erwin-Lotter-
mann-Oberschule im neuen Groß-
bezirk Spandau-Köpenick wird mit
ihrem Modellprojekt vorgestellt:
Ein privater Investor konnte ge-
wonnen werden. Er hat sich bereit
erklärt, die Kosten für die fachge-
rechte Entsorgung der veralteten
Computertechnik zu übernehmen
und in dem so entstandenen Raum
ein Schülercafé einzurichten. 
Den meisten Schulen aber fehlt
solch ein Sponsor. So bleiben
kostbare Raumressourcen unge-
nutzt, weil den seit einigen Jahren
ganz autonom wirtschaftenden
Schulen das Geld für die Entsor-
gung fehlt. Vereinzelte Versuche
das Problem dadurch zu lösen, an
einem Tag der offenen Tür die

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

W�hrend Politiker sich damit br�sten,

dass nun alle Schulen einen Internetan-

schluss bes�§en, f�hlen sich Schulen und

Lehrer mit den technischen Problemen

allein gelassen. F�r die Wartung der Ge-

r�te ist nicht ausreichend gesorgt.

Schmalspurangebote wie die Einrichtung

des IT-Beauftragten sorgen nicht f�r

Abhilfe, allenfalls f�r Selbstausbeutung.

Wie viel Arbeit dieses im Einzelnen

bedeutet, beschreiben zwei Systemver-

walter. Es m�ssen endlich ad�quate

Stellen f�r diese Arbeit geschaffen und

bezahlt werden, fordert die AG-Medien,

die diesen Schwerpunkt zusammenge-

stellt hat. Dass die mangelnde Wartung

der Ger�te ein bundesweites Problem an

den Schulen ist, dokumentiert ein Artikel

aus der Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung. Und da w�re noch die Frage, was

eines Tages aus den vielen gespendeten

PC werden soll.

Von CidS 
zu CadS?

Pflegefall(e) 
Computer
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ne Softwareplattformen parallel:
Windows und Linux. Über die
büroüblichen Anwendungen hin-
aus laufen auf dem Netz zu Aus-
bildungszwecken beispielsweise:
Zwei selbst entwickelte Modellfir-
men mit Datenbankanwendungen
für die Kaufleute für Bürokommu-
nikation, ein komplexes Daten-
banksystem für die Informatiker
(Oracle), verschiedene Program-
mierumgebungen, integrierte
kaufmännische Softwarepakete,
ein umfangreiches Intranet mit
berufsspezifischen Informationen
und fachspezifische Software für
Logistik, Reiseverkehr, aber auch
für Sozialkunde und Biologie.

Wo ist das Problem?
Es erfordert erheblichen Aufwand,
diese Riesenanlage für buchstäb-
lich Tausende von Schülern up-to-
date und intakt zu halten. Die
Aktualität ist nötig, denn die
Schüler müssen schließlich mit
moderner EDV arbeiten können.
Wir sehen an unseren Medienräu-
men aus den 80er Jahren, wie sich
sehr teure audiovisuelle Anlagen

mit der
Zeit in Elektro-
nikschrott verwandeln,
wenn sich – nach der Abschaffung
der Medienwarte – keiner mehr
darum kümmert. Die Schulbehör-
de hat Millionen für Computer
ausgegeben und diese – entgegen
allen Ratschlägen – in den Schulen
einfach abgestellt. Die vier Leitli-
nien des LSA sind: Menschliche
Mehrarbeit kostet nichts, Technik
hält ewig, Ausfälle wirken nur
lokal und die Betroffenen werden
sich schon etwas einfallen lassen.
Diese Erfolgsstrategie wur-

alten Rechner, Drucker und Moni-
tore zu verschenken, schlugen
fehl.
Ein rühriger Lehrer, Parteifreund
des Schulsenators, hat nun eine
revolutionäre Idee in Umlauf ge-
bracht: Einmalig, finanziert durch
Lotto-Mittel, solle allen Berliner
Schulen die kostenfreie Möglich-
keit zur Entsorgung der alten
Hardware und zur Rückwandlung
der Räume in normale Unterrichts-
räume geboten werden. Für die
Koordinierung dieser Aufgabe rei-
che eine kleine, schlanke Organi-
sation, ein Leiter und wenige Mit-
arbeiter würden völlig genügen.
Einen Namen hat das Projekt auch
schon:

CadS (Computer auf den Schrott)
Zu schwarz gesehen? Ich glaube
kaum. Sollten Systemadministra-
tion und -wartung an den Berliner

Schulen weiter unter den heutigen
Bedingungen betrieben werden,
ist dieses Szenario mehr als realis-
tisch. Was heute an Nutzung von
Computertechnik in den Schulen
möglich ist, basiert fast zu 100
Prozent auf der Selbstausbeutung
der die Anlagen in ihrer Freizeit
betreuenden KollegInnen. Diese
IdealistInnen stehen außerdem
zum größten Teil kurz vor dem
Erreichen des Pensionsalters,
Nachwuchs gibt es kaum. Wird
dieses Problem nicht bald einer
echten Lösung zugeführt, werden
in unseren Schulen tatsächlich
Hardware-Friedhöfe entstehen.
Statt das Problem in seiner gan-
zen Dramatik zu benennen, sind
die verantwortlichen beim LSA
damit befasst, mit viel Werberum-
mel Kleinstaktionen ins Leben zu
rufen, die von den Betroffenen
vor Ort nur als zynische Missach-

tung verstanden werden können.
Bisheriger Höhepunkt dieser Art
war im Herbst des letzten Jahres
die Aufforderung an alle Schulen,
IT-Beauftragte zu benennen. Eine
umfangreiche Aufgabenbeschrei-
bung stand dabei einer eher als
verspäteter Aprilscherz zu verste-
henden Dotierung von bis zu 447
Euro im Quartal gegenüber.
So kann es nicht weitergehen! 
Wenn das Unterhalten von funkti-
onsfähigen Computeranlagen in
den Schulen keine Aufgabe ist, die
das Land Berlin finanzieren will
oder kann, dann sollte es dies
auch deutlich sagen.
Scheinlösungen sind unseriös und
können bei denen, die bisher mit
viel Idealismus die Anlagen am
Laufen gehalten haben nur eine
Reaktion auslösen: Andere Frei-
zeitvergnügen finden. 

Martina Brandes-Scholz
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Computer in Berliner
Schulen
Nach der Statistik des
Landesschulamtes vom
13. Dez. 2001 waren in
der Berliner Schulen zu
diesem Zeitpunkt insge-
samt 27 667 Computer
im Einsatz.
(http://www.lsa-
berlin.de/statis/tabellen

Systemadministration 
an den OSZWenn du auf einem toten

Pferd reitest, dann steige
ab“, heißt ein Spruch der Dakota
Indianer. Wieso legen wir nicht
einfach unser „Ehren“amt nieder
und lassen die Systeme an die
Wand fahren, damit der Mangel
oben sichtbar wird, fragt sich ein
Systemverwalter.
Ein durchschnittliches Oberstu-
fenzentrum wie das OSZ Verkehr,
Wohnungswirtschaft, Steuern hat
270 vernetzte PC. Fällt einer
davon aus, so betrifft das in voll-
en Klassen täglich in 4 Blöcken je
2 Schüler, das ergibt einen Unter-
richtsausfall von 16 Schüler-EDV-
Stunden pro Tag. Abends kommt
die Volkshochschule, dazwischen
werden die Rechner von Lehrern
oder Schülern für Vor- und Nach-
bereitung genutzt. Neben den PC
gibt es 6 Server (komplexe Rech-
ner mit Netzwerkaufgaben), 19
vernetzte EDV-Räume (Tendenz
steigend), dazu verschiedenste
Drucker, Computerprojektoren
(Beamer) und sonstige Peripherie-
geräte wie CD-Brenner, Bandlauf-
werke, Scanner, Digitalkameras,
Kopfhörer, Mikrophone, Aktivbo-
xen, Videosplitter. Zur Verringe-
rung von Softwarekosten laufen in
der Schule zwei grundverschiede- Þ
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de zuletzt in der späten Bresch-
new-Ära angewandt.

Was machen
Systemadministratoren?
Am OSZ-Verkehr sind vier EDV-
Lehrer mit der technischen und
pädagogischen Systembetreuung
betraut, wobei letztere zu kurz
kommt. 

Technische Systembetreuung 
Netzwerk einrichten und anpas-
sen: Die komplexen Zentralrech-
ner (Server) müssen so eingerich-
tet sein, dass mehrere tausend
Benutzer das Netz, also Hunderte
von PC, zig Programme, diverse
Peripherie und die Internetzugän-
ge reibungslos und sicher verwen-
den können. „Reibungslos“ und
„sicher“ sind bei Netzwerken
Widersprüche, beides unter einen
Hut zu bekommen, ist sehr zeit-
und lernaufwendig.

Zugang regeln: Jeder Schüler
muss an seine – und nur an seine
– Daten heran kommen, aber
Gruppenarbeit muss möglich sein.
Aus Flexibilitätsgründen muss das
von jedem Rechner in jedem
Raum funktionieren. Dennoch
darf ein Ausdruck nur in dem
Raum aus dem Drucker kommen,
in dem der Schüler gerade sitzt.
Der Schüler muss alle Programme
nutzen können, aber er darf kei-
nen Schaden anrichten können,
auch wenn er Ahnung hat. Er
muss ins Internet können, aber er
darf bestimmte Sites nicht aufru-
fen. Die Lehrer müssen an alle
Daten heran kommen, aber auch
sie dürfen keinen Schaden anrich-
ten können. Zusätzlich bekom-
men sie Schulnetzzugang von zu
Hause aus und Email-Fächer. Wir
stellen Öffnung, Sperrung und
Kontrolle der Dateizugriffe ent-
sprechend ein, programmieren
die Einwahl-Automatismen und
vergeben die Passwörter.

Netzwerkfehler beheben: Oft
kommt ein Schüler nicht mehr an
seine Daten heran. Hat man Soft-
ware- und Bedienfehler ausge-

schlossen, wird es aufwendig:
Zwischen jedem PC und den
Dokumenten auf den Servern lie-
gen 1 Netzwerkkarte, 4 Kabel von
1 bis 200 Meter, 2 Switche (Vertei-
ler), 6 Stecker, 6 Steckdosen. Hat
man den Fehler lokalisiert und
kann ihn nicht selbst reparieren,
dann telefoniert man Firmen hin-
terher.

Software installieren: Alle Soft-
ware muss so installiert sein, dass
sie möglichst von jedem Rechner
aus und mit den differenzierten
Rechten von Schülern und Lehrern
korrekt und gleich funktioniert.
Manche berufsspezifische Soft-
ware, z.B. Datev, ist nur mit extre-
mem Aufwand auf einem Schul-
netz zum Laufen zu bringen.
Jeder PC bekommt mehrmals pro
Jahr neue oder aktualisierte Soft-
ware. Alle zwei Jahre muss jeder
Rechner von Grund auf neu instal-
liert werden, um ein neues Betriebs-
system zu erhalten: ein Riesenauf-
wand, weil dazu jeder der 270
Rechner einzeln bespielt werden
muss (hochfahren, installieren,
neu starten, fertig installieren, als
Schüler testen, als Lehrer testen,
herunter fahren). Die in der Wirt-
schaft angewandten Rationalisie-
rungsverfahren nutzen uns wenig,
denn die setzen halbwegs einheit-
liche Hardware oder normale
Netzlast voraus. Beides ist in der
Schule nicht der Fall.

Hardware warten: Es geht viel
kaputt! Die Rechner werden inten-
siver als in Büros genutzt, dazu
kommen noch schülerspezifische
Sondernutzungen: Mauskugeln
entfernt, Snickerspapier im Dis-
kettenlaufwerk, müllverstopfte
PC-Fächer, Netzteile auf 110 Volt
umgestellt und in die Luft gejagt,
Bauteile herausgeschraubt usw.
Das erfordert Vorsorge: Sekunden-
kleber auf die Spannungsumschal-
ter; coole Mäuse raus, hässliche
rein; Zubehör nur bei Bedarf her-
aus geben. Wir können keine ver-
nünftige Hardwareplanung umset-
zen; wann was und wie viel
beschafft wird, kann die Schule
kaum beeinflussen. Deshalb
haben wir mindestens 10 PC-
Grundtypen gleichzeitig in der
Schule. Ersatzteile erhöhen die
Vielfalt: Irgendwann ist jeder
Rechner ein Unikat. All das erhöht
den Wartungsaufwand. Auch bei
der Beschaffung unserer vielen

verschiedenen lokalen Drucker
wollte wohl jemand etwas für die
Artenvielfalt tun, aber er hat lei-
der die Kartuschenkosten verges-
sen. Wirtschaftlicher wären weni-
ge, leistungsfähige Netzwerk-
drucker, aber dafür gab es keine
Mittel.
Sonstige Aufgaben:
• Eigene Fortbildung: znieSaAdm-
miU (Begriff aus der Budgetopti-
mierung: „zählt nicht im engen
Sinne als Arbeit, das macht man
im Urlaub“)
• Betreuung des Schulverwal-
tungsnetzes: Sekretärinnen haben
nie Probleme, ansonsten: znie-
SaAdmmiU
Dazu kommen Sonderaufgaben
wie: Euroumstellung, Viren jagen,
verschwundene EDV-Klassenar-
beitsdateien suchen, obskuren
Fehlermeldungen folgen, Bedie-
nungsfehler als solche entlarven,
merkwürdige Druckeffekte erfor-
schen usw.

Pädagogische Systembetreuung 
Systematische IT-Entwicklungspla-
nung, Theorie: Man plant, wie und
wofür werden Rechner in zwei
Jahren in unserer Schule einge-
setzt? Wie viele Schüler, Stunden,
Räume und damit PC wird es
geben? Was müssen die Rechner
dann können? Mit welchem Be-
triebssystem werden wir arbeiten?
Welche vorhandenen Rechner kön-
nen wir dann noch nutzen? Wie
viele zusätzliche brauchen wir?
Welche Leitlinien bei Beschaffung
und Konfiguration müssen wir
einhalten, damit das Netz in zwei
Jahren die Anforderungen erfüllt
und wartungsärmer ist als heute? 
Praxis: Nicht wir beschaffen, son-
dern das LSA – und zwar nach
Haushaltsrecht, Politik und Zufall:
Bis vor wenigen Jahren war es Vor-
gabe des LSA, Rechner nicht zu ver-
netzen. Dafür baut man uns jetzt
eine überflüssige, schweineteure,
programmierbare Beleuchtungs-
anlage in die Computerräume. Der
Bau unseres neuen Netzwerks
ging in wenigen Wochen vonstat-
ten, aber es brauchte zwei Jahre
Papierkrieg, Endlossitzungen und
Massen-Begehungen mit wech-
selnden Bauleitern und Beamten
aus dem unerschöpflichen Reser-
voir von LSA, Senats- und Bauver-
waltung, von denen jeder für einen
Aspekt zuständig, aber keiner für
den Gesamterfolg verantwortlich
war.
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Þ

„ZÄHLT NICHT IM ENGEN SINNE ALS ARBEIT, 

DAS MACHT MAN IM URLAUB – ZNIESAADMMIU

– IST DIE HÄUFIGSTE ERFAHRUNG.“

CidS 
heute die CidS gGmbH,

gegründet am 1.1.2001,
ging hervor aus einem
Zusammenschluss der
Landesinitiative CidS

(Computer in die Schu-
len), die aus Lottomitteln
Hardware für die Schulen
anschaffte, mit JUCO (BB

Jugend und Computer
gGmbH) der Bankgesell-

schaft Berlin. Soll die
„Medienkompetenz von

päd. Personal ...
erhöhen“, „Beschaf-

fungsmanagement“ für
Hardwarebeschaffung der
Schulen übernehmen, in
Zusammenarbeit mit der

Deutschen Telekom AG
Cidsnet unterhalten und

ausbauen und einen „Hot-
line-Support“ für die Ber-
liner Schulen aufbauen.

(http://www.cids.de)
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• Beratung der Schulleitung bei
IT-Entscheidungen: kaum autono-
me Mittelverwaltung, Kürzung des
Schuletats, also wenig zu ent-
scheiden.
• Anleitung und Kontrolle der tech-
nischen Systembetreuung: entfällt,
das sind wir in Personalunion.
• Didaktische oder technische
Beratung und für Intranetauftritt
und dessen Implementierung,
Modellbetriebe, Nutzung von
Lern-CDs: znieSaAdmmiU
• Unterstützung von Schülern
außerhalb des Unterrichts (bei Pro-
jekten, Hausaufgaben, Internetcafé):
keine Zeit, also nur sporadisch
• Fortbildung und Einarbeitung
der Lehrer in Hard- und Software:
znieSaAdmmiU
• Ausprobieren neuer Software:
znieSaAdmmiU
• Internetrecherchen: znieSaAdm-
miU
• Erstellung von Dokumentationen
und Anleitungen: znieSaAdmmiU

Wie es sein müsste
Nach den noch sehr zurückhalten-
den „Empfehlungen der Gesell-
schaft für Informatik“ braucht man
für die technische Systemadmini-
stration eine Vollzeitstelle (also 40
Wochenstunden) pro 100-200
Rechner. Das wären für unsere
Schule also mindestens 11/2 Stel-
len oder 60 Wochenstunden. Für
die pädagogische Systemadmini-
stration braucht man bei großen
Schulen ca. 12 Wochenstunden.
Das ist kein Luxus, sondern unbe-
dingt notwendig, um die Hard-
ware gut zu nutzen. Die pädagogi-
sche Administration muss von
Lehrern durchgeführt werden. An
der technischen Administration
sollten Lehrer beteiligt sein, weil
man nur leiten kann, was man
versteht und weil jede Schule eini-
ge Lehrer mit tiefen Computer-
kenntnissen haben sollte. Zusätz-
lich sollten technische Angestell-
te, also Nicht-Lehrer, in diesem
Bereich beschäftigt werden, denn
sie sind billiger und können auch
mal länger hintereinander an
einem Problem arbeiten. 

Wie es bisher war
Unsere Schule hatte bisher fünf
Ermäßigungsstunden für die
Administration des Schulnetzes
(Richtig ! Das sind nicht ganz die
nötigen 11/2 Stellen). Praktisch
arbeiten wir vier Lehrer zusam-
men ca. 55 Zeitstunden (Mittel-

wert über 2 Jahre), das ist weni-
ger, als getan werden müsste, z.B.
vernachlässigen wir die pädagogi-
sche Administration, um das Netz
überhaupt am Laufen zu halten.
Womit wird das finanziert? Ein
Teil sind weitere Ermäßigungs-
stunden, die die Schule irgendwo
abzwackt, der Rest: znieSaAdm-
miU – ein unhaltbarer Zustand!

Die Behörde lebt!
Nach langen Protesten hatte das
LSA endlich reagiert. ABM-Kräfte
wurden in die OSZ geschickt.
Unser ABM-Kollege war eine echte
Bereicherung. Aber nachdem wir
die Kräfte eingearbeitet hatten,
wurden sie wieder abgezogen.
Nach langen Protesten hat das LSA
endlich reagiert. Formulare wur-
den entwickelt. Danach sollte man
Projekte definieren, diese durch-
planen, in der Schule genehmigen
lassen und dann einreichen. Diese
würden dann geprüft und an den
ABM-Träger weitergeleitet. Dann
kommt irgendeine ABM-Kraft,
natürlich nicht die, die vorher ein
Jahr an der Schule war, und führt
das Projekt durch. Die Herausfor-
derung: Wie sorgt man dafür, dass
etwas erst dann kaputt geht, wenn
das Monate vorher beantragte Pro-
jekt zu seiner Reparatur geneh-
migt ist? Wer erledigt die Arbei-
ten, deren Projektantrag länger
dauern würde als ihre eigentliche
Erledigung? Im Endeffekt war es
oft am ökonomischsten, alles
selbst zu reparieren.
Nach langen Protesten wurde das
LSA endlich tätig. Es schuf Stellen
– und zwar eine Unterbehörde
namens KorBIT, wie sich das
gehört mit Leiter (A15), Stellver-
treter (A10) und drei Mitarbeitern
(A9). Diese Unterbehörde tut das,
was man am schwersten als
Untätigkeit entlarven kann: Sie
koordiniert. Leider nutzt es uns in
der Schule nichts, denn es gibt
vor Ort kaum Mittel und keine
Stellen, die man koordinieren
könnte.
Nach langen Protesten stellte Kor-
BIT endlich richtiges Geld zur Ver-
fügung: Jedes OSZ benennt IT-
Beauftragte. Die bekommen für
3,5 Wochenstunden pro Quartal
875 DM, das wären heute ca. 10
Euro, falls die Schule statt 60
Wochenstunden nur 3,5 braucht.
Bei unserem Pensum von 55
Wochenstunden wären das 0,90
Euro die Stunde (brutto versteht

sich!). Glücklicherweise war dieser
Plan nur bis Ende 2001 ausfinan-
ziert.
Nach langen Protesten hat das LSA
jetzt die endgültige Lösung vorge-
legt: Man beauftragt eine richtige
IT-Beratung namens Mikado. Diese
bekommt für ein Jahr 1000 Stun-
den á 100 Euro. Jede Schule
benennt einen IT-Beauftragten
(das hatten wir schon, s.o.). Der
bündelt und priorisiert die anfal-
lenden Aufgaben und beauftragt

damit Mikado. Unsere Schule
bekommt 37 Stunden! Im ganzen
Jahr 2002. Das Geld kommt aus
Lottomitteln, woher soll es 2003
kommen? Gute Ideen an: admini-
strator@osz-verkehr.de

Das Prinzip HO-Gaststätte
Alle diese „Lösungen“ haben eines
gemeinsam, nämlich das HO-Prin-
zip: Es gibt wenig. Aber, um das
zu bekommen, muss man so viel
Aufwand treiben, dass man es lie-
ber lässt und so reicht es länger.
Das ließe sich auch auf andere
staatliche Finanzierungsprobleme
anwenden: Die neue Rufnummer
der Polizei ist 0190 110, Bücherei-
en verleihen Bücher seitenweise
für jeweils 1 Stunde und Kranken-
häuser nehmen Neukunden nur
auf, wenn die von den anderen
Krankenhäusern eine aktuelle
Behandlungsnegativbescheini-
gung vorlegen können.

Peter Koch
Systemverwalter am 

OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern
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BEI EINEM PENSUM VON 55 WOCHENSTUNDEN

GIBT ES 0,90 EURO DIE STUNDE. EINE RICHTIGE

IT-BERATUNG KOSTET CA. 100 EURO DIE STUNDE.
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An der Humboldtschule wird
das Fach Informatik seit 1986

im Kurssystem unterrichtet. In
diesem Jahr (2002) wollen wir in
den Leistungskursbereich einstei-
gen. Bis etwa 1991 haben an unse-
ren damals 9 Arbeitsplätzen etwa
48 Schüler und 3 Lehrer gearbei-
tet. Wir waren weit vom Internet
und von e-mail entfernt, bekamen
im Rahmen einer zentralen
Beschaffung 1986 vom Senat
einen Unix-Server mit 9 wartungs-
freien Text-Terminals und wurden
von der Schulverwaltung mit 4
Systemverwalterstunden ausge-
stattet. Das reichte, um kleinere
technische Probleme zu beseiti-
gen, Sicherheitskopien anzuferti-
gen, sich im Bereich „Rechnersy-

steme“ fortzubilden, besondere
Arbeitsumgebungen für den Infor-
matikunterricht zu entwickeln
und in regelmäßigen Treffen
Erfahrungen mit anderen Schulen
auszutauschen. 

Das Interesse am Informatikunter-
richt stieg, die Kursfrequenzen
mussten angehoben und zusätzli-
che Kurse eingerichtet werden.
Um die Anzahl der Arbeitsplätze
zu vergrößern haben wir aus Kos-
tengründen einzelne DOS-PC,
zumeist vom Elternverein finan-
ziert, hinzugekauft und mit einer
Terminalsoftware versehen. Da
musste man damals als System-
verwalter auch eine Weile stri-
cken, um so etwas hinzubekom-
men. Das Geld jedenfalls reichte
gerade für die Hardware und für
die Softwaregrundausstattung. 

Neue Technik – mehr Arbeit
Irgendwann war auch der Server
„reif“ und es musste eine Neube-
schaffung durchgeführt werden.
Bei der Planung der Neuanlage
kam uns der Umstand zu Hilfe,
dass die Zebis/BICS in Berlin da-
mals gerade federführend nun
auch für die Neuausstattung der
ehemals ostberliner Schulen
zuständig war und umfangreiche
Tests von Rechner-Komplettanla-
gen unter schulischen Bedingun-
gen durchgeführt hatte. So konn-
ten wir – diesmal aus Bezirksmit-
teln finanziert – eine technisch
ähnliche Anlage kaufen, wie sie
die neu auszustattenden Schulen
erhielten. Leider war der finanziel-
le Rahmen dann aber doch kleiner
als bei der zentralen Beschaffung,
so dass einige Kompromisse ein-
gegangen werden mussten, die zu
einer Reihe von technischen Pro-
blemen führten. In dieser Zeit
habe ich oft nach Mitternacht die

Schule verlassen (gut, dass ich
mich mit dem Hausmeister verste-
he) und sehr viel über die Tücken
einer zentralen Windows 3.11
Installation und die Eigenschaften
eines SCO-Servers gelernt. Als mir
die Probleme zu viel wurden,
habe ich mich noch einmal richtig
hineingekniet und auf der Basis
der vorhandenen Hardware eine
völlige Neukonfiguration der Anla-
ge vorgenommen, die einerseits
endlich zu einem stabilen Betrieb
führte und andererseits (für unse-
ren Informatikunterricht unver-
zichtbar) Unixanwendungen auch
mit grafischer Oberfläche alterna-
tiv zu Windows 3.11 erlaubte: Li-
nux macht’s (kostenlos) möglich.

Damals waren wir eine der ersten
Schulen in Berlin, die ihren neuen
e-mail-Anschluss (Telefonleitung
mit Modem) verwendeten, um
Briefpartnerschaften unterricht-
lich einzusetzen. Dazu musste ich
mich allerdings erst einmal in die
Konfiguration einarbeiten und so
manche technische Schwarte
lesen, bis alles lief. Inzwischen
waren aus den ehemals 48
Schülern etwa 200 geworden, die
unsere Rechneranlage regelmäßig
nutzten. Für Schüler und Kollegen
mussten Schulungsveranstaltun-
gen durchgeführt werden, um den
Unterrichtserfolg zu sichern.
Gleichzeitig meldete sich der
Fachbereich Deutsch, der gerne
ein paar DOS-Programme eines
bekannten Schulbuchverlages zur
Diktat-Übung einsetzen wollte. Ich
habe wochenlang damit zu tun
gehabt, damit diese nicht netz-
werkfähige und recht teure Schul-
lizenz mit ihrem idiotischen
Kopierschutz und Installations-
zähler endlich lief. Ich habe mir
geschworen, nie wieder Software
von diesem Verlag zu kaufen!

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

Systemverwaltung Ð 
Streiflichter aus 

16 Jahren Erfahrung
Neue Hardware, neue Software, 
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Nun kam Schulen „ans“ Netz. Dan-
ke für den neuen Server und dan-
ke für den ISDN-Anschluss. Die
Serverinstallation mussten wir
natürlich selbst machen, denn das
Gerät sollte ja mit den vorhande-
nen Arbeitsplätzen zusammen-
spielen und dabei natürlich wei-
terhin die von uns für unseren
Unterricht erforderlichen und be-
währten Eigenschaften haben (win
3.11, Linux – X-Terminals auf 386-
er Basis). Benutzer neu einrichten,
e-mail-Server-konfigurieren, ISDN-
Router einrichten, Software instal-
lieren, Vernetzung der PCs reali-
sieren usw. usw. Danke, dass ich
dann noch den mehrseitigen
Bericht über unsere durchgeführ-
ten Projekte schreiben durfte, da-
mit die SAN-Leute auch etwas vor-
weisen konnten. Die Systemver-
walterstunden wurden damals
gerade von 4 auf 2 Stunden redu-
ziert. Mein zweiter Projektbericht
war übrigens schlicht eine Kopie
des ersten Berichts mit neuem
Datum. Hat keiner gemerkt, ging
einfach nicht anders!

1997 haben wir aus dem Schuletat
und mit Hilfe des Elternvereins
einen zweiten Rechnerraum einge-
richtet. Der Bezirk hat auch noch
etwas dazugegeben. Das Geld
reichte gerade für 12 PC und
Kleinmaterial sowie die NT-Lizen-
zen. Kabel löten, Steckdosen an-
kleben, inzwischen vom Amt pro-
fessionell verkabelt, 12 mal NT
installieren, einmal Linux installie-
ren und 11 mal über das Netz ko-
pieren. Die Tricks hierfür stehen
auch in keinem Handbuch, aber
inzwischen auf meiner Homepage.
Auf dem Server Samba installieren
und lernen, wie man es so konfi-
guriert, dass die Rechner sowohl
unter Linux, als auch unter NT
dieselben Ressourcen zugeteilt
bekommen, und dann, oh Schreck,
versuchen, Windows „schülersi-
cher“ zu machen. NT wurde ge-
wählt, weil man mit dem NT-File-
system unix-ähnliche Zugriffs-
rechte vergeben kann, um die In-
stallation zu schützen – eine
Eigenschaft, die den Win95/98/
ME-Rechnern zum Leidwesen an-
derer Systemadministratoren
fehlt. Aber leider gibt es – im
Gegensatz zu Unix – hier keine
vernünftigen Voreinstellungen.
Völlig unsystematisch und allein
abhängig von den jeweils instal-
lierten Programmen dürfen be-

stimmte Verzeichnisse schreibge-
schützt werden, andere müssen
unbedingt für alle beschreibbar
bleiben. Eine unendliche experi-
mentelle Aufgabe mit wenig Er-
folg. Fast drei Wochen der großen
Ferien, täglich zehn Stunden, gin-
gen insgesamt für die Einrichtung
des Raumes drauf. Dann die Ein-
weihung.

Der neue Rechnerraum wurde gut
angenommen. In den meisten
Stunden war der Rechnerraum für
unsere Schüler frei zugänglich,
Dank der sorgfältigen Installation
lief auch alles zuverlässig. Es stell-
te sich aber heraus, dass viele Mul-
timedia-Programme, die die Kolle-
gen einsetzen wollten, unter Win-
dows NT dann doch nicht liefen. 

Sechs Monate später: Windows NT
raus, Windows 95 rein. Danke
Microsoft! Lernen, wie man mit

dem Policy-Editor umgeht, um
auch unter Windows 95 die Instal-
lation wenigstens grob vor den
Händen der phantasiereichen
Schüler zu schützen. Einmal Win95
installieren, 11 mal per Netz auf
die anderen Rechner transferieren
– das dauert eine ganze Weile. Die
Tricks, wie man das schafft (Linux
macht’s möglich) stehen natürlich
in keinem Handbuch, aber auf
meiner Homepage.
Hurra, das System läuft einiger-
maßen stabil. Unter Linux gibt’s
kaum mal Pannen, Windows mus-
ste schon mal alle drei Wochen
neu installiert werden. Problem:
Jeder Kollege will mal eben seine
CDs einsetzen und die entspre-
chende Software installieren. Wie
jeder weiß: nach einer bestimm-
ten Anzahl von installierten Pro-
grammen kann man Windows nur
platt machen.

Schulalltag: Password vergessen
Inzwischen nutzen über 600 Schü-
ler und 40 Lehrer unsere Rechner-
räume. „Ich hab’ mein Passwort
vergessen, ich krieg keine mails

mehr, ich kann nichts mehr
abspeichern.“ Ach ja, habe gerade
Quotas eingerichtet, weil sonst
die Platte immer zu 100 Prozent
belegt ist. „Welchen Drucker muss
ich wählen, um in Farbe zu dru-
cken, morgen möchte ich mit mei-
nen Schülern ins Internet.“ – Gut,

ich bin um 8
Uhr da und
mache die Ein-
führung,
Recherche
kannst du dann
alleine unter-
richten.
Zwischendurch
mal eine kleine
Ingenieuraufga-

be: Telefonkartenleser zur Erfas-
sung der Seriennummern einbau-
en, wenn angemeldet, dann Tür-
summer betätigen. Anmeldung
nur möglich, wenn Login vorhan-
den.

Inzwischen ächzt unser alter
Rechnerraum, in dem vornehm-
lich der Informatikunterricht ab-
läuft. Die alten 386 wollen nicht
mehr, einer nach dem anderen
fällt aus. Planung einer neuen
Anlage. Firmen besuchen, Messen
besuchen, Zeitschriften lesen,
Leute von der BICS befragen, In-
ternet durchstöbern, Geldquelle
suchen. Hurra, die problemlose
Lösung: Neuen, leistungsstärkeren
Server einrichten (s.o.), und 12
Thin-Clients bestellen. Thin Cli-
ents werden geliefert und an die
neue Verkabelung angeschlossen,
jetzt TP mit Hub. Danke lieber
Elternverein für die Genehmigung
meines ausführlich begründeten
Antrags! Der Techniker der Liefer-
firma ist von den Socken: Geräte
einschalten, auf X-Terminal-Be-
trieb schalten, IP-Adresse ein-
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BEI UNS NUTZEN ÜBER 600 SCHÜLER UND

40 LEHRER UNSERE RECHNERRÄUME. 

BEI SIEMENS RECHNET MAN MIT EINER

VOLLZEITKRAFT FÜR 70 ARBEITSPLÄTZE.
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Sieht harmlos
aus, macht aber
viel Arbeit: PC-
Raum im OSZ
Verkehr.
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tippen, BOAH und schon laufen
auf allen Arbeitsplätzen die vor-
her auf dem Server installierten
Programme (Star-Office, Gimp,
Netscape, Java usw.). Keine Instal-
lation auf den Arbeitsplätzen, kei-
ne Wartungsprobleme, keine Pro-
bleme mit Schülerhänden. Danke
CidS! für die Finanzierung dieser
wirklich innovativen Geräte. War-
um schenkt ihr nicht auch anderen
Schulen solche schönen Dinge?

Der „neue alte“ Rechnerraum wird
gut angenommen. Kollegen wollen
nun nicht mehr in den „neuen“ PC-
Raum, sondern in den Raum mit
den festplattenlosen Thin Clients
„Da weiß ich wenigstens, dass
immer alles läuft“. Inzwischen
wird hier nicht nur Informatik
unterrichtet, sondern auch ITG
und „Technik und Natur“ unter
Linux (windowsfreie Zone). 
Schüler-Einführungskurse für die
Rechnerbenutzung im PC-Raum
durchführen. Aufsichtsproblema-
tik für die „Kleinen“ regeln. Ich
hab mein Passwort vergessen, ich
bekomme keine mails mehr, ich
kann nichts mehr speichern.
Ich habe mit meiner Klasse am
Projekt SAW teilgenommen. Die
Schülerarbeiten müssen jetzt
ganz schnell gescannt und als
Grafiken nach Dänemark
geschickt werden. Kannst du mir

helfen? – Die Mail ist nicht ange-
kommen, die Bilder waren zu
groß. Kannst du die Bilder in ein
anderes Grafikformat umwan-
deln? – Die Mail ist angekommen,
jetzt wollen sie aber auch noch
eine CD mit den Bildern. Kannst du
mir eine brennen?

Das Theater mit den Windowsin-
stallationen im PC-Raum musste
ein Ende haben. Also: Dr. Kaisers
PC-Wächter für die inzwischen 15
Geräte kaufen. Alle Festplatten
neu partitionieren. Windows 98
installieren. Danke Microsoft! PC-
Wächter aktivieren, Linux instal-
lieren. Warum geht das nicht so
wie in der Anleitung beschrieben?
Telefonieren, Telefonieren. Aha,
also andersrum. Nun klappt’s. 

Nächstes Projekt: Inhouse-Vernet-
zung, Lehrerzimmer und alle
Fachräume mit Rechnern ausstat-
ten, über unseren vorhandenen
Server ins Internet bringen, Bea-
mer installieren ...

Senatsvorhaben
Zur Zeit wird beim Senat nach
meinen Informationen gerade
beschlossen, die restlich verblei-
benden 1 bis 2 Systemverwalter-
stunden pro Oberschule zu strei-
chen, gemäß der Überlegung, dass
Kollegen mit abiturrelevantem
Informatikunterricht in freiwilli-
ger Selbstausbeutung schon dafür
sorgen werden, dass ihre Anlagen
funktionieren.
Eine tolle Idee ist: Firmen werden
in Zukunft beauftragt, Reparatu-
ren auszuführen. Das brauchen
wir eigentlich nicht. Funktioniert
ein Monitor wirklich nicht, haben
wir ihn auch bisher schon gegen
ein Reservegerät ausgetauscht
und dann von einer Firma reparie-
ren lassen. Die Computertechnik
geht kaum kaputt, aber: wer
installiert mir einen „zerschosse-
nen“ PC wieder so, dass er genau
wie die anderen in unserem Netz
arbeitet. Eine Fremdfirma kann
nur eine „Standardinstallation auf-
spielen“. Nur wer die Konfigurati-
on der Anlage kennt, kann hier
hilfreich sein. Für die meisten
Arbeiten sind externe Kräfte nicht
brauchbar. 

ABM-Kräfte: OK, sie sind eine
große Hilfe beim Löten und
Schrauben. Ich bin auch wirklich
dankbar, dass wir einen brauchba-

ren Mitarbeiter bekommen haben,
der zuverlässig arbeitet. Aber bei
Licht besehen, habe ich so ganz
nebenbei im letzten Jahr kosten-
los für den Senat oder für die
betreffende ABM-Firma einen der
Mitarbeiter zum Systemverwalter
ausgebildet!

Wie sieht es in der großen 
weiten Welt aus?
Im Bundestag werden ca. 4000 PC
und 150 Server eingesetzt. Um
diese Anlage kümmert sich ein
Referat mit fünf Unterabteilungen,
allein für die Serverbetreuung
sind etwa 30 Mitarbeiter zustän-
dig. Außerdem sind dort noch 20
hochqualifizierte externe Experten
tätig. In der Senatsschulverwal-
tung werden 80 PC von einer Voll-
zeitkraft verwaltet. Bei Siemens
rechnet man etwa mit einer Voll-
zeitkraft für 70 Arbeitsplätze.
Bedenkt man, dass die im Büroall-
tag auftretenden Anforderungen
(in der Regel nutzen ein bis zwei
Mitarbeiter jeweils einen Arbeits-
platz) nicht vergleichbar sind mit
den Anforderungen an die
Systemverwaltung, die sich dar-
aus ergeben, dass Hunderte von
Schülern und Lehrern mit ständig
neuen Wünschen an zu installie-
render Software an den beispiels-
weise 50 Rechnern einer Schule
arbeiten, so ist die Forderung
nach einer halben Stelle pro Ober-
schule alles andere als übertrie-
ben. Die oben vorgestellten Streif-
lichter zeigen, dass nur ein klei-
ner Teil der Arbeiten dabei von
technischem Personal übernom-
men werden kann, von dem man
zudem fordern muss, dass es sich
gut mit der Anlage auskennt und
deshalb einer Schule fest zuzu-
ordnen ist. 

Wer sich in der Presse feiern lässt,
weil er die Innovationen in die
Schule trägt, muss auch dafür sor-
gen, dass die Rahmenbedingun-
gen stimmen. Geldmangel hin,
Geldmangel her.

Dr. Bernd Kokavecz
Humboldt-Oberschule

(Gymnasium)
Berlin-Tegel
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nungsprämie sollten Finanzmit-
teln zur Einstellung entsprechend
ausgebildeten Personals bereitge-
stellt werden. Für die technische
Systembetreuung ist eine halbe
bis zu einer ganzen Stelle pro
Schule notwendig. Für die pädago-

gische Systembetreuung sollte
man Unterrichtsentlastungen von
4 – 12 Wochenstunden vorsehen,
je nach Komplexität des Systems,
Größe der Schule und Unterstüt-
zung durch anderes Personal. Da
es sich um Aufgaben handelt, die
bisher nicht in den Rahmen der
bestehenden Schulorganisation
eingearbeitet sind, müssen diese
Finanzmittel zusätzlich bereitge-
stellt werden.

Nur wenn man nicht bei der Aus-
stattung der Schulen mit Rechner-
netzen stehen bleibt, sondern die
Aufgaben der pädagogischen und
technischen Systembetreuung
wahrnimmt, anerkennt und ent-
sprechende Finanzmittel zu ihrer
Bewältigung bereit stellt, wird man
die IT-Ausstattung in den Schulen
zum pädagogischen Erfolg führen
können.
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chentlich mit einem Betrag von
447 Euro vierteljährlich „honoriert“.
Insgesamt stellt das Schreiben von
KorBIT eine herbe Enttäuschung
dar: Erst wird ein umfangreicher
Aufgaben-Bereich für einen IT-Be-
auftragten vorgestellt und dann
wird suggeriert, dieser Bereich sei
mit maximal 3,5 Zeitstunden in
der Woche zu bewältigen; dies ist
für die KollegInnen der blanke
Hohn. Ihnen wird damit gesagt:
Deine Arbeit ist allenfalls eine
kleine Anerkennungsprämie wert.
Von uns wird daher das KorBIT-
Papier abgelehnt!

Wir fordern den Schulsenator auf,
stattdessen ein Konzept zur Netz-
werkbetreuung in den Schulen zu
entwickeln und sich dabei an den
Eckpunkten zu orientieren, die in
den „Empfehlungen zur Planung
und Betreuung von Rechnersyste-
men an Schulen“ der Gesellschaft
für Informatik (GI) vorgeschlagen
werden:
Detaillierte Angabe der tatsächli-
chen Aufgaben eines IT-Beauftrag-
ten ( und nicht die Angabe eines
Teils, wie im KorBIT-Papier ge-
schehen), u.a. zu den Themen: 
• Schulung und Fortbildung von
LehrerInnen
• Beratung, Unterstützung und
Betreuung von SchülerInnen
• konzeptionelle Beratung von
Schulleitung und Schulträger
• Unterstützung von Unterricht
• eigene Fortbildung
• Planung und Auswahl von Hard-
und Softwareanschaffungen
• Anleitung und Kontrolle der
technischen Systembetreuung
• Einrichtung, Wartung und Pflege
der Rechnersysteme
• Datensicherung

Pädagogische und 
technische Systembetreuung
müssen getrennt werden
Statt der Zahlung einer Anerken-
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Netzwerkbetreuung 
an den Schulen

Stellungnahme der AG-Medien der GEW BERLIN 

In dem Schreiben „Benennung
eines/r IT-Beauftragten“ der

KorBIT im Landesschulamt vom
12.9.01 werden die Schulleitun-
gen der Berliner Schulen gebeten,
der KorBIT eine „geeignete schuli-
sche oder außerschulische Person
oder Einrichtung Ihres Vertrauens
zu benennen, welche die Aufga-
ben des/der IT-Beauftragten an
Ihrer Schule wahrnehmen wird.“
Dabei wird der Grund für diese
Benennung richtig erkannt: „In der
Berliner Schule nimmt die IT-Aus-
stattung stetig zu, wobei die Ver-
netzung aller Schulrechner unter-
einander und mit dem Internet
zum Standard gehört. Aufbau und
Unterhaltung von Rechnernetzen
verursachen einen enormen Ar-
beitsaufwand, der in Berlin bis
heute – historisch so gewachsen –
von Lehrern bewältigt wird. Das
Spektrum der hierbei anfallenden
Aufgaben reicht von der Planung,
der pädagogischen und technischen
Systembetreuung, der Sicherung
von Daten bis zur technischen
Wartung und Reparatur. Diesen
Aufgaben müssen sich Land und
Schulträger stellen.“

Konsequenzen werden jedoch nur
halbherzig gezogen. Wird zu Be-
ginn des KorBIT-Papiers noch der
Eindruck erweckt, die technische
Netzwerkbetreuung sei von der
pädagogisch-organisatorischen
Netzwerkbetreuung getrennt, fin-
det sich bei der Aufgabenbeschrei-
bung diese Trennung nicht mehr.
Stattdessen werden einige Aufga-
ben der IT-Beauftragten aufgezählt.

So umfangreich der Aufgabenkata-
log, einschließlich der Verpflich-
tung zur regelmäßigen Fortbildung,
Erstellung eines Tätigkeitsberich-
tes alle Vierteljahre, so bescheiden
ist die Honorierung durch die Zah-
lung einer „Anerkennungsprämie“: 
IT-Beauftragte an Grundschulen
werden für etwa zwei Zeitstunden
wöchentlich mit einem Betrag von
256 Euro vierteljährlich, an Ober-
schulen (Sek. I) und Sonderschulen
für etwa 3 Zeitstunden wöchent-
lich mit einem Betrag von 383
Euro vierteljährlich und an Ober-
schulen mit gymnasialer Oberstu-
fe für etwa 3,5 Zeitstunden wö-

Nächstes Treffen der AG
Medien: 19.6. um 17.30
Uhr im GEW Haus.
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Da kommt immer so eine komi-
sche Seite.“ Dem Lehrer fällt es

nicht leicht, das Problem zu er-
klären. Ein Scherzbold in der Klas-
se hat, so stellt sich schließlich
heraus, dem armen Pädagogen
eine leichtbekleidete Dame auf
den Bildschirm gezaubert – jetzt
will das Aktmodell sich einfach
nicht mehr verscheuchen lassen:
Ein leichter Fall für den Informatik-
Studenten des Frankfurter IT-
Schulservice „FraLine“, der über
eine Telefon-Hotline den Notruf
des Gesamtschullehrers empfan-

gen hat. „Explorer“ anklicken, auf
„Eigenschaften“ gehen und oben
„Allgemein“ aufrufen, gibt er seine
Anweisungen. Schon ist die Nixe
wieder in die Tiefen des World
Wide Web abgetaucht.
Seitdem Deutschlands Schulen
ans Netz gegangen sind, häufen
sich solche und andere Notfälle:
Der Drucker will partout keine Sei-
ten ausspucken, die neue Software
ist einfach nicht zum Laufen zu
bringen, die Festplatte hat unwi-
derruflich ihren Geist aufgegeben.
Und niemand ist da, der den Leh-
rern und Schülern weiterhilft.
Denn Kommunen und Länder, auch
der Bund oder Unternehmen wie
die Deutsche Telekom haben zwar
in den vergangenen Jahren viele
Millionen Mark für Computer und
Netzanschlüsse zur Verfügung
gestellt, auf dass die Schulen end-
lich den Weg ins Informationszeit-
alter fänden. Doch bei ihrem Be-
mühen haben sie schlicht die Fol-
gekosten übersehen. Für die War-
tung und Reparatur der Geräte, für
Provider-Gebühren, für die Pflege
der Programme und den Ausbau

der Netze, aber auch für Fortbil-
dung sind kaum Mittel in die Schul-
etats eingestellt.
Es geht, so viel lässt sich inzwi-
schen mit Gewissheit sagen, nicht
um „Peanuts“. „Jeder Euro, der für
Computer ausgegeben wird, zieht
einen Euro Folgekosten in den
nächsten Jahren nach sich“, schätzt
Andreas Breiter von der Forschungs-
gruppe Telekommunikation an
der Universität Bremen und sagt
„harte politische Verteilungskämp-
fe“ bei der Kostenaufteilung vor-
aus. In welchen Dimensionen sich
die Ausgaben bewegen werden,
zeigt das Beispiel München. Die
Stadt will an die hundert IT-Mitar-
beiter dauerhaft einstellen, deren
Aufgabe allein darin bestehen
soll, die Computer und Netzwerke
an den Schulen in Schuss zu hal-
ten. Einen derartigen Aufwand
können sich aber allenfalls noch
zwei, drei andere prosperierende
Städte leisten (...).
Der Deutsche Städtetag ist sich der
hohen Kosten bewusst, die auf
seine Mitglieder zukommen, und
schlägt deshalb Alarm. „Wir brau-
chen eine konzertierte Aktion von
Bund, Ländern, Kommunen und
der Wirtschaft, um den Einsatz
von Computern und Internet in
den Schulen weiter auszubauen“,
verlangt der Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städtetages, Stephan
Articus. Die Kommunen könnten
die „Herkulesaufgabe“ nicht
bewältigen, vor allem nicht in der
gegenwärtigen Finanzkrise.

Der Ausdruck „Herkulesaufgabe“
scheint keineswegs überzogen,
betrachtet man all das, was die
Schulträger in den nächsten Jahren
zu bewältigen haben. Denn nicht
einmal die erste Phase der elektro-
nischen Aufrüstung der Schulen
ist abgeschlossen. Zwar rühmt
sich der Bundeskanzler, unter sei-
ner Regierung seien – nicht zu-
letzt dank der ins Leben gerufe-
nen und von zahlreichen Unter-
nehmen getragenen Initiative D 21
– praktisch alle Schulen ans Inter-
net angeschlossen worden. Doch
noch ist man hierzulande längst
nicht so weit, dass in jedem Klas-
senzimmer – wie sich das die Pla-
ner wünschen – mindestens ein
Rechner steht. Investitionen von
einer Milliarde Euro sind nach
einer Modellrechnung des Städte-
tages allein in Nordrhein-Westfalen
notwendig, um alle Schulen dort

mit einer guten IT-Ausstattung zu
versorgen.
Noch nicht einmal in Angriff ge-
nommen wurde die zweite Phase
der Computeroffensive, der Auf-
bau eines sogenannten Supportsy-
stems für die aufwändige Pflege
des zusammengewürfelten „Gerä-
te-Zoos“ sowie für die technische
Ausbildung und Beratung der Leh-
rer. Nicht allein, weil das Geld
fehlt, sondern auch, weil noch
niemand so richtig weiß, wohin
der Kurs gehen soll. Bisher wird
überall mehr oder weniger impro-
visiert: Ein oder zwei technisch
begabte Lehrer an einer Schule
installieren Software, basteln in
ihrer Freizeit – oft mehr schlecht
als recht – an Geräten und Netz-
werken herum, stehen Kollegen
bei Programmabstürzen bei. Mit
einem solchen „Riesenflickwerk“
kämen die Schulen nicht länger
über die Runden, konstatiert der
Bremer IT-Wissenschaftler Breiter.
Jetzt müssten professionelle
Lösungen gefunden werden.
,,FraLine“ könnte eine solche sein.
Ausgedacht haben sich das Mo-
dellprojekt Informatiker der Fach-
hochschule Frankfurt, nachdem
ein SOS-Ruf des Stadtschulamtes
eingegangen war. Seit zwei Mona-
ten beraten acht Studenten unter
der Leitung eines erfahrenen Pro-
fessors von einem Minibüro in der
Hochschule aus verzweifelte Leh-
rer während der Vormittagsstun-
den am Hotline-Telefon (…). Bei
schwierigen Problemen fahren die
Computer-Engel auch mal an eine
Schule und reparieren, installieren
oder vernetzen an Ort und Stelle.
Beide Seiten haben bei diesem Mo-
dell ihren Vorteil. Das Koopera-
tionsprojekt mit der Fachhoch-
schule kommt die Stadt Frankfurt
weitaus billiger, als wenn sie die
Serviceleistungen am Markt bei
kommerziellen Unternehmen ein-
kaufen würde. Die Studenten ihrer-
seits gewinnen Praxiserfahrung
und bessern ihr Budget auf. Aller-
dings taugt die Frankfurter Lösung
(…) nur für Hochschulstädte, nicht
aber für das flache Land. Es dürfte
also noch jede Meng Geld, Grips
und Zeit kosten, bis alle deut-
schen Schulen Anschluss an das
Zeitalter der elektronischen Kom-
munikation gefunden haben.

Hans Riebsamen
Den Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom 10. März 2002 entnommen.
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rigen Bildungsausgaben er-
scheinen die hierfür notwen-
digen finanziellen Aufwen-
dungen relativ hoch. Die Ver-
wirklichung dieser Ziele würde
bedeuten, dass wir – gemessen
am internationalen Standard
moderner Industrienationen –
im Jahre 1980 eine wenigstens
nicht ganz aussichtslose Posi-
tion in der Entwicklung unse-
res Schulwesens errungen hät-
ten; denn die Existenzchan-
cen Berlins werden entschei-
dend durch das Niveau unse-
rer Schule bestimmt. 

Weiterbildungsprogramm
Vorgeschlagene Maßnahmen:
Einrichtung eines langfristig
konzipierten Weiterbildungs-
programms ..., durch das Leh-
rer in regelmäßigen Abständen
Gelegenheit erhalten, neueste
Ergebnisse in Didaktik, Fach-
wissenschaft, Psychologie und
Soziologie für sich aufzuar-
beiten. Steigerung der Effekti-
vität des Lehrbetriebes nach
betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten im Hinblick
auf eine ständige Modernisie-
rung von Schulbau, Schulaus-
stattung und Rationalisierung
der Verwaltung. Die nötigen
Veränderungen in der Grund-
schule bedingen entsprechen-
de Veränderungen in der Leh-
rerausbildung. Die große An-
zahl der neu hinzukommen-
den Lernprozesse (u.a. Ein-
übung demokratischer Verhal-
tensweisen und Kommunika-
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Sehr geehrter Herr Böger,
als Bürgerin Berlins, die vier-
zig Jahre lang im Schuldienst
tätig war, verfolge ich die vie-
len Diskussionen und Stellung-
nahmen nach der Veröffentli-
chung der PISA-Studie mit
großem Interesse. Es ist er-
freulich, dass auch der Grund-
schule besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, leider
aber zum Teil mit mir völlig
unverständlichen Reaktionen.
Mir fallen nun natürlich unse-
re vielen gewerkschaftlichen
Aktivitäten für den Grund-
schulbereich in den 70er und
80er Jahren ein. Die GEW BER-
LIN ging 1970 mit einer Bro-
schüre „Rahmenprogramm zur
Sanierung der Grundschule“
an die Öffentlichkeit. Durch
intensive Zusammenarbeit mit
den Elternvertretungen, mit
dem Verein Arbeitskreis Grund-
schule, dem Arbeitskreis Neue
Erziehung und anderen Orga-
nisationen erhielten wir viel
Zustimmung. Zur Erinnerung
zitiere ich einige Passagen
aus unserer Broschüre, die
wie eine Antwort auf die PISA-
Studie wirken. 

„Die im Rahmenplan zur Sanie-
rung der Grundschule gesteck-
ten Ziele befinden sich in Über-
einstimmung mit dem ,Struk-
turplan für das Bildungswe-
sen‘, den die Bildungskommis-
sion des Deutschen Bildungs-
rates kürzlich veröffentlicht
hat. Verglichen mit den bishe-

tionsformen, Förderung ma-
thematischer Begriffsbildung
und naturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen) sowie die Aus-
wahl und Entwicklung von Me-
thoden zur Sondierung der
Ausgangslage und zur Kon-
trolle des Lehrerfolgs erfor-
dern ein differenziertes Spe-
zialstudium. 

Vorschulerziehung
Bis zum Jahre 1980 wird eine
gesetzlich verankerte Vor-
schulerziehung stufenweise
aufgebaut, die ein für alle
Kinder vom 4. Lebensjahr an
obligatorisches Minimalpro-
gramm vorsieht, sowie darü-
ber hinaus differenzierte Pro-
gramme mit ergänzenden
Trainingskursen und ver-
schiedenen Beschäftigungen
anbietet. Die Unterschiede der
Lernvoraussetzungen für die
fundamentalen Lernprozesse
in der Grundschule werden
durch eine kompensatorische
Vorschulerziehung zwar ver-
ringert, aber nicht ausgegli-
chen. Milieubedingte Unter-
schiede in den Erfolgsvoraus-
setzungen für schulisches
Lernen bleiben auch über die
Vorschulzeit hinaus wirksam
und verlangen daher in der
Grundschule ebenfalls kom-
pensatorische Differenzie-
rungsmaßnahmen. 

Sofortprogramm
Einrichtung eines beaufsich-
tigten Lernmaterialienraumes,

in dem einzelne Schüler und
Schülergruppen selbständig
arbeiten und Bücher sowie
Lernmaterialien ausleihen
können. Einrichtung eines be-
aufsichtigten ,Hobbyraumes‘,
in dem für Schüler, die ihre
Arbeiten abgeschlossen haben,
Werkzeuge und Arbeitsvor-
richtungen für freie Aktivitä-
ten zur Verfügung stehen.“

Erreichte Veränderungen
längst wieder eingespart
In den 70er und 80er Jahren
erreichten wir tatsächlich we-
sentliche Veränderungen in
der Grundschule: zusätzliche
Lehrerstunden für Teilungs-
und Förderunterricht, Zusatz-
ausbildung für Vorklassenlei-
terinnen, technisch-naturwis-
senschaftlichen Unterricht in
den Klassen 3 und 4, Tei-
lungsstunden für Technik/
Werken in den Klassen 5 und
6, Schulversuch Englisch Früh-
beginn in den Klassen 3 und
4, Senkung der Klassenfre-
quenzen. Ein Teil dieser posi-
tiven Errungenschaften wur-
de nach und nach wieder
abgeschafft, Englisch Frühbe-
ginn durfte ab 1978 nicht
fortgeführt werden, die Stun-
dentafeln der Kinder wurden
mehrmals gekürzt, besonders
empörte die davon Betroffe-
nen die Streichung der Stun-
den für Technik/Werken in
den Klassen 5 und 6. Natür-
lich gibt es Tausende Lehre-
rInnen in Deutschland,
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Schon vor 30 Jahren wurden Forde-

rungen zur Sanierung der Grundschu-

le aufgestellt. Sie klingen, als wären

sie gerade eben im Zusammenhang

mit der Auswertung der PISA-Studie

entwickelt worden. Ein Brief von Eleo-

nore Kujowa an den Schulsenator.



weltzusammenhänge betrach-
tet. Soziale, globale und wirt-
schaftliche Zusammenhänge
werden auch einbezogen. Das
geschieht durch fächerüber-
greifenden Unterricht. Bei
den Schülerinnen soll schwer-
punktmäßig das vernetzte
Denken und die Fähigkeit zum
selbstständigen Arbeiten ge-
fördert werden. Sie können in
den Projekten lernen, gesell-
schaftliche Probleme zu lösen
und sich vor allem auch mit
zukünftigen Entwicklungen
auseinander setzen und dafür
Ideen entwickeln. 

Nachhaltigkeitsaudit
In unserem zweiten Themen-
feld „Nachhaltigkeitsaudit“
sind sehr unterschiedliche
Schultypen vertreten. Lehre-
rinnen, Schülerinnen und z.T.
auch Eltern arbeiten gemein-
sam daran, das aus dem be-
trieblichen Umweltmanage-
ment bekannte Öko-Audit noch
zu erweitern. Neben den um-
weltrelevanten Parametern
(z.B. Energie-, Papier- und Was-
serverbrauch) werden auch
Indikatoren für die soziale
und ökonomische Dimension
an der eigenen Schule ent-
wickelt und gemessen. So
wird z.B. das soziale Klima an
der Schule ermittelt. Es wer-
den Zielvorstellungen für sei-
ne Verbesserung entwickelt
und ein Prozess zur Umset-
zung mit allen Beteiligten ein-
geleitet. Als Konsequenz kann
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die mit ihren Kindern
engagiert modernen Projekt-
unterricht betreiben, die es
verstehen, gemeinsam mit
anderen KollegInnen das Ler-
nen für die Kinder in der
Schule immer wieder alters-
gerecht spannend zu lustvol-
lem Tun werden zu lassen
und dem sozialen Lernen
breiten Raum zu geben. Aber
es gibt auch die andere Seite:
neue Vorschriften zur Ausle-
se statt Förderung, unzurei-
chende Ausstattung der Schu-
len, Abladen der Verantwor-
tung für das international
schlechte Ansehen der Schull-
eistungen auf die LehrerIn-
nen. 

Sparzwang als
Dauerausrede
Ich bin sicher, dass viele Er-
gebnisse der PISA-Studie für
uns besser ausgefallen wären,
wenn die aus der Praxis der
Grundschularbeit entstande-
nen und im Rahmen von
Grundschultagen und Haupt-
schultagen immer wieder vor-
getragenen Forderungen von
den jeweils amtierenden Se-
natoren und Senatorinnen
aufgegriffen worden wären.
Damals wurde uns ständig
vorgehalten, West-Berlin müs-
se sparen, da jede zweite
Mark im Landeshaushalt vom
Bund käme. Heute soll wieder
an den Kindern gespart wer-
den als Ausgleich für nicht
vorhandene Milliarden, deren
Fehlen wir nicht zu verant-
worten haben, schon gar
nicht die Kinder. Müssen
nochmals Jahrzehnte verge-
hen, bis endlich die kindge-
rechten Bedürfnisse im
Grundschulbereich von der
Politik anerkannt werden? 
Abschließend versichere ich,
dass ich vierzig Jahre lang
meinen Dienst mit viel Freu-
de versah und mir dabei im
Interesse der Kinder meine
pädagogische Freiheit nie
nehmen ließ.

Eleonore Kujawa 
Schulleiterin i.R., ehemals mehrere Jahre lang

Vorsitzende der Fachgruppe Grundschulen in
der GEW Berlin, von 1974 bis 1977 Landesvor-

sitzende der GEW Berlin im DGB

Nachhaltigkeit – ein Be-
griff, der in aller Munde

ist, ein Begriff mit vielen Deu-
tungsmöglichkeiten. Er wird
von vielen Menschen mit „lang-
fristig“ übersetzt. Dies ist eine
Wurzel des Begriffes, der ur-
sprünglich aus der Forstwirt-
schaft stammt. Zukunftsfähig
müsste es heißen, sagen die
anderen, was auch stimmt. Es
gibt keine einheitliche Defini-
tion, aber einen gemeinsamen
Grundgedanken. Wir wollen
die Welt so erhalten und ge-
stalten, dass zukünftige Ge-
nerationen sie noch nutzen
können. Während die Umwelt-
bildung sich eher auf die Er-
haltung der Natur beschränkt,
steht bei der Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung sehr
stark der globale und soziale
Partizipationsgedanke im Vor-
dergrund. Das bedeutet, dass
sich alle Menschen und in der
Bildung vor allem auch Kin-
der und Jugendliche in diesen
Erhaltungs- und Gestaltungs-
prozess einbringen sollen. 

180 Schulen entwickeln ein
Programm
Die Agenda 21, die 1992 in Rio
verabschiedet wurde, strebt
diese Beteiligung aller gesell-
schaftlichen Gruppen an. Es
geht ihr nicht nur um die Er-
haltung der ökologisch ver-
träglichen und sozial gerech-
ten Welt, sondern auch um
einen aktiven gemeinsamen
Gestaltungsprozess möglichst
vieler Menschen auf der Welt.
Das BLK-Programm „21“ nimmt
inhaltlich und methodisch

diese Anliegen auf. Es ist Teil
einer gemeinsamen Initiative
der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und For-
schungsförderung und des
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF).
Das Programm hat zum Ziel,
Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung in den Regelun-
terricht bundesdeutscher Schu-
len ab der Klassenstufe 5 zu
etablieren. Die 180 Schulen
aus 15 Bundesländern, welche
in der ersten Phase am Pro-
gramm mitarbeiten, entwi-
ckeln dafür Umsetzungsmög-
lichkeiten. Das Programm hat
eine Laufzeit von 1999-2004.
In Berlin arbeiten 17 Pro-
grammschulen an drei The-
menschwerpunkten: der „Nach-
haltigen Stadt“, dem „Nach-
haltigkeitsaudit“ und den „Syn-
dromen des globalen Wan-
dels“. 

Syndrome des globalen
Wandels
Bei den „Syndromen des glo-
balen Wandels“ handelt es sich
um ein vom Potsdamer Insti-
tut für Klimafolgenforschung
entwickeltes wissenschaftli-
ches Konzept der Umweltbe-
wertung. Lokale Beispiele (wie
z.B. das sogenannte Katanga-
Syndrom, das im Braunkohle-
gebiet der Lausitz zu beob-
achten ist) werden genommen,
um globale Bezüge zu ver-
deutlichen. Es werden die viel-
seitigen Folgen des Abbaus
nicht erneuerbarer Ressourcen
untersucht und klimatische,
geologische, chemische Um-
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Þ Nachhaltigkeit
und Pisa

Das Bildungsprogramm der Bund-Länder-Kommission

„BLK 21“ nimmt das Anliegen der Agenda 21 auf und

will Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im

Regelunterricht verankern. 180 Schulen entwickeln

dafür Umsetzungsmöglichkeiten.
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z.B. eine eigene Schülerfirma
gegründet und/oder die Ver-
waltung der Cafeteria von
Schülerinnen übernommen
werden. In einigen Berliner
Schulen entstanden Schul-
praktika mit Betrieben, die
ein Nachhaltigkeitsaudit ha-
ben. Einige Schulen praktizie-
ren auch Schulpartnerschaf-
ten (z.B. mit Kenia), um auch
globales Denken zu fördern. 
Nachhaltigkeitsaudit ist (noch)
kein fest definiertes Zertifikat,
sondern ein sehr lebendiger
und schulindividueller Weg.
Es bietet sich an, das Nach-
haltigkeitsaudit auch im Schul-
programm zu verankern. Dar-
an arbeiten z.B. nicht nur die
Lina-Morgenstern-Oberschule
in Kreuzberg, die Mühlenau-
Grundschule in Zehlendorf,
sondern sehr erfolgreich auch
das OSZ Bürowirtschaft und
Dienstleistungen in Steglitz. 

Nachhaltige Stadt
Grundlage der AG „Nachhalti-
ge Stadt“ ist der Partizipati-
onsgedanke. Er soll einerseits
stärker innerhalb des Regel-
unterrichts und Schulalltags
von LehrerInnen, SchülerInnen
und allen Beteiligten umge-
setzt werden, aber anderer-
seits auch die Beteiligung von
SchülerInnen an gesellschaft-
lichen Vorhaben im Kiez, im
Stadtumfeld, zusammen mit
Verbänden wie mit dem BUND,
dem VCD oder mit Unterneh-
men anstreben. Mobilität ist

eines der Themen, die z.B. an
der Anna-Siemsen-Oberschule
in Neukölln in der 10. Klasse
untersucht werden. Die Schü-
lerinnen des OSZ Verkehr in
Tempelhof erforschen die
Nachnutzung des dortigen
Flughafens. Das Beethoven-
Gymnasium in Steglitz nimmt
die sozialen und kulturellen
Einrichtungen im Bezirk klas-
senübergreifend unter die
Lupe und erzielt dabei span-
nende Ergebnisse. 

Mitmachen erwünscht
Für die Umsetzung vieler
Themen gibt es kein vorgege-
benes Unterrichtsmaterial.
Phantasie und Neuland sind
auf SchülerInnen- und Lehre-
rInnenseite gefragt. Deshalb
sind Fortbildungen ein wich-
tiger Bestandteil des Pro-
gramms – für Inhalte, neue
Methoden und Benotung. 
Wir hoffen, dass dieses Pro-
gramm ein Schritt von vielen
in die richtige Richtung ist,
um von der PISA-Studie auf-
gedeckte Schwächen phanta-
sievoll und schülerInnenge-
recht aufzuarbeiten. 
Über Interesse von neuen
Schulen freuen wir uns. Sie
können sich an die nachfol-
gende Adresse wenden. (BLK-
Programm „21“, Hilla Metz-
ner, Projektleiterin, Arnimal-
lee 9, 14195 Berlin, Tel. 8 38
564 71, e-Mail: programmwerk-
statt@blk21.de.

Hilla Metzner

Ich arbeite als Studienrätin
an einer Berliner Schule. Vor

kurzem konnte ich mein
zehntes Trockenheitsjubiläum
feiern – und für diese zehn
trockenen Jahre bin ich dank-
bar. Ich habe eine tödliche
Krankheit – ich bin Alkoholi-
kerin. Diese Krankheit ist
unheilbar, man kann sie nur
zum Stillstand bringen. 98
Prozent aller AlkoholikerIn-
nen werden nach einer Entgif-
tung wieder rückfällig. Jeder
Betroffene kann immer nur
für 24 Stunden trocken blei-
ben, denn keiner von uns
weiß, wie es uns morgen
geht. Diesen Prolog schicke
ich voraus, weil immer noch
in großen Teilen der Bevölke-
rung Unwissen und Vorurteile
gegenüber Alkoholikern exi-
stieren – auch in den Schulen.

Keine verschwindende
Minderheit
Nach verschiedenen Schät-
zungen, Untersuchungen und
meinen eigenen Beobachtun-
gen sind in den Kollegien
mindestens 5 bis10 Prozent
der Beschäftigten als alkohol-
abhängig einzuschätzen, wo-
bei noch eine etwa gleich
hohe Anzahl von medikamen-
tenabhängigen hinzu kommt.
Zum Teil überschneiden sich
diese Süchte auch, so dass
man von „Polytoxikomanie“
sprechen kann.
Zum Glück habe ich es ge-
schafft, in meiner „nassen
Zeit“ an meinem Arbeitsplatz
nicht auffällig zu werden. In
dem Stadium meiner Krank-
heit, als ich morgens vor der

Schule Alkohol hätte trinken
müssen, um mein Händezit-
tern zu unterdrücken und
überhaupt an meine Arbeit
gehen zu können, habe ich
mir endlich eingestanden,
dass ich alkoholabhängig bin
und eine Entgiftung machen
muss. Nach dieser Entgiftung
bin ich bis heute nicht rück-
fällig geworden und dankbar
für jeden trockenen Tag.
Wenn ich morgens mit einer
„Fahne“ in den Unterricht hät-
te gehen müssen, hätte ich

mich zu Tode geschämt. Ge-
nau das wollte ich auf keinen
Fall und konnte es eben die
zwölf Jahre meiner „nassen
Zeit“ verhindern. Doch dann
hatte mich der Alkohol so
fest im Griff, dass ich rund
um die Uhr meinen „Pegel“
hätte halten müssen, mir wo-
möglich Flaschen in der Schu-
le verstecken ( im Verstecke-
Erfinden sind Alkoholiker sehr
trickreich!) oder zwischen-
durch in eine Kneipe zum
„Nachtanken“ gehen müssen.

Anzeichen sind zu merken
Man sollte sich keine Illusio-
nen machen: KollegInnen und
SchülerInnen riechen die „Fah-
ne“! Nicht umsonst gibt
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Alkohol und Sucht
im Kollegium

Wir sind eine Gesellschaft von Süchtigen – das zeigt

sich leider auch am Arbeitsplatz Schule. Mir ist daran

gelegen, aus persönlicher Betroffenheit heraus dieses

Thema einmal ausführlicher zu diskutieren. 

Vielleicht melden sich ja auch andere direkt oder 

indirekt Betroffene zu Wort. 
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es an jeder Schu-
le mindestens eine
Kollegin oder einen
Kollegen, der/die
schon allein diesbe-
züglich geruchlich
auffällt und worüber
dann entsprechend
gelästert wird. Hin-
zu kommen häufige
Fehlzeiten, ein unge-
pflegtes Äußeres
und zunehmende
Unzuverlässigkeit.
Doch wird erst in
Fällen eingeschrit-
ten, wo der Alkohol-
missbrauch nicht
mehr zu kaschieren
ist. Erschwerend ist
hierbei ( so war es auch bei
mir), dass Süchtige alle wohl-
meinenden Hinweise in den
Wind schlagen und sich sel-
ber eben nicht als „abhängig“
einschätzen, bevor nicht die
persönliche Katastrophe ein-
getroffen ist. Doch dann ist
die Alkoholikerlaufbahn nicht
mehr rückgängig zu machen
– es bleiben nur noch zwei
Wege offen: entweder totale
Abstinenz oder sich allmäh-
lich zu Tode zu trinken.
So habe ich selber mehrmals
KollegInnen privat auf ihre
Sucht angesprochen und mich
als Betroffene ihnen gegenü-
ber „geoutet“. Doch ich weiß,
dass ich niemanden durch
Überreden „trockenlegen“
kann, das geht nur durch per-
sönliche Einsicht. Aber ich
kann ihnen zeigen, dass es
Hilfsmöglichkeiten gibt, dass
ein „trockenes Leben“ nicht
zwangsläufig langweilig ist
und dass es jeder Süchtige
schaffen kann, abstinent zu
werden.

Keine Dienstvereinbarung 
für Schulen
Leider gibt es für die Berliner
Schulen keine gültige „Dienst-
vereinbarung zum Thema Hil-
fe für suchtgefährdete und
suchtkranke Beschäftigte“.
Der Entwurf hierzu vom Lan-
desschulamt (LSA) und dem
Gesamtpersonalrat ist noch
nicht in Kraft getreten, da das
LSA ihn kostenneutral umge-
setzt haben möchte. Aber wa-
rum kann eine so große Be-
hörde – Großbetriebe wie die

BVG oder die „Telekom“ ha-
ben es inzwischen längst vor-
gemacht – nicht eigene Sucht-
beauftragte einsetzen und
fortbilden ? Immerhin geht es
um mindestens 2000-3000
Betroffene in den Schulen!

Für etliche Bezirksämter gibt
es diese Dienstvereinbarung
übrigens und sie wird dort
auch angewendet. Doch für
die Berliner Schulen gibt es
noch nicht einmal ein Rund-
schreiben, in dem darauf hin-
gewiesen wird, dass Alkohol
am Arbeitsplatz oder wäh-
rend der Dienstzeit verboten
ist – ein schwerwiegendes
Manko! In vielen Krankenhäu-
sern ist z.B. der Konsum
einer Flasche Bier am Arbeits-
platz ein Grund für eine frist-
lose Kündigung – in Berliner
Schulen dagegen wird zur all-
gemeinen Entspannung und
zur Anhebung der Stimmung
oft und gerne ein Glas Sekt
konsumiert – selbst wenn
SchülerInnen das sehen!

Alkohol ist nicht so verpönt
wie Rauchen
An meiner derzeitigen Schule
ist dieser weit verbreitete und
auch von Seiten der Schullei-
tung geförderte bzw. tolerier-
te Konsum von Alkohol wäh-
rend der Arbeitszeit für mich
ein großes Problem. Wie oben
erläutert, bleibe ich trotz lan-
ger Abstinenz ein Leben lang
rückfallgefährdet und muss
mich vor dem Alkohol schüt-
zen. Meine Wohnung ist alko-
holfrei, meine Familie, Freun-

dInnen usw. wissen Bescheid
und setzen mir nicht dauernd
Bier oder Schnaps vor die Na-
se und animieren mich zum
Mittrinken. Ich gehe auch in
Discos oder Kneipen, aber
wenn mir der Alkoholkonsum
um mich herum zu viel wird,
kann ich gehen – nicht aber
bei einer Dienstbesprechung
oder Fachkonferenz, bei der
wieder mal jemand („Unser
Jüngster wird fünfzig!“ – wisst
Ihr noch? Altes GEW-Plakat!)
Prosecco zum „Fuffzichsten“
ausgibt.

Die Weihnachtsfeier, bei der
auch ordentlich „harte Sachen“
konsumiert werden, muss ich
ja nicht besuchen, aber dafür
bei fast jeder Konferenz zwei
Stunden lang bier- oder sekt-
trinkenden KollegInnen zuse-
hen und die Fahnen einat-
men! Geschenkt wird zu Ge-
burtstagen u.ä. fast aus-
schließlich edler Alkohol, in
den Kühlschränken im Lehr-
erzimmer finden sich immer

Wodka- oder Weinflaschen, ja
selbst im Biologen-Kühlschrank
werden nicht nur Enzyme,
sondern auch Champagner-
flaschen gekühlt.
Einigen KollegInnen habe ich
mitgeteilt, dass ich trockene
Alkoholikerin bin, wobei die
Reaktionen sehr unterschied-
lich sind. Einige fordern mich
immer wieder auf, den Alko-
holkonsum am Arbeitsplatz
und auch während der
Dienstzeiten doch als „ganz
normal und gut für die nette
Stimmung im Kollegium“ hin-
zunehmen, andere äußern
Zustimmung für meine Be-

denken, trinken aber auch
gerne mit.

Versuch der Eindämmung
Als ich in meiner Not vor ein-
einhalb Jahren dem Schullei-
ter mitteilte, dass ich absti-
nente Alkoholikerin bin und
um Reduktion des Alkohol-
konsums bitte, äußerte er
zwar oberflächliches Ver-
ständnis, doch hat sich seit-
dem wenig geändert. Na ja, er
trinkt eben auch gerne mal
einen, auch während der
langwierigen Zeugniskonfe-
renzen!
Dagegen wird alle Nase lang
darüber diskutiert, unsere
Schule „raucherfrei“ zu ma-
chen, d.h. rauchende Kolle-
ginnen und Schülerinnen gna-
denlos vor die Tür zu treiben.
Diese Sucht scheint also viel
verpönter zu sein und ist all-
gemein als schädlich aner-
kannt!

Von einigen Schulen in Berlin
habe ich gehört, dass alle Be-

teiligten sie zu „alkoholfreien
Zonen“ erklärt haben, in de-
nen es auch zum Abitur keine
Sektflaschen auf den Gängen
gibt. Mich würde interessie-
ren, welche das sind und wel-
che Erfahrungen die Betroffe-
nen gemacht haben!

Ich würde mich freuen, auf
meinen Beitrag hin viele
Reaktionen zu bekommen
und evtl. Erfahrungen mit
anderen Betroffenen austau-
schen zu können.

N.N.
Der Name ist der Redaktion bekannt
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Die einschneidendste Ver-
schlechterung ergibt sich

aus der Anpassung des Hort-
schlüssels an den Schlüssel
im offenen Ganztagsbetrieb.
Nach den neusten Berechnun-
gen ändert sich der Schlüssel
für den Hortbereich von 1:19
auf 1:25, in Anpassung an
den Schlüssel für den offenen
Ganztagsbetriebe, das heißt
bei Halbtagsbetreuung. Zur
Zeit gibt es noch keine Vorga-
ben für eine Änderung der
bestehenden Zuschläge im
Hortbereich. Der Schlüssel
für den offenen Ganztagsbe-
trieb kennt z.B. keinen Zu-
schlag für die Integration.
Da man davon ausgehen kann,
dass die Platzkapazität für
Hortkinder in den Einrichtun-
gen nicht erhöht wird, hätte
es zur Folge, dass den Kitas
Personal abgezogen wird. Die
KollegInnen würden dann in
den Überhang kommen.

Gerade in Einrichtungen der
freien Träger könnte dies da-
zu führen, dass KollegInnen
gekündigt wird, denn bei den
freien Trägern gibt es keine
Überhangsliste. Die Existenz
insbesondere von kleinen Ein-
richtungen wie Schülerläden
wird gefährdet sein, da die
Platzkapazitäten nicht ausrei-
chend sind und sie somit kei-
ne Betriebserlaubnis von der
Kitaaufsicht erhalten würden.

Beaufsichtigung statt
Förderung
Es wird schwieriger, Kindern
soziale Kompetenz zu vermit-
teln und tragfähige Beziehun-
gen zwischen ErzieherInnen
und Kindern bzw. den Kinder
untereinander aufzubauen.
Unterstützung bei Konflikt-
bewältigung zu geben und
gewaltpräventiv zu arbeiten
wird bei der Erhöhung der
Gruppenstärke kaum noch
leistbar sein und dies beson-
ders in sozial benachteiligten
Gebieten.
Je größer eine Gruppe wird,
je schwieriger wird es wer-
den, auf Interessen, Fähigkei-
ten und Schwächen einzelner
Kinder einzugehen. Das hat
zur Folge, dass eine individu-
elle Förderung von Lernpro-
zessen seltener zu erreichen

ist. So wird binnendifferen-
ziertes Arbeiten erschwert und
Einzelförderung wird kaum
noch möglich sein. Das Arbei-
ten in kleineren Gruppen (AGs,
Projektarbeit) wird es nur noch
geben, wenn die anderen Kol-
legInnen bereit sind, noch
mehr Kinder zu betreuen
bzw. zu beaufsichtigen.
Unterstützung von Kindern
nichtdeutscher Herkunfts-
sprache und die Integration
von behinderten Kindern ist
ab einer bestimmten Grup-
pengröße nur noch schwer
möglich. Eine gezielte Sprach-
förderung, die diese Kinder
dringend benötigen um auch
dem schulischen Anspruch
gerecht zu werden, ist dann
kaum noch zu gewährleisten.
Dies gilt auch für die Betreu-
ung bei den Hausaufgaben,
besonders in Einrichtungen
mit einem hohen Anteil Kin-
dern nichtdeutscher Her-
kunftssprache. Gerade für die-
se Kinder kann eine zufrie-
denstellende Hausaufgaben-
betreuung, die oft von den
Eltern gar nicht zu leisten ist,
im Hort nicht mehr erfolgen.
Sollten die Personalzuschläge
für Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache, für Integra-

tionskinder und für Kinder,
die in ungünstigen wirtschaft-
lichen Verhältnissen und in
Wohngebieten mit sozial be-
nachteiligten Bedingungen le-
ben auch noch wegfallen, so
wird es in vielen Horten zu-
sätzliche Härten geben. Wei-
tere ErzieherInnenstellen wür-
den mit großer Wahrschein-
lichkeit abgebaut werden. 
Auch die in vielen Einrichtun-
gen praktizierte offene Hort-
arbeit wird in kleineren Hor-
ten nicht mehr möglich sein.
Gerade in kleinen Horten ( 1
oder 2 Gruppen) führt der Aus-
fall von KollegInnen in Situa-
tionen wie Urlaub oder Krank-
heit zu weiteren Schwierig-
keiten in der Arbeit. An Fort-
bildungen werden die Kolle-
gInnen nicht mehr teilnehmen
können, denn wer soll dann
die Kinder beaufsichtigen?

Von Betreuung kann eigent-
lich nicht mehr die Rede sein.
Die Arbeit wird sich dahin
entwickeln, dass die Kinder
nur noch beaufsichtigt wer-
den. Ausflüge z.B. werden zu
Massenveranstaltungen. Sie
werden sich auf ein Minimum
reduzieren müssen, das Er-
zieherInnen gerade noch ver-

antworten können. Ausflüge
werden zum ungewollten
Abenteuer für ErzieherInnen
und Kinder. Eine ErzieherIn
mit 25 Kindern in der U-Bahn
ist eine nur schwer vorstell-
bare Situation. Eine verant-
wortliche Aufsicht ist nicht
mehr zu gewährleisten!

Wenn der Hortschlüssel zu-
künftig 1:25 (Halbtagsbetreu-
ung) betragen soll, was soll
nachmittags für eine Betreu-
ung – falsch – Beaufsichtigung
stattfinden? Alle bisher ge-
nannten Folgen werden sich
dann noch verschärfen. Was
passiert in den Ferienzeiten
in den Einrichtungen? Wo und
von wem sollen dann in den
Ferien die Kinder betreut wer-
den? Vormittags in der Ver-
lässlichen Halbtagsschule und
anschließend in den Horten?

Anspruch und Wirklichkeit
Dieser Personalschlüssel wird
die bereits bestehenden Defi-
zite im Grundschulbereich
noch verstärken, vorhandene
Ungleichheiten und soziale
Mangelsituationen vertiefen
und er steht damit allen fach-
lich begründeten bildungspo-
litischen Empfehlungen ent-
gegen. Eine fachlich fundierte
Arbeit mit den Kindern ist
zukünftig noch schwerer. Kin-
der werden nicht mehr be-
gleitet, sie werden nur noch
aufbewahrt. Es wird zu Ein-
bußen der Qualität im Hort-
bereich kommen. Die Kinder
sind die Leidtragenden und
ihre Zukunft wird noch unge-
wisser.
Wie sollen die KollegInnen in
den Einrichtungen unter die-
sen Bedingungen eigentlich
ihren im KJHG § 22 Absatz
formulierten Arbeitsauftrag
gerecht werden? „ In Kinder-
gärten, Horten und anderen
Einrichtungen, in denen sich
Kinder für einen Teil
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Hort der Verschlechterung
Das Haushaltsentlastungsgesetz enthält für den Hortbereich
gravierende Einsparungsvorschläge

Warnstreik pädagogischer Unterrichtshilfen, Marianne-Cohn-
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des Tages oder ganztags
aufhalten (Tageseinrichtun-
gen), soll die Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit
gefördert werden.“
Das Berliner Kita-Gesetz for-
dert im § 3 Absatz 1:„Tages-
einrichtungen unterstützen
und ergänzen die Erziehung
des Kindes in der Familie.
Ihre Aufgabe umfasst die Be-
treuung, Bildung und Erzie-
hung des Kindes. Sie fördern
seine Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persön-
lichkeit, insbesondere durch
Entfaltung seiner körperlichen
und geistigen Fähigkeiten und

seiner seelischen, musischen
und schöpferischen Kräfte.
Sie sollen für gleiche Entwick-
lungsmöglichkeiten von Mäd-
chen und Jungen sorgen und
zur Toleranz gegenüber ande-
ren Menschen, Kulturen und

Lebensweisen erziehen. Sie
sollen den verantwortungs-
vollen Umgang mit Natur und
Umwelt vermitteln.“ 
Und im Absatz 2: „Die Betreu-
ung in der Tageseinrichtung
hat die individuellen Bedürf-
nisse und das jeweilige Le-
bensumfeld des Kindes zu
berücksichtigen. Kinder, die
aufgrund ihres sozialen Um-
feldes benachteiligt sind, sol-
len durch ergänzende Förder-
maßnahmen in ihrer Entwick-
lung unterstützt werden.“
Ich fordere hiermit alle ver-
antwortlichen Politiker auf,
sich noch einmal mit den
angekündigten Personalein-
sparungen im Sinne einer
guten Bildungspolitik ausein-

ander zu setzen. Dies bezieht
sich selbstverständlich nicht
nur auf den Hortbereich, son-
dern auf allen geplanten Per-
sonalkürzungen im Jugend-
hilfebereich.

Liebe KollegInnen, zeigt euren
Protest auf allen Ebenen und
zu allen Zeiten, damit wir
gemeinsam gegen die Ver-
schlechterungen vorgehen
können. 

Detlef Marschner
Stellv. Vorsitzender

der Fachgruppe
Tageseinrichtungen in

der GEW

Gestern Vormittag haben
sie ein Krankenhaus ge-

baut. Die Katze von einem
Kind hatte sich am Fuß ver-
letzt und brauchte Hilfe. Am
Nachmittag wollten sie Feuer-
wehr spielen und haben das
Haus angezündet.“ Jan Ander-
sens Antwort auf die Frage aus
der GEW-Gruppe, was die Kin-
der den ganzen Tag über so
machen, war ganz einfach. 
Acht Journalisten, Erziehungs-

wissenschaftler und GEW-
Hauptvorständler besuchten
im Rahmen einer fünftägigen
Expedition ins PISA-Wunder-
land Schweden eine Stockhol-
mer Kindertagesstätte. Offizi-
ell heißt sie die „Pre school“ –
Ekbacken. Den Kopf voll mit
schweren Fragen nach Kon-
zepten frühkindlicher Päda-
gogik und des Lernens,
stießen sie immer wieder auf
das gleiche Phänomen: die
Schweden verstanden sie gar
nicht. So auch Jan Andersen,
der Erzieher. Kinder lernen
im Leben. Und da es ihr
Leben ist, lernen sie so, wie
es in ihr Leben passt. 

Für ihn besteht die Umset-
zung des Pre-School-Curicu-
lums, das es in Schweden als
verbindliche Vorgabe für alle
Kindereinrichtungen seit 1998
gibt, nicht aus didaktisch
ausgearbeiteten Lernzielen,
die es in einer bestimmten
Zeit zu erreichen gilt, son-
dern daraus, Kindern Ent-
wicklungsräume zu eröffnen,
in denen sie ihre eigenen
Lernwege gehen.
Wenn es im Curriculum heißt,
dass Kinder die Fähigkeit ent-
wickeln sollen, „Mathematik
in sinnvollen Zusammenhän-
gen mit Situationen zu ent-
decken und zu benutzen“,

dann bleibt offen, ob und
wann sie in welchem Zahlen-
raum subtrahieren oder mul-
tiplizieren gelernt haben
müssen. Manche Kinder rech-
nen schon mit vier Jahren bis
30, andere können Zahlenrei-
hen auf Englisch. 

Curriculare Konstruktionen
Gunnila Dahlberg vom Stock-
holmer Lehrerbildungsinsti-
tut, an dem auch das Perso-
nal der Kindertagesstätten,
die „Pre-School Teacher“, aus-
gebildet wird, erklärt den
Hintergrund dieser besonde-
ren Lernphilosophie. Kinder
lernen nicht, weil Erwachsene
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sie etwas lehren. Die Lernlei-
stung des Kindes besteht
vielmehr darin, aus der Viel-
zahl der Eindrücke die aus
der Umwelt auf sie einströ-
men, das heraus zu filtern,
was sie für die Konstruktion
ihrer persönlichen Wirklich-
keit brauchen. Lernen ist
Konstruktion, Bildung ist
immer Selbstbildung. Das
wusste schon Jean Piaget,
dessen Forschungen aus den
50er Jahren in letzter Zeit um
neue Ergebnisse aus der Hirn-
forschung, der Lern- und der
Entwicklungspsychologie
erweitert wurden. Schon ein
Säugling lernt auf diese Wei-
se, dass er beständig neue
Eindrücke erhält, sie mit
Bekanntem abgleicht und sei-
ne Welt entdeckend konstru-
iert. Den Rahmen dieser Lern-
welt bilden soziale Beziehun-
gen, zunächst zu den Eltern,
später auch zu anderen Kin-
dern.
Im schwedischen Bildungswe-
sen wird das Verständnis von
der kindlichen Lern-Welt-Kon-

struktion konsequent umge-
setzt. Zuallererst darin, dass
man Kindern Spielräume gibt.
In Ekbacken hat jede der fünf
Gruppen, bestehend aus 10
bis 16 Kindern deren drei:
einen Raum fürs grobe Hand-
werken, einen Raum fürs fei-
ne Malen und Geschichten
lesen und einen Raum fürs
Ausruhen, Kuscheln und

Schlafen. Und für alle noch
einen Tobe- und einen Ess-
raum. Es ist alles da, was das
Kinderherz begehrt und was
Geist und Sinn brauchen.
Aquarium, Terrarium, Com-
puter, Lego, Bücher, Stifte
und Papier. Nur eines fehlt:
Ordnung. 
Weil es keinen Stundenplan
gibt mit genauer Zeiteintei-
lung für Malen und Basteln,
Geschichten lesen und Bur-

gen bauen, ist
immer alles
gleichzeitig in
Bewegung. Und
die 16 Erzieherin-
nen und Erzieher,

die für die insgesamt 69 Kin-
der da sind, auch. Das ist das
spezielle und besondere Ord-
nungssystem, kleine Gruppen
von Kindern und verlässliche
Beziehungen zu den Erwach-
senen. Eine Erzieherin oder
ein Erzieher ist für vier Kin-
der da. Diese stabile Bezie-
hung gewährleistet, dass die
Welt der Kinder nicht aus den

Fugen gerät und man Wagnis-
se eingehen kann, weil man
weiß, dass der Absturz nicht
weh tut. Laufen lernen

geschieht in der Zeit zwi-
schen dem Aufstehen und
dem Hinfallen. Aber nur
dann, wenn jemand da ist,
der einem beim Wiederaufste-
hen hilft und einen ermutigt,
weiter zu laufen. So bilden
die sozialen Beziehungen die
Ordnung zwischen den Men-
schen, die wichtiger ist als
die Ordnung zu den Sachen.

Mut zum Risiko
Das besondere an Ekbacken
ist das große, leicht abschüs-
sige Außengelände. Der kun-
dige Blick des deutschen
Besuchers sucht eines verge-
bens: die Rutschbahn, das
Klettergerüst, die Schaukel.

Statt dessen große Bäume,
selbst gezimmerte Hütten,
Steinhaufen zum Klettern
und eine Unmenge an Bret-
tern und dem Sperrmüll ent-
zogene Gerätschaften. Und
Werkzeug, aber echtes: Sägen,
Hämmer, Nägel, Messer. „Ist
das alles nicht viel zu gefähr-
lich?“ Bilder von Kindern, die
beim Klettern vom Baum fal-
len, sich beim Schnitzen in
die Hand schneiden oder beim
Zündeln gleich das ganzen
Haus in Schutt und Asche
legen, drängen sich auf. „Kin-
der“, so Jan Andersens Erfah-
rung, „machen nichts, was sie
sich nicht zutrauen, wovor sie
Angst haben. Sie steigen
nicht auf Bäume, die zu hoch
für sie sind.“

Man darf ihnen
aber auch keine
zu großen Aufga-
ben stellen ohne
sie darauf vorzu-
bereiten oder

ihnen zu helfen. Bevor ein
Kind ein scharfes Schnitz-
messer in die Hand bekommt,
muss es erst lernen, wie man
es handhabt: Immer vom Kör-
per weg schneiden. Das Ver-
trauen in die Kinder ist groß,
auch das Vertrauen in die
Beobachtungsgabe und erzie-
herischen Fähigkeiten der
Erzieherinnen. Bei den GEW-
Besuchern bleibt ein Gefühl
von Restrisiko. Muss unbe-
dingt im Flur eine Kerze bren-
nen? Nervensache.

System für Eltern
Für schwedische Eltern
sind Kindertagesstät-
ten unverzichtbar. Die
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Lebenshaltungskosten sind
so hoch, dass keine Familie
von einem Gehalt leben kann.
Da ist es gut, dass es schon
für einjährige Kinder das
Recht auf einen Platz
im „daghem“ gibt,
selbstverständlich
ganztags – in Ekbacken
geht das Angebot von
7.00 Uhr bis 17.30 Uhr.
Von allen 1 bis 6 jähri-
gen Kindern besuchen
76 Prozent eine öffentliche
oder private Einrichtung, die
im Durchschnitt eine Öff-
nungszeit von 31 Stunden
pro Woche hat. Für das erste
Kind bezahlen die Eltern
monatlich 3 Prozent ihres
Einkommens, höchstens
1.140 SEK, das sind rund 100

Euro, für das zweite Kind 2
Prozent, höchstens 55 Euro,
für das dritte 1 Prozent,
höchstens 35 Euro. Alle wei-
teren Kinder einer Familie

können die Einrichtung
gebührenfrei besuchen. Ab
dem Jahr 2003 soll der
Besuch für die vier- und fünf-
jährigen Kinder gebührenfrei
sein.
Die Eltern sind durch das
System der frühkindlichen
Pädagogik keineswegs aus

ihrer Erziehungsverantwor-
tung entlassen. Eltern werden
in persönlichen Entwick-
lungsgesprächen über „Wohl-
befinden, Entwicklung und

Lernprozess“ der Kinder
informiert, alle Planun-
gen und Aktivitäten mit
den Eltern abgestimmt.
Es gilt auch in Schwe-
den, dass die Eltern für
die Erziehung und Ent-
wicklung ihrer Kinder

verantwortlich sind und die
Kindertagesstätten „das
Zuhause ergänzen“.
Von der Fürsorge zur Bildung
Mit dem Erlass des Vorschul-
curriculums im Jahr 1998 ist
aus dem „daghem“ die „Pre-
School“ geworden, die Kinder-
erziehung ist aus der Sozial-
fürsorge ins Bildungswesen
überführt worden. Den Be-
griff „Pre School“ hat man, so
erklärt Ann-Cristine Larssen,
die Leiterin der Bildungsab-
teilung der schwedischen Bil-
dungsgewerkschaft Lärarför-
bundet nicht aus inhaltlicher
Überzeugung, sondern aus
taktischen Gründen gewählt.
Man wollte aus der begriffli-
chen Nähe zur Schule Profit
schlagen. Nur so sei es gelun-
gen, die Kindertagesstätten
als Bildungseinrichtungen zu
etablieren. Das wirkt sich vor
allem für das Personal positiv
aus. Die gemeinsame Grund-
ausbildung aller Pädagoginnen
und Pädagogen, gleich ob sie
später in der „Pre-School“, der
„Compulsory School“ (Grund-
schule und Sek I) oder der
„Secondary School“ (Sek II)
arbeiten, von drei Semestern
mit anschließenden weiteren
vier Semestern Spezialausbil-
dung zahlt sich aus. Sie ver-
dienen in etwa genauso viel
wie die Lehrerinnen und Leh-
rer. Das ist auch eigentlich
klar, denn sie sind ja welche,
Pre-School-Teacher eben.
Ihr Ziel ist, dass die Kinder,
wenn sie mit sechs Jahren in
die Schule, die „Pre-School-
Class“ und dann ein Jahr spä-
ter in die „Compulsory
School“ kommen, weiter ler-
nen wollen, mit, wie es Jan
Andersen sagt, „Neugier und
Zuversicht“.

Bernhard Eibeck
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2.2. Entwicklung und Lernprozess
Die Vorschule soll durch eine pädagogische Leitlinie charakterisiert werden, in welcher Fürsor-
ge, Bildung und Lernprozesse eine Gesamtheit bilden. Pädagogische Aktivitäten sollen dahinge-
hend ausgeführt werden, dass sie den Lernprozess und die Entwicklung des Kindes anregen
und herausfordern. Das Lernumfeld soll offen sein und bereichert werden durch Inhalte und
Attraktivität. Aktivitäten sollen das Spiel, die Kreativität und den Spaß am Lernen bestärken.
Das Interesse des Kindes am Lernen von neuen Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten soll in
den Blickpunkt rücken und bestärkt werden. 

Ziele 
Die Vorschule soll versuchen sicherzustellen, dass Kinder
• ihre Identität und Selbstsicherheit entwickeln,

• gleichzeitig Neugierde, Freude und die Lern- und Spielfähigkeit entwickeln,

• ihre Fähigkeit entwickeln zum Zuhören, Erzählen, Nachdenken und ihre eigenen Meinungen
ausdrücken lernen,

• ihre Fähigkeit entdecken, individuell und in der Gruppe zu bestehen, mit Konflikten umzugehen,
Rechte und Pflichten zu verstehen und Verantwortung zu übernehmen für allgemeine Regeln,

• ihre motorischen Fertigkeiten entwickeln, die Koordinationsfähigkeit, das Körperbewusstsein
sowie das Verständnis für die Wichtigkeit ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu erhalten,

• eine reiche und vielfältige gesprochene Sprache und die Fähigkeit entwickeln, mit anderen zu
kommunizieren und ihre Gedanken auszudrücken,

• ihr Interesse an der geschriebenen Sprache entwickeln, Symbole und deren kommunikative
Funktionen verstehen, 

• Kreativität entwickeln, die Fähigkeit ihre Gedanken und Erfahrungen in vielen verschiedenen
Ausdrucksmöglichkeiten verständlich zu machen

• die Fähigkeit entwickeln, Mathematik in sinnvollem Zusammenhang mit Situationen
entdecken und benutzen,

• die grundlegenden Eigenschaften des Nummern- und Meßsystems schätzen lernen, sowie die
Fähigkeit erlernen, sich in der Zeit und Raum zu orientieren,

• Verständnis für ihre Einbeziehung in die natürlichen Abläufe und in einfache wissenschaft-
liche Phänomene, wie die Kenntnis von Pflanzen und Tieren entwickeln können.“

Das vollständige Curriculum ist in deutscher Übersetzung zu beziehen bei:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand, Reifenberger Str. 21, 60489 Frank-
furt am Main, Tel.: 069/7 89 73-3 29, Fax: -103, Email: loensh@gew.de

Þ

KLEINE GRUPPEN VON KINDERN

UND VERLÄSSLICHE BEZIEHUNGEN

ZU DEN ERWACHSENEN
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Die Entwicklung von Euro-
pa hat nur dann eine

Chance, wenn Europa mehr
ist als ein Gebilde für ökono-
mischen, technologischen und
bürokratischen Fortschritt.
Einige Erfolge kann der EGB
vorweisen: die mit den Sozi-
alpartnern getroffenen Ver-
einbarungen über Elternur-
laub, über Teilzeitarbeit und
über kurzfristige Verträge
sind von den europäischen
Gremien ratifiziert worden
und damit Teil der europäi-
schen Legislation.

Bildung in Europa 
schien bisher nebenher zu
laufen. Studienmöglichkeiten
im Ausland über ERASMUS-,
Schulaustausch über COMENI-
US-Programme, europäische
LEONARDO-Projekte in der
beruflichen Bildung und die
Problematik der Anerkennung
von Qualifikationen: Dies war
sozusagen der klassische Ka-
talog dessen, was in den ein-

zelnen Ländern zum Thema
Bildung „rübergekommen“ ist.
Das Jahr der Sprachen 2001
hat Impulse gegeben, aber
sonst? 

Inzwischen hat sich die Situa-
tion geändert. Die Beschwö-
rung der „Wissensgesellschaft“,
die internationalen Leistungs-
vergleiche und die Dynamik
der Informationstechnologie
macht den Bildungssektor zu
einem der zentralen Politik-
felder, auch wenn die bisheri-

gen EU-Verträge viel Wert auf
die nationale Kulturhoheit und
das Prinzip der Nachrangig-
keit („Subsidiarität“) gelegt ha-
ben. Aber die derzeitige Dyna-
mik wird an diesen Bastionen

nicht Halt machen. Bildungs-
politik wird gemeinsam in
der EU gestaltet werden, und
diese Dynamik hat bereits
begonnen, ob es den deut-
schen Kultusministern gefällt
oder nicht.

Gemeinsame
bildungspolitische Ziele
entwickeln
Einen ganzen Katalog zentra-
ler bildungspolitischer Ziele
wollen die europäischen Bil-
dungsminister zusammen mit

der EU-Kom-
mission in den
nächsten Jah-
ren bearbei-
ten. Im Mittel-
punkt: die An-
hebung des
Lern-Niveaus.

Dabei geht es nicht nur um
die Bereitstellung von Com-
putern und die Schulung ent-
sprechender Lehrkräfte, son-
dern auch um die Verbesse-
rung der Grundfertigkeiten

Lesen, Schrei-
ben und Rech-
nen sowie um
eine stärkere
Verknüpfung
mit den Anfor-
derungen aus
Wirtschaft und
Arbeitswelt.
Und dieser Ka-
talog ist nicht
ein Wunsch-
zettel, sondern
hat einen fest-
en Zeitplan
und feste me-
thodische, Ver-
pflichtungen,
denen sich die
nationalen Sys-
teme nicht ent-
ziehen können:
Vereinbart wer-

den beispielsweise Indikatoren
und Zielmarken („benchmar-
king“), die die Mitgliedstaaten
dazu verpflichten, in bestimm-
ten Zeiträumen gemeinsam
festgelegte prozentuale Ver-
besserungen nachzuweisen,
z. B. die deutliche Erhöhung
des Anteils von Schulabsolven-
ten mit Hochschulzugangs-
berechtigung innerhalb der
jeweiligen Jahrgangsstufe.

Mitgestaltung der
Bildungsgewerkschaften
Diese neue Perspektive der
europäischen Einflussnahme
auf nationale Bildungssyste-
me ist auch für die Gewerk-
schaften eine neue Herausfor-
derung – durchaus nicht nur
im tradierten Verständnis eines
Abwehrkampfes gegen alle bü-
rokratischen Neuerungen, die
von Brüssel ausgehen. Viel-
mehr bietet der Brüsseler Rah-
men durchaus Möglichkeiten,
fortschrittliche. Konzepte und
Forderungen zu unterstützen,
die im eigenen Lande nur
schwer voranzubringen sind.
So etwa kommt von der EU
ein klares Engagement für die
Verbesserung der Lehreraus-
und -fortbildung, für die Mo-
bilisierung von Ressourcen
und die attraktive Gestaltung
des Lehrerberufes als Antwort
auf den europaweiten Lehrer-
mangel, für einen „Quanten-
sprung“ in der Frage des
Fremdsprachenunterrichts und
für ein Konzept der „Öffnung“
der Schule. An diesen Perspek-
tiven mitzuarbeiten und etwa
die Frage der „Öffnung“ nicht
nur dem Einfluss der Unter-
nehmer zu überlassen, haben
sich auch die Bildungsge-
werkschaften auf europäi-
scher Ebene zusammengetan.
Im „Europäischen Ge-

Europa mit gestalten
Als Gegengewicht zur wirtschaftlichen Triebkraft im Prozess der Europäischen Union haben sich die Gewerkschaf-

ten im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) unter dem Motto „Verhandeln und kämpfen“ zusammengefunden.

„DER BRÜSSELER RAHMEN BIETET DIE

MÖGLICHKEIT, FORTSCHRITTLICHE

BILDUNGSKONZEPTE ZU UNTERSTÜTZEN“
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werkschaftskomitee für
Bildung und Wissenschaft“
(EGBW, englisch: ETUCE) fin-
det ein Meinungsbildungspro-
zess der inzwischen über 80
Mitgliedsgewerkschaften
statt, der über ein professio-
nelles Sekretariat und politi-
sche Initiativen des Vorstan-
des die Stimme der gewerk-
schaftlich organisierten Lehr-
kräfte zum Tragen kommen
lässt. Denn spätestens wenn
es um die Umsetzung des
Lernziels „Entwicklung von
Unternehmergeist“ geht, muss
nachgefragt werden, wie das

aussehen soll, ob hier ein neu-
es Unterrichtsfach mit Lehr-
büchern und Lehrkräften aus
der Industrie eingeführt wer-
den soll, oder ob es darum
geht, schulische Eigeninitiati-
ven wie etwa die selbst orga-
nisierte Einrichtung von Cafe-
terias, Schulbasaren und Öko-
logieprojekten zu fördern.

Europäische
Qualitätsindikatoren 
Ein wichtiges Instrument zur
Beurteilung der Qualitätsent-
wicklung von Bildung in Euro-
pa sind die von den europä-

ischen Ministern verabschie-
deten Qualitätsindikatoren.
Dass in dieser Indikatorenli-
ste nicht nur die „harten“ In-
dikatoren wie Sprach-, Mathe-
matik- und Computerkennt-
nisse sowie die Zahl der Ab-
schlüsse abgefragt werden,
sondern auch die Frage nach
Lernfähigkeit, sozialem Ler-
nen, Lernfortschritten und fi-
nanziellen Rahmenbedingun-
gen gestellt wird, ist eines der
Ergebnisse des gewerkschaft-
lichen Einflusses. Und wenn
man schon auf europäischer
Ebene Qualität beurteilen und

fördern will, dann muss man
die Stimme der Experten am
Arbeitsplatz, der Kolleginnen
und Kollegen und ihrer Ver-
tretungen, von Anfang an
und substanziell mit einbe-
ziehen. Auch das hat man
jetzt in Brüssel verstanden.
Es lohnt sich also auch für
die GEW, in der Bildungspoli-
tik über die Landesgrenzen
hinwegzuschauen, nicht nur
über die Grenzen des Bundes-
landes, sondern den Blick bis
nach Brüssel und Straßburg
zu richten. Christoph Heise

Vizepräsident des EGBW

Þ

Am 13. Juni 2002 tagen die
Ministerpräsidenten in

Berlin. Sie stellen die Weichen
für die Bildungspolitik in
ihren Ländern. Eine Rich-
tungsänderung ist dringend
von Nöten. Die Signale müs-
sen jetzt auf Zukunft gestellt
werden. Die GEW ruft auf,
dafür am 12. Juni 2002 in
Berlin zu demonstrieren.
Investitionen in die Bildung
sind Investitionen in die jun-
ge Generation und in die
Zukunft der Gesellschaft. 
Die GEW ruft auf, jetzt deutli-
che Zeichen zu setzen. Gera-
de nach den Erkenntnissen
der PISA-Studie ist Handeln
dringend erforderlich. Deutsch-

land braucht ein leistungs-
fähiges und in die Gesell-
schaft eingebundenes moder-
nes Bildungssystem, das den
Bedürfnissen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachse-
nen gerecht wird. 
Die Ministerpräsidenten dür-
fen nicht länger unter der
Forderung nach weiteren
Steuerentlastungen für Ge-
winne und Vermögen ein-
knicken. Sie müssen der Bil-
dung endlich Priorität geben.
Bildung braucht Unterstüt-
zung und Förderung statt
Druck und Auslese. Die GEW
ruft die Beschäftigten aus
allen Bildungseinrichtungen,
die Lehrenden und die Ler-

nenden, Eltern und alle an
Bildung und Erziehung Inter-
essierten aus allen Bundes-
ländern auf, am 12. Juni nach
Berlin zu kommen:

• Wir dürfen nicht zulassen,
dass die vorhandenen Unter-
schiede zwischen den einzel-
nen Bundesländern nur als
Argument dazu dienen, die
Kürzungsschraube weiter in
Gang zu setzen. Wir lassen
uns nicht gegeneinander aus-
spielen.
• Wir wollen, dass ein Ruck
durch diese Gesellschaft geht
und Bildung in Deutschland
einen höheren Stellenwert
erhält.

• Wir wollen, dass unsere
Arbeit endlich wieder aner-
kannt und unterstützt wird. 
• Wir wollen der Spirale der
ständigen Verschlechterung
unserer Arbeitsbedingungen
ein Ende setzen.

Im Namen des Hauptvorstan-
des rufe ich dazu auf, für die
gemeinsame Demonstration
und Kundgebung in Berlin zu
mobilisieren und dafür zu
sorgen, dass wir ein unver-
gessliches Zeichen für eine
andere Bildungskultur in die-
sem Lande setzen.

Eva-Maria Stange
GEW-Bundesvorsitzende
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Umsteuern –
Gestalten –

Zukunft bauen
Am 12. Juni 2002 ruft die GEW zu

einer Demonstration und Kundgebung
in Berlin auf: Wir wollen eine andere

Bildungspolitik.



Am 22. und 23. Mai 2002
kommt George W. Bush

nach Berlin. Seit einigen
Wochen sind in Berlin und in
anderen Städten verschiede-
ne Gruppen damit beschäf-
tigt, einen entsprechenden
Empfang vorzubereiten. Ge-
plant ist eine bundesweit
organisierte große Demon-

stration am 21. Mai, also am
Vortag des Besuches. In Berlin
sind am 22. Mai dezentrale
Aktionen sowie nochmals
eine große Demo geplant. Ein
Kulturprogramm wird die
ganzen Aktivitäten umrah-
men. Ziel ist es, ein breites
Bündnis zu schaffen, das sich
gegen die aktuelle Politik der

USA, aber auch der verbünde-
ten Länder ausspricht.
Die AG Friedenserziehung und
Friedenspolitik unterstützt
den Aufruf, „Wir wollen ihren
Krieg nicht, Herr Präsident,
wir wollen überhaupt keinen
Krieg“, den Anfang April etwa
50 Gruppen unterzeichnet
haben. Dazu gehören die Frie-
densgruppen, die Gewerk-
schaften IG Medien, Verdi, IG
Metall, sowie Globalisierungs-
gegner (attac) und Künstler
für den Frieden, Kein Blut für
Öl, PDS. „US-Präsident Bush

plant, den ,Krieg gegen den
Terrorismus‘ auszuweiten...
Krieg ist kein Mittel gegen
den Terrorismus. Krieg selbst
ist Terror, weil er die Bevölke-
rung trifft und die zivile
Infrastruktur zerstört. Die
Folgen für die Entwicklung
der Menschheit auf unserem
Planeten sind unabsehbar.
Ganze Weltregionen – zualler-
erst der Nahe Osten – sind
von einem Flächenbrand
bedroht“, heißt es im Aufruf.

Brunhilde Grundmann
Tel: 215 54 02, www.bushinberlin.de.
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Anna Maass 
ist gestorben

Berlins ältestes GEW-Mitglied  Anna
Maass ist 13 Tage vor ihrem 105.
Geburtstag verstorben. Anna
Maass unterrichtete bis 1959 an
der 5. Grundschule Spandau, heute
Földerich-Grundschule. Nach ihrer
Pensionierung wurde Füssen ihre
neue Heimat; sie hat aber die Ver-
bindung zur ihrer Geburtsstadt Ber-
lin bis ins hohe Alter aufrecht er-
halten. Sie führte einen regen Brief-
verkehr mit alten Freunden und
ehemaligen SchülerInnen. Auch ich
hatte bis vor zwei Jahren noch
brieflichen und telefonischen Kon-
takt mit Anna Maass.

Sigrid Gärtner, Landesseniorenausschuss

Bush in Berlin
Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-Präsident Bush ruft

die AG Friedenserziehung und Friedenspolitik der GEW Berlin

zur Teilnahme an einer Demonstration auf.

Als ich 1970 als Refe-
rendar an der Martin-

Buber-Gesamtschule mei-
ne Ausbildung begann,
begegnete ich dort Dieter
Kalinka. Er war Gesamt-
schullehrer der ersten
Stunde und damals be-
reits Fachseminarleiter
und Kerngruppenleiter. 

Die bis heute sprichwört-
liche Umsicht der Schul-
verwaltung gestattete mir
nicht, in seinem Seminar
ausgebildet zu werden,
sondern sandte mich
stattdessen von Spandau
nach Neukölln. Aber von
ihm als anleitendem Leh-
rer und in Zusammenar-
beit mit ihm in seiner
Kerngruppe konnte ich
lernen, wie man Förde-
rung und Zuwendung für
die Schwächsten mit
hohen Anforderungen an

Leistung und Disziplin
verbinden kann. Wir als
Berufsanfänger lernten
außerdem von ihm die
kritische Distanz vor
allem zu selbsternannten
Autoritäten und studien-
rätlichen Attitüden; dazu
natürlich das Wichtigste:
die Notwendigkeit gewerk-
schaftlicher Organisation.
Er hat uns auch immer er-
mutigt, inhaltlich neue We-
ge in der politischen Bil-
dung und im Geschichts-
unterricht zu gehen.

Dieter Kalinka gehörte
auch zu denen, die die
Fachgruppe Gesamtschu-
len in der GEW BERLIN
aufgebaut haben. Als
Fachseminarleiter werden
ihn viele KollegInnen in
bester Erinnerung haben
als verständnisvollen, aber
auch fordernden Ausbil-

der, dem sie viel zu ver-
danken haben. Dabei soll-
te man nicht vergessen,
dass neben vielen desillu-
sionierenden Erfahrungen
mit der Entwicklung der
Gesamtschule er auch mit
ansehen musste, wie viele
der von ihm ausgebilde-
ten jungen Lehrkräfte nie
den Einstieg in den Leh-
rerberuf finden konnten.
Jetzt fehlen sie uns. 

Im März erreichte uns die
Nachricht vom Tod unse-
res Kollegen Dieter Kalin-
ka. Nach seiner Pensionie-
rung blieb ihm nicht
mehr viel Zeit zur Pflege
seiner Liebe zum Garten.
Eine schwere Krankheit
quälte ihn und führte zu
seinem Tode.

Thomas Isensee

Dieter Kalinka ist tot
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Einige Praxissplitter aus mei-
nen fast 25 Jahren Schul-

dienst: Ich war im Westen lan-
ge an einer Gesamtschule, an
der der Wille des Schulleiters
oberstes Gesetz war. Auch
wenn dort in den zwölf Jah-
ren meiner Tätigkeit über 90
KollegInnen die Schule wech-
selten, weil sie das Klima nicht
aushielten – Schulaufsicht
und diverse Volksbildungs-
stadträte wollten oder konn-
ten das nicht ändern. Die
Denunziation gedieh fröhlich.
In den langen Jahren meiner
Personalratstätigkeit – zu-
nächst in einem Westbezirk,
nun im PRbS mit „West“schu-
len und „Ost“schulen – bin ich
mit genügend Fällen konfron-
tiert worden, in denen Kolle-
gInnen von Schul- oder Abtei-
lungsleitungen mies behan-
delt wurden oder mit den
Vorschriften des Schulgeset-
zes oder Schulverfassungsge-
setzes Fangeball gespielt
wurde.

Schule ist kein Hort der
Demokratie
Wir wollen doch einmal fest-
halten, dass Schule kein de-
mokratischer Ort ist, sondern
ein hierarchisch strukturier-
tes System. Wir wollen einmal
ganz schlicht darauf hinwei-
sen, dass allgemeine Schul-
pflicht, allgemeine Wehr-
pflicht, Zuchthaus und Fabrik
in derselben Epoche entstan-
den sind und dem gleichen
Zweck dienten: der Zurich-
tung einer Bevölkerung für
die Zwecke der Industrialisie-
rung im nationalstaatlichen
Rahmen. Und wir sollten auch
reflektieren, dass unser Selbst-
bild hoch idealisiert ist. Wir
kommen als lehrende Perso-
nen von der Aufklärung her
und wollen zum „Ausgang
des Menschen aus der selbst
verschuldeten Unmündigkeit“
beitragen; noch der § 1 des
Schulgesetzes lebt aus dieser

Tradition. Wir vergessen da-
bei, dass die Aufklärung auch
ihre negative Seite hat: Wir
kommen in die Klasse und
kennen das Ergebnis. Wir
haben Recht. Wir setzen fest,
mit welchem „Lernzuwachs“
alle den Klassenraum wieder
gefälligst zu verlassen haben.
Wir bestimmen den Kurs –
und wollen dabei für alle nur
das Beste.
Natürlich konnte diese „sadi-
stische“ Seite der Aufklärung

im Osten eher wachsen,
blühen und gedeihen, weil
der autoritär strukturierte
staatliche Rahmen Sekundär-
tugenden eher belohnt, Ab-
weichungen eher bestraft und
kritische Reflexionen behin-
dert hat. Im übrigen passten
Selbstverständnis des Staates
DDR und (unausgesproche-
nes) Selbstverständnis dieses
Berufes ganz gut zusammen:
Wir bestimmen, wo’s lang
geht, und rechtfertigen den
Gebrauch der Macht damit,
dass wir für alle das Beste
wollen und den Gesamtüber-
blick haben. Natürlich hat das
System auch im Westen funk-
tioniert: Wie wurde man Schul-
leiter, Hauptseminarleiter,
Schulrat, leitender Beamter in
der Schulverwaltung? Diejeni-
gen, die bereits dort saßen,
hievten diejenigen in diese
Posten, die entweder bereits
entsprechend abgerichtet
waren oder hinlänglich bewie-
sen hatten, dass von ihnen
keine Überraschung zu erwar-
ten ist. 
Demokratische Einsprengsel
kamen in das System – wie in

die anderen Systeme – immer
nur von außen. Die beschei-
denen demokratischen Antei-
le im Schulleben sind das
Ergebnis einer gesellschaftli-
chen Aufwallung, die auch
die hergebrachte Schule in
Frage stellte. Wo das Kräfte-
verhältnis ein anderes war,
blieb die Demokratisierung
stecken. In Berlin haben wir
gewisse bescheidene Mitspra-
chemöglichkeiten bei der
Wahl der Schulleitungen, in

anderen Bundesländern sind
die nicht gegeben. 
Wenn man das bedenkt, merkt
man erst, wie unproduktiv
diese Ost-West-Debatte ist.
Wir werfen also den Ossis De-
mokratiedefizite vor. Stimmt!
Die gibt’s im Westen auch,
aber weniger. Stimmt auch!
Und nun? Ist das nicht ein
etwas ödes Ergebnis? Ist die
entscheidende und wesent-
lich produktivere Frage nicht
vielmehr: Wie verändern wir
ein hierarchisch strukturier-
tes System? 

Was zu tun ist: 
Vier Forderungen
Natürlich macht es immer
Spaß die Systemfrage zu stel-
len. Wir könnten uns auch
daran erinnern, welch kecke
Diskussionen wir im Westen
in diesem Zusammenhang
einst geführt haben, bis hin
zur Forderung nach Abschaf-
fung der Pflichtschule. Hier
soll es zunächst um leichter
verwirklichbare Forderungen
gehen. 
1. Nötig ist eine radikale Re-
form der Lehrerbildung. Das

Leitbild der nach unten durch-
setzungsfähigen und nach
oben ins System passenden
Lehrkraft gehört auf den Müll.
Dazu gehört auch eine Dis-
kussion über das Selbstver-
ständnis dieses Berufes. 
2. Nötig sind neue inhaltliche
Kriterien für die Auswahl von
Funktions- und Leitungsstel-
len (hier tut sich gerade eini-
ges). Konkret: Wer nicht über
die Fähigkeiten zur Kommu-
nikation, zum transparenten

Umgang mit Proble-
men, zur Konfliktlö-
sung verfügt, hat auf
einem solchen Posten
nichts zu suchen. Die
Zuordnungsrichtlinien
auswendig zu kennen
ist kein Qualitätsmerk-
mal.
3. Die Mitspracherech-

te der KollegInnen gehören
ausgeweitet, nicht abge-
schafft. Es ist ja eine Binsen-
weisheit, dass ich mich eher
dort engagiere, wo ich etwas
bewegen kann. Daher ist auch
der Entwurf zum Schulre-
formgesetz in genau diesen
Bereichen inakzeptabel.
4. Schule wird nur so demo-
kratisch sein wie die Men-
schen, die in ihr agieren. Ich
fordere von allen – ob Ost, ob
West – mehr Mut, mehr Stand-
festigkeit, mehr Wider-
spruchsgeist, mehr Mut im all-
täglichen Verhalten. Wir wer-
den dafür bezahlt, jungen
Menschen beim Bemühen um
den aufrechten Gang zu hel-
fen. Wie können wir hier über-
zeugen, wenn wir selbst nicht
dazu in der Lage sind? Noch
einmal: Demokratische Struk-
turen werden uns nicht ge-
schenkt. Wir müssen sie ein-
fordern und praktizieren. Das
ist ohne Beulen und Niederla-
gen nicht zu haben. 

Der „Arbeitskreis Ost-West“
Die meisten haben von die-
sem Gremium wahrscheinlich
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Demokratiedefizite in Ost und West
Die Artikel zum Thema „Schule im Osten“ in der letzten blz bringen uns nicht weiter: es werden nur Reflexe

bedient beziehungsweise abgerufen.

„DENN AUFKLÄRUNG IST TOTALITÄR WIE NUR IRGENDEIN SYSTEM. NICHT

WAS IHRE ROMANTISCHEN FEINDE IHR SEIT JE VORGEWORFEN HABEN,

ANALYTISCHE METHODE, RÜCKGANG AUF ELEMENTE, ZERSETZUNG DURCH

REFLEXION IST IHRE UNWAHRHEIT, SONDERN DASS FÜR SIE DER PROZESS VON

VORNHEREIN ENTSCHIEDEN IST.“ (HORKHEIMER/ADORNO, DIALEKTIK DER AUFKLÄRUNG)
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Das miteinander Reden ist
freilich schwierig, denn

unter den gegebenen Voraus-
setzungen ist ein herrschafts-
freier Dialog fast unmöglich.
Nicht alleine die Tatsache, dass
die KollegInnen im Osten
immer noch geringere Bezüge
bei schlechteren Arbeitsbe-
dingungen erhalten, ist hier
problematisch. Vor allen die
strukturellen Vorgaben sind
zu überprüfen. So wurden mit
der Wiedervereinigung wei-
testgehend die Strukturen
des überlegenen Gesellschafts-
systems auf die fünf neuen
Bundesländer übertragen.
Dies gilt auch für das Bil-
dungssystem.
Das Bildungssystem der alten
Bundesrepublik war bis dahin
Ziel zahlreicher Kritik, gerade
auch von linker Seite. So wur-
den beispielsweise vielfach die
Demokratiedefizite der Schu-
le bemängelt, die Schüler zwar
formal an bestimmten Gremi-
en beteilige, letztlich aber
deren Mitwirkungsmöglichkei-
ten auf die Verwaltung der
Milchkasse etc. beschränkt.
Die West-Schule war und ist
damit alles andere als eine
demokratische Schule. Sie
war vielmehr eine Schule in
der Demokratie.
Als solche war sie freilich der
Schule in der DDR überlegen,
denn sie war vielfachen ge-
sellschaftlichen Diskussionen
und zahlreichen Reformen
ausgesetzt, die im Laufe ihrer
Geschichte die Verhältnisse
für Lehrer und Schüler we-

sentlich humanisierten. Hier-
bei handelte es sich jedoch
um einen langen Prozess und
wer wie ich in den siebziger
Jahren noch das zweifelhafte
Vergnügen hatte, von Lehrern
aus der Nazizeit unterrichtet
zu werden, der weiß, welcher
Wandel hier stattgefunden
hat. Insbesondere die soge-
nannte antiautoritäre Debatte
im Zuge der 68er Bewegung
hatte Folgen für das west-
deutsche Schulsystem.
Und dennoch bleibt
festzuhalten, dass es
nach wie vor große Pro-
bleme im deutschen
Schulsystem gibt und
die deutsche Bildungs-
landschaft – neben ein-
zelnen Lichtblicken – eher
von trister Mittelmäßigkeit ge-
prägt ist.
Eine solche Entwicklung konn-
te in der DDR nicht stattfin-
den. Die Veränderungen im
dortigen Schulsystem waren
wesentlich geringer und wur-
den von zentralen Kontroll-
und Steuerungsorganen ange-
ordnet. Weder gab es eine
offene gesellschaftliche De-
batte, noch eine breite antiau-
toritäre Bewegung. Bis zum
Ende beanspruchte die Herr-
schaftselite autoritär die al-
leinseligmachenden Weishei-
ten für ihre Untertanen durch-
zusetzen. Das galt auch für
das Bildungssystem.
Ganz unzweifelhaft haben 40
Jahre autoritäre Erziehung in
der DDR, die in einer ungebro-
chenen Tradition autoritärer

Bildungssysteme in Deutsch-
land stand, emotional und
habituell andere Menschenty-
pen hervorgebracht, als das
repressionsärmere Bildungs-
system der Bundesrepublik.
Verwunderlich ist nun, wie in
der Debatte der blz so getan
wird, als sei es überraschend,
dass an Schulen im Osten
noch ein anderer Stil und
Umgangston gepflegt wird,
als im Westen. Es zeugt schon

von einiger Naivität, wenn
man glaubt, 12 Jahre würden
genügen, um ganz grundle-
gende Persönlichkeitsstruktu-
ren „umzukrempeln“. Auch das
Patentrezept der „Zwangs-
umsetzung“ ist unter diesem
Aspekt zweifelhaft, denn es
berührt nicht die Herrschafts-
strukturen und Kommunika-
tionsverhältnisse.
Meine persönliche Erfahrung
zeigt mir jedoch auch, dass
es in den Kollegien vielfältige
Entwicklungen gibt, die zu
mehr Offenheit und Interesse
an neuen Methoden etc. füh-
ren. Ebenso braucht es einige
Zeit, bis man beispielsweise
als Wessi in ein festgefügtes
„Kollektiv“ integriert wird. Vor-
aussetzung hierfür ist freilich
Geduld und Toleranz. Wer als
Missionar oder Koloniesator

auftritt, der wird auf unüber-
windbare Probleme stoßen.
Und wer nach einem Jahr die
Schule wieder wechselt, gibt
vielleicht einfach zu früh auf.
Vertrauensbildende Maßnah-
men – ein Begriff aus der Ost-
West-Politik Egon Bahrs – sind
auch im Kleinen nötig!
Schließlich kommt noch hin-
zu, dass die Pädagogen in den
neuen Bundesländern verstärkt
mit den Folgen des ökonomi-

schen und sozialen Wan-
dels in Folge der „Wen-
de“ konfrontiert werden.
Arbeitslosigkeit und
soziale Desintegration
haben in vielen Gegen-
den Ostdeutschlands
inzwischen beängstigen-

de Dimensionen angenom-
men. Die Folgen dieser Ent-
wicklung schlagen auf die
Schulen voll durch. Dass es
angesichts dieser Probleme
einigen Lehrkräften schwer
fällt, an den neuen gesell-
schaftlichen Verhältnissen Po-
sitives zu entdecken, darf so
wenig verwundern, wie eine
Tendenz zur Verklärung der
Vergangenheit.
In diesem Sinn setzt ein
tatsächlicher Dialog nicht nur
eine Kritik an den Verhältnis-
sen in der DDR voraus, son-
dern auch eine Kritik an den
bestehenden Verhältnissen in
der Bundesrepublik.

Olaf Schäfer
arbeitet seit 1996 als Lebenskundelehrer an
Grundschulen im Ost- und Westteil der Stadt.
1997 promovierte er über die pädagogischen

Aspekte der Musikkultur der FDJ.
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erst aus dem „Tagesspiegel“
erfahren. Auffällig ist, dass
sich dort weitgehend „Wessis“
geäußert haben und dass vie-
le der handelnden Personen
in leitenden Funktionen tätig
sind oder waren. Mich täte
schon interessieren, was die-

se Personen in ihrem Arbeits-
feld für ein strukturell demo-
kratischeres Schulsystem ge-
tan haben oder tun wollen.
Platter gesagt: Wenn alle
„Ossi-Defizite“, so wie sie der
Arbeitskreis sieht, beseitigt
sind – was machen wir dann?

Ist dann alles in Ordnung?
Allgemeines Heiapopeia, weil
die Ossis es endlich kapiert
haben?
Solange der Arbeitskreis die-
se Diskussion nicht führt,
läuft er immer Gefahr, im
Bedienen von Vorurteilen

stecken zu bleiben. Wenn der
Arbeitskreis die Endlosschlei-
fe der gegenseitigen Vorwürfe
weiter bedienen will, mag er
das tun. Ich wünsche mir von
meiner Gewerkschaft, dass
sie weiter denkt.

Peter Sinram

d i s k u s s i o n

Schwierigkeiten eines Dialogs
Die Debatte über die Schule in den neuen Bundesländern kommt rund 12 Jahre nach der Wiedervereinigung recht

spät. Die Art, wie diese Debatte geführt wird, lässt allerdings befürchten, dass sie fruchtlos sein wird. Typisch ist

dabei, dass man wieder einmal übereinander redet, aber nicht miteinander.

WER NACH EINEM JAHR DIE SCHULE

WIEDER WECHSELT, GIBT VIELLEICHT

EINFACH ZU FRÜH AUF. 
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auf einem Schulfest – eurer
Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt! In dieser Phase ist es
sinnvoll (eventuell gemein-
sam mit der SV), auch mit den
Lehrern und Lehrerinnen zu
reden, damit sie das Projekt
unterstützen (vielleicht hilft
euch unser Musterbrief). Ihr
könntet das Projekt zum Bei-
spiel im Unterricht vorstellen.

¹ Wenn das Projekt an eurer
Schule durch eure Aktivitä-
ten bekannt geworden ist,
könnt ihr mit dem Sam-
meln von Unterschrif-
ten beginnen. Denn
für die Auszeich-
nung als „SOR-SMC“
braucht ihr die
Unterschriften
von minde-
stens 70 Pro-
zent aller
an der
Schule.

Also von denen, die dort ler-
nen, lehren und arbeiten
(Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer, Putz-
frauen und Putzmännern, der
Hausmeisterin oder dem
Hausmeister, den Se-
kretärinnen und Sekretären,
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Schulcafes) und
allen, die sonst noch an eurer
Schule sind.

º Nachdem ihr die erforder-
lichen Unterschriften gesam-
melt habt, schickt ihr die
kompletten Listen an uns. Wir
schicken euch dann eine An-

erkennungsbestätigung für
eure Schule.

» Jetzt könnt ihr euch einen
Paten und/oder eine Patin
suchen und die Vorbereitun-
gen für die Auszeichnung
treffen. Wenn ihr wollt, kön-
nen wir euch dabei unterstüt-
zen. Das kann zum Beispiel
eine Person aus dem Bereich
der Medien, der Kunst, der
Politik, der Wirtschaft oder

dem Sport sein oder auch
jemand anderes, die/den

ihr wünscht.

¼ In einem von
euch in Absprache

mit der Schul-
leitung gestal-

teten feierli-
chen Festakt

wird eurer
Schule

von der
Bun-

deskoordination der Titel
„SOR-SMC“ verliehen und ein
Schild überreicht, das ihr an
eurer Schule anbringen könnt.

Jetzt gehen die Aktivitäten
eigentlich erst richtig Ios!
½ Als „SOR-SMC“ wollt ihr
selbst Ideen und Projekte zur
Auseinandersetzung mit Ras-
sismus entwickeln und Dis-
kriminierungen in einer offe-
nen Auseinandersetzung ent-
gegentreten. Einige Beispiele
von Aktivitäten an Schulen
OHNE Rassismus – Schulen
MIT Courage sind: Veranstal-
tung von Projektwochen, die
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Schritte zu einer Schule ohne Rassismus

Die Idee wurde 1988 von
SchüleriInnen und Ju-

gendarbeiterInnen in Belgien
entwickelt. Sie wollten prak-
tisch etwas für eine offene
Auseinandersetzung mit Dis-
kriminierung, insbesondere
Rassismus tun. Inzwischen
beteiligen sich zehntausende
SchülerInnen in Belgien, den
Niederlanden und Deutsch-
land an dem Projekt. Courage
(Mut) ist wichtig, um Diskri-
minierungen anzusprechen
und sich damit offen ausein-
ander zu setzen, deswegen
heißt es „Schule OHNE Rassis-
mus – Schule MIT Courage“. 

Wie geht’s Ios?
¶ Als erstes solltet ihr euch
über das Projekt „Schule
OHNE Rassismus Schule MIT
Courage“ informieren.

· Findet unter euren Mit-
schülerinnen und Mitschülern
Partner und Freunde, um ein
Team zu bilden. Dann könnt
ihr eine SchülerInnen-Initiati-
ve gründen, die das Projekt
an eurer Schule bekannt
macht. Aus der Erfahrung von
Schülerinnen an anderen
Schulen empfehlen wir euch,
eine Gruppe von mindestens
vier bis fünf Schülerinnen zu
bilden. Mit mehreren gemein-
sam macht es meistens mehr
Spaß als alleine.

Was folgt dann?
¸ Um das Projekt bekannt zu
machen, ist es wichtig, in den
anderen Klassen für die Idee
zu werben. Dazu bieten sich
viele Möglichkeiten an, wie
zum Beispiel mit Freunden
und Bekannten reden, ein
Hinweis am Infobrett, in der
SchülerInnen-Zeitung, an die
SchülerInnen-Vertretung (SV),

Gestaltung von Ausstellungen
und die Produktion von Sze-
nen oder ganzen Theater-
stücken oder z.B. von Hör-
spielen zum Thema Rassis-
mus; lasst eurer Phantasie
freien Lauf...

¾ Bitte nutzt für weitere
Aktivitäten und Unterstützung
den Kontakt zu unseren Ko-
operationspartnern. Wendet
euch dafür an die zuständige
Landeskoordination bzw. an
uns. Wir koordinieren auch den
Austausch auf Landes- und
Bundesebene und schicken
euch Informationen und Tipps.

¿ Wir bitten euch, uns ein-
mal im Jahr einen kurzen
Bericht über die Aktivitäten
an eurer Schule zu schicken.

Selbstverständnis einer
Schule ohne Rassismus,
einer Schule mit Courage
1. Ich werde mich dafür ein-
setzen, dass es zu einer zen-
tralen Aufgabe meiner Schu-
le wird, nachhaltige und
langfristige Projekte, Aktivi-
täten und Initiativen zu ent-
wickeln, um Diskriminierun-
gen, insbesondere Rassis-
mus, zu überwinden.
2. Wenn an meiner Schule
Gewalt oder diskriminieren-
de Äußerungen oder Hand-
lungen ausgeübt werden,
wende ich mich dagegen und
setze mich dafür ein, dass
wir in einer offenen Ausein-
andersetzung mit diesem
Problem gemeinsam Wege
finden, zukünftig einander
zu achten.
3. Ich setze mich dafür ein,
dass an meiner Schule ein-
mal pro Jahr ein Projekt zum
Thema Diskriminierungen
durchgeführt wird, um lang-
fristig gegen jegliche Form
von Diskriminierung, insbe-
sondere Rassismus, vor-
zugehen.

Kontakt: Schule ohne Rasssismus, Ahornstr. 5,
10787 Berlin, Tel. 78 95 39 72, Fax -74,

E.Mail: schule@aktioncourage.org, Internet:
www.aktioncourage.org
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Am Hackeschen Markt in
der Rosenthaler Straße 39

befand sich während der Zeit
des Nationalsozialismus die
Blindenwerkstatt Otto Weidt.
Dort arbeiteten während des
Nationalsozialismus überwie-
gend blinde und gehörlose
Juden. Die in der Werkstatt
produzierten Bürsten und Be-
sen wurden an die Wehrmacht
verkauft, somit galt die Blin-
denwerkstatt als „kriegswich-
tiger“ Betrieb. Diesem Umstand
und dem couragierten Auftre-
ten Weidts gegenüber der
Gestapo war es zu verdanken,
dass er seine Arbeiter zu-
nächst vor den Deportationen
bewahren konnte. Für die
Arbeiter und ihre Angehöri-
gen war die Werkstatt oft die
letzte Zufluchtstätte. Otto
Weidt versteckte eine vier-
köpfige Familie in einem Hin-
terraum der Werkstatt, holte
„seine“ Arbeiter aus dem De-

portationslager zurück und
verhalf einer Angestellten zur
Flucht aus dem KZ. 
Die Originalräume sind heute
Museum. In der Ausstellung
„Blindes Vertrauen – Versteckt
am Hackeschen Markt 1941-
1943“ werden die Ereignisse
und der kompromisslose Ein-
satz von Otto Weidt für seine
jüdischen Arbeiter themati-
siert. Von den damals etwa 30

beschäftigten Personen wer-
den vier Biographien exempla-
risch vorgestellt. Die Schrift-
stellerin Inge Deutschkron,
die dort beschäftigt war, hat in
ihrem Buch „ Ich trug den gel-
ben Stern“ über die Gescheh-
nisse in der Werkstatt berichtet.
Das Museum bietet für Schul-
klassen Führungen durch die
Ausstellung an, in denen mit
den SchülerInnen die Gescheh-

nisse in der Werkstatt und die
präsentierten Biographien be-
sprochen werden. Die Blinden-
werkstatt und das Versteck
der Familie Horn sind weitge-
hend im Original erhalten.
Die Authentizität dieses Ortes
eröffnet die Möglichkeit, die
Geschichte der Blindenwerk-
statt erfahrbar zu machen. 
Auf Wunsch können wir im
Anschluss an die Führung für
kleinere Gruppen (bis maxi-
mal 15 Personen) ein Rollen-
spiel durchführen. Die Füh-
rung kann bei Bedarf noch
durch einen Stadtrundgang
durch die nähere Umgebung
der Blindenwerkstatt er-
weitert werden. Hierbei wer-
den Orte besichtigt, die in
unmittelbaren Zusammenhang
mit den Vorgängen in der
Blindenwerkstatt standen, wie
z.B. der Ort des ehemaligen
Sammellagers in der Großen
Hamburger Straße.

Das Buch ist das Ergebnis
einer größeren Untersu-

chung, die im Rahmen des
Projektes „Selbstbewertung und
Beratung in der Lehrerausbil-
dung“ (SBL; vgl. http://www.
sbl-projekt.de) durchgeführt
wurde. Befragt wurde eine gro-
ße repräsentative Stichprobe
(N=1105) der Berliner Lehrer-
schaft. Die Lehrkräfte hatten
56 Situationen aus dem be-
ruflichen Alltag dahingehend
zu beurteilen, wie stark sie sich
von ihnen belastet fühlten.
Darüber hinaus wurde eine
Reihe weiterer Merkmale erho-
ben (Geschlecht, Alter, Unter-
richtsfach etc.), die es möglich
machten, die Auswertung sehr
differenziert vorzunehmen. 
Die drei zentralen Kapitel des
Buches konzentrieren sich je-
weils auf eine Perspektive der
Auswertung: Schwerpunkte der
Belastung (z.B. schwatzende
und unruhige SchülerInnen,
Verwaltungsaufgaben, Familie
(!) etc.), Struktur der Belas-
tung (10 Belastungsdimensio-
nen wie z.B. „Spannungsfeld

Familie – Beruf“, „Unkoopera-
tive und spitze Kollegen“,
„Überforderung durch Curri-
culum“ usw.) und schließlich
Belastungsprofile.
In diesem dritten Auswer-
tungsstrang hat der Autor
versucht, exemplarische Bela-
stungstypen zu ermitteln. Die
Untersuchung hat neun deut-
lich voneinander abgesetzte
Belastungstypen ergeben. Bei-
spiel: Unter den Niedrigbela-
steten finden wir zwei Typen
(„Die Lässigen“, die „alten
Hasen“ und „Die Engagierten“,
die „Idealen“), bei den Hoch-
belasteten hingegen nur
einen einzigen Typus, der in
besorgniserregender Weise
etwa 15 Prozent der Lehrer-
schaft umfasst und dessen

Mitglieder sich durch alle und
durch alles belastet fühlen.
Wie die Ergebnisse zu den
Belastungstypen zeigen, sind
mindestens 15 Prozent der
Berliner Lehrerschaft als
hochbelastet einzuschätzen
mit erheblichen negativen Kon-
sequenzen für den Unterricht
und die betroffenen Perso-
nen. Dies wird in anderen
Bundesländern kaum anders
aussehen. Politik und Verwal-
tung sind aufgerufen, Unter-
stützungsmaßnahmen zu ent-
wickeln und anzubieten so-
wie die Rahmenbedingungen
für die Schule zu verbessern.
Und schließlich sei auf zwei
Aspekte hingewiesen, die die
Arbeit von anderen Studien
abheben: Zum einen konnten

wegen der Größe der Stich-
probe Analysen von Teilgrup-
pen durchgeführt werden
(z.B. nach Schularten diffe-
renziert), die interessante Zu-
sammenhänge zwischen Be-
lastungsstruktur und inhaltli-
chen Charakteristika eben
dieser Teilgruppen erbrach-
ten. Zum anderen wurde ein
Verfahren entwickelt, anhand
dessen derartige Belastungs-
strukturen graphisch dar-
gestellt werden können.
Eine lohnende, eine spannen-
de Lektüre. Eine Fundgrube
für alle an Schule Interessier-
te und darüber hinaus für alle,
die sich mit beruflich beding-
ter Belastung auch in anderen
gesellschaftlichen Bereichen
beschäftigen. Der abgedruck-
te Fragebogen ermöglicht es
zudem, die eigene Situation
zu reflektieren.

Klaus Meißner
Wolfgang Wendt: Belastung von Lehrkräften.

Fakten zu Schwerpunkten, Strukturen und Bela-
stungstypen. Eine repräsentative Befragung von
Berliner Lehrerinnen und Lehrern. Landau: Ver-
lag Empirische Pädagogik 2001 (34.90 Euro)
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Versteckt am Hackeschen Markt
Das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt bietet Führungen für Schulklassen an

Buchbesprechung: 

Belastung von 
LehrerInnen

Museum Blindenwerkstatt 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 – 20 Uhr; 
Samstag und Sonntag 11 – 20 Uhr.

Preise: Führungen für eine Gruppe bis
20 Personen kosten 30 Euro. Ab 21 Teilnehmern empfiehlt es

sich die Gruppe zu teilen.

Führungen nur nach Anmeldung. 
Anmeldung von Führungen: Museum Blindenwerkstatt

Otto Weidt, Dependance der Stiftung Jüdisches Museum Ber-
lin, Rosenthaler Str. 39, 10178 Berlin, Tel. 285 99 407, Fax
257 62 14, E-Mail: ausstellung@blindes-vertrauen.de, Inter-

net: www.blindes-vertrauen.de
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Wenn seine beiden Söhne
aus der Schule erzähl-

ten, bekam Werner Lehner
zuweilen die Krise. Denn die
Lehrer machten Experimente
mit untauglichen Mitteln: „Die
kramten dann einen Fahrrad-
dynamo hervor, bastelten ein
Wasserrad dazu, und wollten
damit im Ernst die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren
Energien demonstrieren.“

Und das war nicht alles – erst
recht überkam den Familien-
vater das Entsetzen, wenn er in
die Schulbücher blickte: „Zum
Teil sind die bis heute kata-
strophal.“ Deren Darstellung
der Energietechnik vermittle oft
„den Eindruck, Deutschland
sei ein Entwicklungsland“: Ent-
sprechend dürftig sei das Wis-
sen von Lehrern und Schülern
über erneuerbare Energien.

Die Folgen der veralteten Lehr-
mittel sind fatal. „Die Schüler
bekommen den Eindruck, die
regenerativen Energien ließen
sich nicht wirklich nutzen –
in Wahrheit ist nur das Mate-
rial Schrott„, erregt sich Leh-
nert. Weil er aber immer schon
ein Tüftler war, wollte er sich
mit dieser misslichen Situation
nicht abfinden – und begann
vor nunmehr elf Jahren mit

der Entwicklung moderner
Anschauungsmaterialien für
den Technikunterricht.

Heute betreibt der 52-jährige
im württembergischen Bad
Rappenau eine Zweipersonen-
firma, die Lehrmittel der Ener-
gietechnik entwickelt. So stat-
tet er mit seinen Produkten
unter anderem Baukästen von
Fischer-Technik aus; ein neuer
Solar-, Wind- und Wasserkraft-
Kasten („Profi Eco Power“) ist
vor wenigen Monaten auf den
Markt gekommen. Außerdem
verkauft er seine Entwicklun-
gen im Versandgeschäft an
Endkunden; sein Sortiment
umfasst inzwischen beachtli-
che 1.300 Produkte rund um
die moderne Energietechnik.

Werner Lehnerts Engagement
hat Geschichte. Schon als Kind
interessierte ihn sein Spiel-
zeug auf besondere Weise:
„Ich habe alles zerlegt, um zu
schauen, wie es funktioniert –
meine Eltern bekamen Zu-
stände“, sagt er heute. Das
Hobby wurde Beruf. Lehnen
wurde Maschinenbaumecha-
niker, studierte anschließend
auch Maschinenbau, machte
dann noch eine Ausbildung
zum Elektroniker, ehe er in der
Entwicklungsabteilung einer
Autofirma anfing. Elektrofahr-
zeuge waren dort sein Metier,
während er parallel dazu im
Jahr 1990 mit dem Solarmo-
dellbau anfing. Fünf Jahre
blieb das Basteln Hobby, dann
war die Zeit reif für die Selbst-
ständigkeit. Lehnen gründete
die Firma Lemo-Solar.
Natürlich hat Lehnen nicht
nur Lehrmaterial, sondern auch
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Gegen das Unwissen
Werner Lehnert ist Erfinder. Er bringt Kindern und Jugendlichen die erneuerbaren

Energien nahe. Schulbücher sind katastrophal. Das Wissen der Schüler über erneuer-

bare Energien ist oft dürftig.

anzeige

Mit 33.

Ergänzungslieferung

Ihr gutes Recht

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

Das Werk gibt es zum selben Preis auch auf CD-Rom!
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GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (für Nichtmitglieder: 67 Ò)
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Produkte für den Anwender
im Sortiment. Ein faltbares
Solarmodul etwa, das in klei-
ner Ausführung zum Laden
von Handy-Akkus, in etwas
größerer Variante für Laptops
gedacht ist. Das Modul ist
Lehnerts großer Stolz, nach-
dem er auf der Erfinder-Aus-
stellung in Nürnberg im ver-
gangenen Herbst eine Gold-
medaille dafür erhielt.
Sein zweiter Stolz –
ebenfalls kürzlich
ausgezeichnet –
ist ein Solar-
Nachfüh-
rungssystem.
Um mit Solar-
zellen bei je-
dem Sonnen-
stand optimale
Erträge zu erzie-
len, dreht Lehnen
die Module über eine
kleine, solarversorgte An-
triebseinheit stets mit der
Sonne. Das funktioniert so
effizient, dass Lehnen für die
Nachführung einer Ein-Kilo-
watt-Anlage, wie sie gerade in
Heilbronn errichtet wurde,
nur 0,6 Watt benötigt. „Mit
weniger als 0,1 Watt führe ich
150 bis 200 Kilogramm der
Sonne nach“, so der Erfinder.

Effizienter Umgang mit der
Energie ist für ihn stets das
große Thema. Auf seinem
Schreibtisch steht ein kleiner
Propeller, der sich selbst an
trüben Tagen dreht. Lehnen
holt ein Messgerät heraus:
Nur zwei Watt Sonnenlicht
pro Quadratmeter kommen in
diesem Moment im Zimmer
an – und dennoch läuft der
Motor ohne Probleme: „So
muss man Jugendlichen die
Sonnenenergie vermitteln.“
Dennoch verkauften selbst
namhafte Elektronikversen-
der noch heute „Solar-Moto-
ren“ von derart schlechter
Qualität, dass sie allenfalls
bei voller Sonneneinstrahlung
laufen. Da liegt der Schluss
nicht fern, die Anbieter könn-
ten nur eines im Sinn haben:
zu belegen, dass es mit der
Nutzung der Sonne doch
nicht richtig klappt.

Und nicht allein die Solarzel-
len auf dem Markt sind häu-

fig Ausschussware, sondern
auch die angebotenen Moto-
ren. Techniker Lehnen zeigt
zwei kleine Motoren, jeder so
groß wie eine Fingerkuppe;
sie sind mit einer Stromlei-
tung verbunden. „So müssen
die Motoren sein“, sagt er und
dreht langsam an einem der
beiden Motoren, worauf auch
der andere sich sofort zu dre-

hen beginnt. „Ich nehme
Glockenankermo-

toren“, erklärt
Lehnert, „die

brauchen nur
eine Anlauf-
spannung
von 0,1 Volt.“
Neu ist die

Technik nicht:
„Diese Moto-

ren gibt es seit
30 Jahren.“ Nur

kaum einer kennt sie.
Um die Defizite an den Schu-
len zu beheben, wünscht sich
der kreative Erfinder mehr
Interesse und Engagement
vonseiten der Lehrer. Denn
obwohl jeder Lehrplan den
Pädagogen die Freiheit gibt,
die erneuerbaren Energien
ausgiebig zu behandeln, grei-
fen nur wenige dieses span-
nende und zukunftsweisende
Themenfeld auf – vermutlich,
weil die Entwicklung oft an
ihnen vorbeigegangen ist.

So ist auch Lehnen regel-
mäßig entsetzt, wie dürftig
das Wissen über die Sonnen-
energie an vielen Schulen ist.
Einmal habe ein Gymnasium
eine Solarzellenlieferung zu-
rückgeschickt. Die Schule hat-
te die losen Zellen bestellt,
um den Schülern zu zeigen,
wie man sie verdrahtet und in
Rahmen einbettet. Doch dem
zuständigen Lehrer schienen
die Zellen untauglich: Es sei
an den Zellen nur ein Pol
ersichtlich, reklamierte er –
unwissend, dass stets die
Rückseite des Siliziumplätt-
chens den zweiten Pol bildet.
Lehnen schlug die Hände
überm Kopf zusammen – der
Beschwerdeführer war Tech-
nik-Lehrer. 

Bernward Janzing 
Aus: taz vom 23.02.2002 Weitere Infos:

www.lemo-solar.de
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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

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.

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

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

Psychohygiene/Gesundheit – Individuelle Beratung

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

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

Bugdahnstraße 5, 22767 Hamburg
Tel: 040 – 38 61 23 71 / 
Fax: 040 38 08 67 07
e-Mail: KreiseIHH@aol.com / 
www.KreiseIHH.de

Aufmerksamkeit Durch Selbst-
steuerung – Kinder, Eltern und 
andere begleiten
• Fachtagung: 8. September
• Weiterbildung (200 Std./ ab Nov.)

Lesen Schreiben Rechnen mit
allen Kräften unterstützen
(200 Std./ ab Okt.)
Bitte unsere Programme anfordern!

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen

hat noch freie Plätze 
Info: Ina Kaufmann

Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv) 
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de

Im Aufbau:
Supervisionsgruppe

für Lehrer/innen 

Dipl. Hdl. Roswitha Harmuth
Organisationsberaterin, 

Supervisorin (DGSv)
Tel. 030/82 70 22 73

www. roswitha-hartmuth.de

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

& GRIECHENLAND
Ferienwohnungen

A. Damianof •Schulstraße 17
71254 Ditzingen • 07156 - 436280 auch So

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
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Es scheint, als sei das Kinder-
und Jugendtheater eine Putz-
und Aufräumkolonne oder eine
Müllabfuhr, der all die Konflik-
te und Probleme unserer Ge-
sellschaft aufgeladen werden.
Während die „großen“ Theater
die „hohe Kultur“ pflegen, sich
vielfach in Egotrips verlustie-
ren, ist das Theater der „Klei-
nen“ hart an düsterer Realität,
schafft es aber immer wieder in
bewundernswerter Weise, span-
nendes, aufbauendes, publi-
kumsdienliches Theater zu
machen: mit dem Rekurs auf
die Frische einer ersten Liebe,
mit intensiver Neugier auf das
Leben, mit Witz und Dramatik. 
So zeigt die Havarie in Pots-
dam „Palmen vor Usedom“ (ab
13): eine abenteuerliche Story
mit Krimi-Spannung, zugleich
eine alltägliche Liebesgeschich-
te voller Poesie. Thema ist eine
harte Auseinandersetzung um
Freundschaft, Solidarität und
Ehrlichkeit; Konfliktquellen sind
latente Gewaltbereitschaft und
Ausländerfeindlichkeit, die
eigene Schwächen und Unsi-
cherheiten überdecken soll.
Also Stoff zum Nachdenken
(z.B. während der theaterpä-
dagogischen Nachbereitung,
die das Theater anbietet) und
zugleich schwungvoll-witzi-
ges, realitätsnahes Theater. 

Eine „Auszeit“ brauchen auch
die Jugendlichen bei Strahl;
sie ziehen sich zurück, weil sie
mit der doppelten Belastung
nicht fertig werden: den eigenen
Schwierigkeiten und Schwie-
rigkeiten mit den Eltern (Alko-
hol, Verdrängung, Kindesmiss-
brauch, sexuelle Belästigung).
Sie flüchten in die Isolation, in
eine Sprache des Vertuschens
und Verstummens, in gängige
Worthülsen, in hilflose Akti-
ons- und Sprachlosigkeit. Das
wird im heutigen Jugendjar-
gon sprachlich brillant gefasst,
wird übersetzt in überzeugen-
de szenische Handlung, unter-
stützt von einer Bühnenmusik
mit einem eigenen, höchst wir-
kungsvollen und dramatischen
Ausdruck (ab 14).
Grips spielt in der Werkstatt
„norway today“, ein Stück von
Igor Bauersima (ab 16); es geht
um Selbstmordforen im Inter-
net, um Todessehnsucht und
Selbstmord von jungen Er-
wachsenen. Ihr Lebensüber-
druss wird freilich nur unbe-
fragt gesetzt, er wird weder
begründet noch be-deutet. So
sehe ich die Gefahr, dass er nur
als chill und thrill genutzt
wird, nur Anreißer ist oder
Hintergrund für eine aparte
Liebesgeschichte, die sehr kör-
perlich in der Virtualität des

Videos und in der lebendigen
Versprachlichung mitgeteilt
wird. Dabei bleibt leider belie-
big, wer sich da begegnet;
große Liebe und großer Tod
scheinen austauschbar; es gibt
kein Korrektiv, an dem die
Sätze der beiden (bemerkens-
wert intensiven!) Spieler sich
reiben könnten; sie bleiben auf
sich bezogen, isoliert.

Hans-Wolfgang Nickel

Theater Rote Grütze
Lenas Geheimnis (für Menschen
ab 12): Lenas Mutter ist oft
und lang geschäftlich unter-
wegs. So kümmert sich Oskar,
Lenas Opa, die meiste Zeit um
sie. Er macht das gern, und Le-
na mag ihn – eigentlich. Aber
in letzter Zeit findet sie ihn
ziemlich nervig. Er denkt: das
ist die Pubertät. Das ist nor-
mal. Doch dann erfährt er et-
was über sie, was ihm Sorgen
macht: Ihren Vater hat Lena
nie gesehen. Sie hat sich aber
einen Vater erfunden, mitsamt
einer märchen- und zauber-
haften Familie. Die trifft sie -
unentdeckt und ungestört- auf
dem Dachboden. Hier, in ihrer
eigenen geheimen Welt, findet
Lena sich selbst toll, schön, in-
teressant. In der anderen,
„wirklichen” Welt klappt das
leider nicht so. Da hilft nur
eins: Lena muss sich selber
toll und interessant machen.
Sie tut es – und bedient sich
dafür aus ihrer Fantasiewelt.
Dabei geraten ihr Schwindel
und Wahrheit verwirrend und
folgenreich durcheinander...
Spielort: Theaterhaus Mitte,
Koppenplatz 12, 10115 Berlin-
Mitte vom 6. bis 8. Mai und
vom 14. bis 15. Mai jeweils um
11 Uhr; vom 9. bis 11. Mai je-
weils um 19.30 Uhr; am 12.
Mai um 16 Uhr.
Spielort: Emmaus-Ölberg-Gemein-
de, Ölberg-Kirche, Lausitzerstr.
28/ Ecke Paul-Linke-Ufer, 10997
Berlin-Kreuzberg vom 28. bis
30. Mai und vom 4. bis 6. Juni
sowie vom 11. bis 13. Juni je-
weils um 11 Uhr; am 8. und
15. Juni jeweils um 19.30 Uhr.
Info und Kartentelefon: 53 21
89 92; E-Mail: info@theater-ro-
te-gruetze.de

Carrousel – 
Theater an der Parkaue
Polter, Geist und Ti ist eine Ge-
schichte um Anderssein, um
Kranksein und wie man dies
als Kind erlebt und aushält.
Wo fängt Wahnsinn an, wo hört
er auf? Was ist normal, was
nicht? Eine Geschichte mit vie-
len Fragen und dem Versuch
Antworten zu geben. Premiere
ist am 28. Mai um 18 Uhr. Wei-
tere Spieltermine: 29. bis 31.
Mai jeweils um 10 Uhr. Info

und Karten: Tel. 55 77 52 52
oder über Internet: www.car-
rousel.de

Spielwerkstatt
Klassenfieber: Tom kommt in
eine neue Klasse ... Ein Stück
über Draußen und Drinnen für
Menschen von 10 bis 14. Am 13.
und 14. Mai jeweils um 10.30
Uhr im Kulturhaus Spandau
(Mauerstraße 6) und am 14./
15. Mai um 10.30 Uhr in der
Studiobühne im Haus der Ju-
gend Wedding (Reinickendor-
fer Straße 55).
Rudi, Minni & Schlapp: Ein Stück
über Mut und Angst (ab 8).
Vom 27. bis 31. Mai im Kultur-
haus Spandau (Mauerstraße 6).
Ich nehm dich wie ich bin: Ein
Stück über Schein und Sein für
Menschen ab 14. Vom 4. bis 6.
Juni im JugendKulturZentrum
Pumpe in Tiergarten (Lützow-
straße 42).
Kartentelefon: 625 25 88. In-
ternet: www.spielwerkstatt.de

Theater Strahl
Genau wie immer: Alles an-
ders: Ein Stück über die Freu-
den und Leiden der Pubertät.
Premiere war am 7. Mai. Weite-
re Spieltermine: 13. bis 15. Mai
und 22. bis 24. Mai jeweils um
11 Uhr, am 23. Mai auch um 18
Uhr. Vom 4. bis 6. Juni eben-
falls um 11 Uhr. 
Wenn Götter zu sehr lieben:
Fünf Geschichten nach Ovids
„Metamorphosen“ (ab 12). Am
16. Mai um 11 Uhr (Theater
Strahl Probebühne, Kulturhaus
Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23)
Romeo und Julia: Verbotene
Liebe in guten Zeiten, schlech-
ten Zeiten (ab 14). 28. bis 31.
Mai jeweils um 11 Uhr; am 28.
Mai auch um 19.30 Uhr.
Spielort, falls nicht anders an-
gegeben, ist „Die Weiße Rose“
in Schöneberg, Martin-Luther-
Straße 77. Kartentelefon: 690
422 18. Internet: www.theater-
strahl.de

Theater Havarie
Palmen von Usedom: Ein Stück
über Fremde, Freunde, Vorurtei-
le und die Liebe für Menschen
ab 13. Vom 15. bis 17. Mai / vom
29. bis 31. Mai und vom 4. bis
6. Juni jeweils um 11 Uhr.
Klappe und Action: Ein Thea-
terstück der Jugendtheater-
gruppe von Havarie zum The-
ma Liebe, Sexualität und Pu-
bertät (ab13). Am 24. Mai (Pre-
miere!) und 25. Mai jeweils um
19.30 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Straße 100, 14482 Potsdam,
Tel. 71 91 39 

For tb i ldung
Fernstudiengang
Schulmanagement
Die Universität Kaiserslautern

s e r v i c e

Kritisch gesehen

Theater  und Sc hu le

Eine Szene aus dem Stück „Lenas Geheimnis“ vom Theater Rote Grüt-
ze mit Holger Franke und Ricky Strohecker. Foto: Sabine Sendner



bietet einen Fernstudiengang
„Schulleitung: Qualitätsmanage-
ment und Schulentwicklung
als Leitungsaufgabe“ an. Der
Studiengang dauert vier Seme-
ster, die Kosten betragen pro
Semester 540 Euro. 
Das Studium kann berufsbe-
gleitend absolviert werden.
Zum Ende jeden Semesters ist
die Teilnahme an einem Prä-
senzwochenende verpflichtend.
Weitere Informationen: Univer-
sität Kaiserslautern/ZFUW, –
Schulmanagement-, Paffenberg-
str. (Geb.3), 67663 Kaiserslau-
tern, Tel. 0631/ 205 –46 74
oder 46 81, Fax –46 81, E-Mail:
griese@rhrk.uni-kl.de

Vortragsreihe zur 
DDR-Geschichte
Das Haus der Demokratie ver-
anstaltet eine Vortragsreihe
zur DDR-Geschichte mit fol-
genden Themen:
• Literarische Öffentlichkeit
in der DDR (3. Juni)
• Aufbau der Pionierorganisa-
tion und staatliche Kinderer-
ziehung (1. Juli)
• Volkspolizei und Jugendpo-
litik in der DDR-Provinz der
60er Jahre (7. Oktober)
• Parteidiktatur am Beispiel
der SED (4. November)
• Widerstand und Opposition
in der DDR (2. Dezember)
Die Veranstaltungen finden an
jedem ersten Montag im Monat
um 19 Uhr im Havemann-Saal
im Haus der Demokratie und
Menschenrechte statt (Greifs-
walder Straße 4). Nach dem
45-minütigen Vortrag von Wis-
senschaftlerInnen wird die
Diskussion eröffnet. 
Die Reihe wir auch im näch-
sten Jahr fortgesetzt. Weitere
Informationen: www.hausder-
demokratie.de

Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen im Mai und
Juni sind noch Plätze frei:
9 Weiterentwicklung der Lese-
kompetenz von GrundschülerIn-
nen mithilfe von Lesetagebü-
chern: 15.5. 
10 Hyperaktive und aufmerk-
samkeitsgestörte Kinder im-
Unterricht: 16., 23., 30.5.
11 Welche diagnostische Kom-
petenz benötigen LehrerInnen
für ihre Unterrichtspraxis?: 16.,
23.5.
12 Deutschunterricht in Kl. 5/6,
Szenisches Spiel: 24./25.5.
13 Handlungs- und produktions-
orientierte Verfahren beim Um-
gang mit Kurzprosa: 29.5.
14 Erdkundeunterricht Kl. 5/6:
3., 10.,17.6.
15 Experimente mit Adjektiven
(Kl. 4-6): 6.6.
16 Bildende Kunst in Kl. 5/6,
Scherenschnitte nach Matisse:
8.6.
Anmeldung und Info: Diester-
weg Hochschule e.V., Ahornstr.
5, 10787 Berlin, Telefon 030-

21999342, Fax 030-21999350,
www.diesterweghochschule.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00 

Akt iv i tä ten

Auf Kinderfüßen 
durch die Welt
Der Verkehrsclub Deutschland
(VC) und das Klima-Bündnis ru-
fen zur Teilnahme an der Kam-
pagne „Auf Kinderfüßen durch
die Welt“ auf. Möglichst viele
Kinder in Grundschulen und
Kindergärten sollen sich sym-
bolisch „auf den Weg nach Jo-
hannesburg“ machen. Dies ge-
schieht in einer Aktionswoche,
in der „Grüne Kinder-Meilen“ ge-
sammelt werden sollen. Die
Kinder werden bei der Suche
nach Möglichkeiten unterstützt,
wie sie umweltfreundlich zur
Schule, zum Kindergarten oder
zur Freizeiteinrichtung gelan-
gen. Aktionsmaterialien zur
Kampagne und eine eigene
Webseite (www.kinder-meilen.de)
stehen unentgeltlich zur Ver-
fügung. Sie erhalten ein aus-
führliches Begleitheft. Außer-
dem steht ein Klassensatz
Stickeralben samt Grünen-Mei-
len-Stickern zur Verfügung. In
die Alben können die Kinder
ihre täglich gesammelten um-
weltfreundlichen Meilen einkle-
ben. Ergänzend hierzu gibt es
ein Klassenplakat. Für die Er-
stellung der Kinderverkehrs-
gutachten gibt es Fragebögen,
anhand derer die Kinder ihre
Alltagswege selbstständig un-
ter die Lupe nehmen können.
Kontakt: Claudia Schury, Klima-
Bündnis, Tel: 069-71 71 39-14,
Fax: 069-71 71 39-93, E-mail:
c.schury@klimabuendnis. org

Mater ia l ien
Projektkoffer Papier
Der Verband Deutscher Papier-
fabriken bietet zum Thema Pa-
pierherstellung einen Projekt-
koffer mit Videos, Präsentati-
onsfolien, Poster und CD-ROM
zum Preis von 45 Euro zzgl.
Versandkosten an. Zentrales Me-
dium und Arbeitsanleitung ist
die Broschüre „Papierschule“
mit einer Sammlung von Ar-
beitsmaterialien, Versuchsbe-
schreibungen, Arbeitsblätter
und einem Papier-Lexikon. Die-
se Broschüre und weitere In-
formationsmaterialien sind bis
zu 30 Exemplaren kostenfrei:
Verband Deutscher Papierfabri-
ken, Adenauerallee 55, 53113
Bonn, Fax. 02 28/ 267 05 67,
Internet: www.vdp-online.de

Mineralwasser
Die Informationszentrale Deut-
sches Mineralwasser gibt ko-
stenlos das Heft „Mineralwas-
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WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE
% 03 38 46 - 41 6 73

Lass die Karten
einfach kommen

Telefon 030/212 963 00 Æ www.theatergemeinde-berlin.de

Ohne Theater ins Theater.

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 LZ
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ser – Informationen für Lehrer“
sowie einen Mineralwasser-Ka-
sten mit weiteren Materialien
heraus: IDM, c/o Kohl PR &
Partner, Jagdweg 5a, 53115
Bonn, Fax: 01805 45 33 44, E-
Mail: IDM@mineralwasser.com

ABC der Rehabilitation
Neu erschienen ist das „ABC der
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen (SGB IX)“
beim Bundesverband Selbsthil-
fe Körperbehinderter e.V. (BSK).
Dieses Nachschlagwerk erläutert
in Stichworten die Regelungen
für behinderte und von Behin-
derung bedrohte Menschen und
die besonderen Regelungen zur
Teilhabe schwerbehinderter
Menschen (Schwerbehinderten-
recht). Die Broschüre ist kos-
tenlos zu beziehen beim BSK
e.V., Postfach 20, 74238 Kraut-
heim (bitte mit 1,53 Euro fran-
kierten DIN-A-5-Rückumschlag
mit Adresse beifügen)

Integration in Berlin
105 Frauen und 99 Männer
ausländischer Herkunft hat das
Antirassistische Interkulturel-
le Informationszentrum AriC
Berlin e.V. nach ihren Erfah-

rungen und Wünschen befragt.
Ziel der Befragung war es, die
wichtigsten Faktoren heraus-
zufinden, die den Integrations-
prozess fördern oder behin-
dern. Ausländerfeindlichkeit
wurde am häufigsten als Hür-
de zur Integration genannt,
gute Deutschkenntnisse als
wichtigster Faktor zur Förde-
rung der Integration. Die Be-
fragungsergebnisse hat Aric in
einer 45-seitigen Broschüre zu-
sammengefasst, die gegen Por-
to-Zusendung (5,30 Euro) bei
Aric-Berlin erhältlich ist: Aric
Berlin, Chausseestraße 29,
10115 Berlin, Tel./Fax 30 87
990 oder Internet: www.aric.de

Senior Innen
Busfahrt nach Bautzen: Zur
1000-Jahresfeier der Stadt
Bautzen fährt der Senioren-
ausschuss am 15. Mai. Los
geht es um 7 Uhr vor dem Ein-
gang der Kongresshalle am
Alexanderplatz, Rückkehr ge-
gen 20 Uhr. Auskunft/Anmel-
dung: Tel. 24 23 819.
Führung Fort Hahneberg am
23.5. um 10 Uhr am Eingang-
stor Hahneberg: Taschenlampe
und festes Schuhwerk werden
empfohlen. Anfahrt: vom U-
Bhf Theodor-Heuss-Platz mit
dem Bus 149 bis Fort Hahne-
berg. (2,50 Euro) 
City-Tour Straßenbahn vom
Alexanderplatz zum Anton-
platz und zurück. Abfahrt um
10.58 Uhr vom U-Bhf Alexan-
derplatz (8 Euro)
Besuch der Landesgartenschau
am 17. 6. um 9.04 Uhr ab Bhf
Alexanderplatz bzw. 9.11 ab
Ostbahnhof. Anmeldung: Tel.
29 000 282 oder 85 197 18.
Wanderung zur Müggelsee-
perle am 12.6. um 10 Uhr ab
S-Bhf Friedrichshagen.
Besuch im Britzer Garten am
19.6. um 10.30 Uhr Eingang Moh-
riner Allee. Anfahrt: vom U-Bhf
Alt-Mariendorf mit dem Bus
179 bis Sangershauser Weg.

S te l lenbörse
Die Franz-Schubert-Grundschu-
le im Norden Neuköllns sucht
zum Schuljahr 2002/2003 (auch
für das Fach Musik) mehrere
KollegInnen. Unsere Schwer-
punkte sind: Musikbetonung,
Verlässlichkeit (VHG-Schule),
Gewaltprävention, verstärktes
DaZ-Angebot, Teamarbeit, Schul-
entwicklungsgruppe. Wer Lust
hat an diese Schule mit enga-
giertem Kollegium zu wech-
seln, melde sich bitte telefo-
nisch unter 030/ 68 09 22 24.

Tauschpartner für Grund-
schule aus Tempelhof-Schöne-
berg für Grundschule in Neu-
kölln gesucht. Tel. 85 73 18 66

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

Aktuelle Angebote für Klassen- und Gruppenfahrten

Infos unter: EJB Werbellinsee GmbH, Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal
Tel.: 03 33 63-62 96/97, Fax: 62 71,  Internet: http://www.ejb-werbellinsee.de, 
e-mail: contact@ejb-werbellinsee.de

Kennenlern-Wochen
Erforsche Dich selbst und die anderen
(Sekundarstufe I, Sept. + Okt.)

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

Berufsbewerber-Training
Fit für die Zukunft (Klasse 9, Okt. - März)

Erlebnisunterricht 
im Grünen
Projektwoche 
(Sekundarstufe I+II, Okt., Nov. + März)

City-Tour in die Bundeshauptstadt Berlin
u.a. mit Reichstagsgebäude + Potsdamer
Platz

Achtung! Schulfahrten 
ganzjährig möglich!

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

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

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

Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten

Ulis Kinderland
23996 Gallentin

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

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

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

anzeige

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
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Studienreisen /Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-6 91 30 31/32
Fax: 0 30-6 93 14 66

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

www.nordlicht-kanu.de

Nordlicht
Tour & Kanu

KanuTour
KanuCamp

KanuHüttenCamp 
(feste Unterkunft)

Mecklenburgische Seenplatte,
Weser, Altmühl

z. B. 5-Tage-Tour, kmpl. o. Anreise:
p. P. 120,--Euro

mit kompetenter Planung und Durchführung

KLASSENFAHRTEN 2002
Auch für Familien und Kleingruppen.

Reitkurse, Ausritte, Badesee, Frei- und Hallenbäder in der Nähe, komplette
Ferienwohnungen und -häuser an altem Heidehof. Bis 6. Klasse 7 Euro, sonst 
9 Euro, Halbpension zzgl. 5 Euro, Erw. 10 Euro, Kinder nach Alter.         

Im Internet: www.oberohe.de
HOF OBER-OHE, 29328 FASSBERG, TEL. 0 58 27/3 56, FAX 0 58 27/73 35

Hof Ober-Ohe
Naturpark Südheide

Klassenfahrten nach Prag, 
Budapest und St. Petersburg

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

biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

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



G E W  i m  M a i / J u n i  2 0 0 2  Schulerfolg auch für Migrantenkinder ! 
Vorschläge zum Umdenken bei der Sprachförderung 
in der Grundschule
Referenten: Jörg Ramseger (FU Berlin), Erhard Laube (Schulleiter)
Moderation: Ulrich Thöne
Donnerstag, 16. Mai um 19.00 Uhr
GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöneberg

Der GEW-Referendariatstag 2002 
Traumjob LehrerIn?
Samstag, 1. Juni von 10 – 16 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Anmeldung bis 11.Mai! Alles unter www.gew-berlin.de 

Deregulierung öffentlicher Dienstleistungen?
Was bedeuten die Ergebnisse der Scholz-Kommission zur Verwaltungs-
modernisierung für die Kindertagesstätten in der Stadt?
Montag, 13. Mai von 9 bis 16.30 Uhr
im DGB-Haus am Wittenbergplatz, Keithstr. 1-3
Zielgruppe: Personalräte, Frauenvertretung, Fachleute für Kinder- und Jugendarbeit
Moderation: Dr. Irmtraud Schlosser, Kooperationsstelle FU-DGB.
Info und Anmeldung: Dr. Irmtraud Schlosser, Tel. 838 51 469, 
E-Mail irmschlo@zedat.fu-berlin.de

Interkulturelle Kompetenz für alle
Die Entwicklung und Förderung von interkultureller Kompetenz als Strategie ge-
gen Rechtsextremismus und Rassismus ist das Thema dieses Seminars. Es werden
verschiedene pädagogische Ansätze und Unterrichtsmaterialien für den Einsatz in
Grund- und Oberschulen vorgestellt sowie die Trainingsprogramme und pädagogi-
schen Konzepte der Anne-Frank-Stiftung. 
Referentinnen: Sanem Kleff (GEW), Evelin Lubig-Fohsel
20. Juni von 9.30 – 17.00 Uhr im GEW-Haus
Nichtmitglieder: 25 Euro. Für Mitglieder kostenfrei.
Anmeldung: Tel. 219993-0, Fax: 219993-50, Email: sekretariat@gew-berlin.de

Aktiv in der „Jungen GEW“:

Quantität und Qualität der Lehrerinnenbildung
Seminar zu den Zielen und Positionen der Jungen GEW 
Das Seminar richtet sich an Referendarinnen und Junglehrerinnen, die ihre
Vorstellungen und Wünsche bezüglich der Reformierung des Referendariats
erarbeiten und dadurch die Junge GEW BERLIN positionieren sollen. 
Vom 24. bis 26. Mai in der Akademie Berlin-Schmöckwitz.
Anmeldung bitte bis zum 13.Mai 2002,

Altersversorgung
Der Landesseniorenausschuss bietet für rentennahe Jahrgänge und Rentner zwei
Veranstaltungen zu den Änderungen aus der Reform der Zusatzversorgung an: 

Am 23. Mai um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung 
mit Peter Jonas vom GEW-Hauptvorstand für Mitglieder aus dem Ostteil Berlins.

Am 19. Juni um 16 Uhr 
ebenfalls mit Peter Jonas für Mitglieder aus dem Westteil Berlins. 
Beide Veranstaltungen finden im GEW-Haus statt.

Bärenstarke Sprachstandserhebung?

Gemeinsame Veranstaltung der Fachgruppen Grundschulen und Tageseinrichtun-
gen und des Landesausschusses multikulturelle Angelegenheiten zu den Erfahrun-
gen, zur Kritik und den Perspektiven der Sprachstandserhebung.

Mittwoch, 6. Juni um 19 Uhr im GEW-Haus

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

Foto: v. Polentz/transit

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

13.5. 9.00 Uhr Landesdelegiertenversammlung, Haus am Köllnischen Park 
17.30 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34

14.5. 9.00 Uhr Landesdelegiertenversammlung, Haus am Köllnischen Park
15.5. 9.00 Uhr Landesdelegiertenversammlung, Haus am Köllnischen Park
16.5. 16.00 Uhr AG Gender Mainstreaming, Raum 33

18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34

22.5. 9.30 Uhr Seniorenausschuss, Thema: Pflegeversicherung, Raum 33
19.00 Uhr attac, Raum 32

23.5. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
16.00 Uhr Veranstaltung zur Altersversorgung (Ost), Raum 31-32
18.00 Uhr AG Lesben. Ort: Tel. 4 40 94 93
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33
19.00 Uhr AG Frieden, Raum 34

24.5. 15.00 Uhr AG Volkshochschul-DozentInnen, Raum 33
27.5. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
28.5. 17.30 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34

19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47
30.5. 16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 47

18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
31.5. 10.00 Uhr Referendariatstag
4.6. 19.00 Uhr Abteilung berufsbildende Schulen, Raum 33
6.6. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 33

18.00 Uhr Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten: Thema
Sprachstandsfeststellung, Raum 33

19.30 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik, Raum 34
7.6. 15.00 Uhr Fachgruppe Hochschulen: Mittelbau aktuell
10.6. 17.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung

18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik, Arbeitsbedingungen 
in der Integration

11.6. 17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 33


