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Gewählt wurde ein neuer Vorstand der
GEW BERLIN. Da auch in vielen

Gliederungen neue Gesichter gewählt
wurden, wollen wir in der nächsten Ausgabe
den Landesvorstand in Wort und Bild vorstel-
len. Die neue blz-Redaktion wird die alte
sein. Aber vielleicht schauen zum nächsten
Redaktionstermin mal ein paar weitere
MitmacherInnen herein.

Es schleichen sich ab und zu kleine Feh-
ler ein, für die wir uns entschuldigen wol-

len. So in der metallic-blz vom Mai bei der
Fotoauswahl. Die pädagogischen Unter-
richtshilfen der Marianne-Cohn-Schule in
Berlin Tempelhof haben nicht am Kitawarn-
streik im April teilgenommen. Das Bild stammt
vom großen Warnstreik 2000 gegen die
Arbeitszeitverlängerung der Lehrkräfte. Wir
wollten den nach Redaktionsschluss stattfin-
denden (und dann sehr eindrucksvollen)
Kita-Warnstreik schon vorab würdigen.
Das ist uns leider daneben geraten.

Wir reagieren mit unserem Titel auf
den gezielten Mordanschlag auf

unsere KollegInnen in Erfurt. Schnelle
Interpretationen, Schuldzuweisungen und
Ratschläge gab es schon kurz nach der
Bluttat reichlich. Wir wagen einen anderen
Weg und bieten konkrete Handlungshilfen.

–pit
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Nach dem schrecklichen
Amoklauf in Erfurt waren
wohl diese Worte die meist-
gebrauchten Schlagworte von
Medien und Politikern: Ent-
setzen, Trauer und Ratlosig-
keit sei die einzige Reaktion
auf den Massenmord. Als Leh-
rer und Berater im schulpsy-
chologischen Dienst kann
ich dies nicht unwiderspro-
chen stehen lassen: Trauer,
natürlich! Entsetzen, sicher-
lich! Angesichts solch schreck-
licher Bluttat empfindet ver-
mutlich auch der hartgesot-
tenste Polizeipsycholo-
ge Entsetzen.
Aber Ratlosigkeit? So
angemessen dieses
Wort den verzweifelten Zu-
stand von Betroffenen und
Angehörigen der Mordopfer
vielleicht beschreiben mag,
so unangemessen und falsch
ist es, das dahinterstehende
sozialpsychologische Pro-
blem damit anzugehen. Aus
dem Munde von Politikern
und anderen Verantwortlichen
für das Gemeinwesen klingt
es für mich wie eine „beque-
me Ausrede“! Denn jeder,
der sich ein paar Jahre lang
mit der wachsenden Gewalt-
problematik an Schulen und
überhaupt in unserer Gesell-
schaft beschäftigt und eine
Bibliothek nicht nur als Wär-
mehalle gesehen hat, kann
die wichtigsten Ursachen die-
ser schleichenden Entwick-
lung und die Grundsätze für
deren Lösung benennen! 
Viele Profis sind alles andere
als ratlos. Sie werden aller-
dings eher weggespart. Man
ruft sie dann nur noch als
Seelenfeuerwehr, wenn z.B.
Mordopfer nach einem Amok-
lauf psychologisch betreut
werden sollen, dann darf so-
gar eine(r) schon mal im Fern-
sehen auftreten. Das ist alle-
mal billiger als die präventive
Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen in Kinder-
garten und Schule. Wenn wir
beispielsweise in Berlin so
weitermachen, wird die Zahl
der Schulpsychologen, Bera-
ter und Therapeuten im Schul-

psychologischen Dienst im
Vergleich zu 1990 bald hal-
biert sein.
Eigentlich wäre es dringend
erforderlich, die Zahl der
psychosozialen Helfer aus-
zuweiten, sie aus den schul-
psychologischen Dienststel-
len direkt an die Schulen zu
versetzen und darüber hin-
aus Mittel in eine verbesser-
te Ausbildung zu stecken. Die
Gesellschaft entscheidet sich
interessanterweise mehr und
mehr dafür, die benötigten
Helfer wegzusparen. Die öf-

fentlichen Gelder werden lie-
ber für andere Zwecke aus-
gegeben. Die Schere zwischen
Arm und Reich öffnet sich
immer weiter. Kinder gelten
inzwischen – zumindest für
Alleinerziehende – als Armuts-
faktor. Andererseits wurde
kürzlich gemeldet, dass der
reichste Mann Deutschlands
ein Privatvermögen von über
14 Milliarden Euro besäße.
Leider können die Menschen
den Zusammenhang zwischen
immer Reicheren und immer
Ärmeren gar nicht mehr ver-
stehen: Die meisten, die ich
befragt habe (Kinder und Er-
wachsene!), konnten mir noch
nicht einmal erklären wie
viele Millionen in einer Milli-
arde stecken! Manche mein-
ten sogar, der Mann habe dies
eben geschickt gemacht, er
habe es „verdient“... – „PISA“
lässt grüßen! Peter Muggelberg

Sigrid Gärtner wird im Juli
75 Jahre und wir gratulieren
ihr von Herzen. Seit einem
Jahrzehnt ist sie mit ihrer ein-
nehmenden Art unermüdlich
an der Spitze des Landesseni-
orenausschusses und außer
durch halsbrecherische Schlit-
tenfahrten nicht zu bremsen.
An die tausend ganz persönli-
che Glückwünsche zu allen
runden Geburtstagen an die
älteren Mitglieder hat Sigrid
im Laufe der Zeit geschickt.
Es wäre toll, wenn alle, die
sich bedanken wollen, Sigrid
zum 3. Juli einen Gruß schi-
cken würden.

Lando-Striedel, der am 6. Mai
mit einem 62er Rolls-Royce
Silver Cloud und einem Trans-
parent „Bank kassiert – Bil-
dung verliert“ vor die Berliner
SPD-Zentrale in der Müller-
straße vorfuhr, ist enttarnt
worden. Nach Angaben des
Berliner Kurier soll sich hinter
dem ominösen Namen der
Reinickendorfer Lehrer Chri-
stoph Kohlstedt verbergen.
Der Name Lando-Striedel soll
nach Angaben der gut infor-
mierten Zeitung auf die Bank-
gesellschafts-Aufsichtsratsmit-
glieder Landowsky und Strie-
der anspielen. Zusammen mit
Lando-Striedel waren 200 Rei-
nickendorfer Lehrer und 200
Polizisten der Direktion 1
gekommen, um gegen Kür-
zungen im öffentlichen
Dienst zu protestieren. 

Thilo Sarrazin ist ziemlich un-
konventionell. Nicht nur seine
Zahlentrickersei treibt man-
chem und mancher die Zor-
nesröte ins Gesicht, sondern
auch sein Umgang mit der
Zeit anderer Leute: 50 Minu-
ten ließ er die eingeladenen
Gewerkschaften auf ein Ge-
spräch mit seiner Majestät
warten. Und die entsprechen-
den Ausschüsse im Abgeord-

netenhaus ignorierte er ein-
fach und schickte unterge-
ordnete Stellvertreter. Noch
nicht einmal seine Mitarbeiter
sind  gut auf den Chef zu spre-
chen. Erst bezeichnete er sie
als „bleich und übel riechend“,
dann sprach er ihnen gar noch
die Qualifikation ab: lediglich
drei Prozent seien brauchbar,
der Rest sei entbehrlich. Nicht
viel besser kommt die Berli-
ner Schule weg: „Die wesent-
lich größeren Lernerfolge in
vielen anderen Bundesländern
hängen zusammen mit mehr
Dienstaufsicht und Erfolgs-
kontrollen, anderen Lehrplan-
inhalten und einer offenbar
besseren Motivation und Qua-
lität der Lehrerschaft“, teilte
Bildungsexperte Sarrazin dem
Tagesspiegel mit. Über die Ber-
liner wußte er schon nach drei
Tagen Bescheid:  die würden
größtenteils in Jogginghosen
durch die Stadt latschen. 

Ole von Beust ist CDU-Politi-
ker und Bürgermeister in Ham-
burg. In einem Interview mit
der Welt setzt er einen ganz
eigenen Akzent in die Diskus-
sion um den Todesschützen
von Erfurt: „Was Erfurt an-
geht, müsste auch einmal die
Frage gestellt werden, warum
Pädagogen nicht sagen, dass
sie nach den schrecklichen
Ereignissen freiwillig ein oder
zwei Stunden mehr arbeiten,
um sich noch mehr um die
Schüler kümmern zu kön-
nen.“ Auch eine Form der
Anteilnahme, wenn auch eine
etwas perfide.

Patricia Amos ist alleinerzie-
hende Mutter von fünf Kin-
dern und muss für 60 Tage
ins Gefängnis, weil zwei ihrer
Kinder die Schule geschwänzt
haben. Mit dieser Strafe ist
der vom englischen Premier-
minister Tony Blair angekün-
digte harte Kurs gegen Eltern
von Schulschwänzern erstmals
in voller Härte umgesetzt wor-
den. Im November letzten Jah-
res wurde die Höchststrafe für
Eltern von Schulschwänzern
von 1000 auf 2.500 Pfund
sowie drei Monate Gefängnis
erhöht. Geplant ist, künftig den
Eltern von Schulschwänzern
das Kindergeld zu streichen. 

Nur Entsetzen, Trauer und Ratlosigkeit ?
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schätzen, weitere
Aktionen durch-
zuführen. Im
Interesse aller
wäre er allerdings
gut beraten, den
Konflikt nicht auf
die Spitze zu trei-
ben, sondern sich
mit den Gewerk-
schaften an einen
Tisch zu setzen
und nach Lösun-
gen zu suchen.
Das erwarten
auch die Eltern,
die für ihre Kin-
der eine gute Bil-
dung und Er-
ziehung wollen.
Ich fordere den
Senat auf, seine

Boykotthaltung aufzugeben.“

Ritalin-Missbrauch soll
eingedämmt werden
Nach dem Willen der Bundes-
regierung, soll das Beruhi-
gungsmittel Ritalin künftig
weniger verschrieben werden.
Laut Spiegel vom 22.April
plant die Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, Marion
Caspers-Merk (SPD), dass künf-
tig nur noch Kinderärzte oder
Kinderpsychiater Ritalin ver-
schreiben dürfen. Außerdem
sollen höhere Dosierungen
künftig nur noch zusammen
mit einer Therapie verordnet
werden. Kinder unter sechs
Jahren sollen gar kein Ritalin
mehr bekommen. Laut Spie-
gel schätzen Experten, dass
bis zu ein Fünftel der Grund-
schüler das Mittel häufig oder
gelegentlich einnimmt. Das
Medikament Ritalin wird bei
hyperaktiven Kindern mit
dem so genannten ADHS-Syn-
drom eingesetzt.

Kindermuseum von
Schließung bedroht
Die Kürzungen und Strei-
chungen betreffen nun auch
das Kindermuseum Laby-
rinth. Ab dem vierten Quartal
entfallen dort sämtliche Pro-
jektförderungen durch das
Land Berlin. Das Kindermuse-
um besteht seit 1997 und ist
eine gemeinnützige GmbH,
die nicht institutionell geför-
dert wird. Nach Angaben des
Labyrinth besuchen jährlich

es an Engagement und Spaß
nicht mangeln. (siehe Foto)

Rettet die Bildung
Zur Großdemonstration „Ret-
tet die Bildung“ am 12. Juni
in Berlin (siehe Ankündigung
Rückseite) ruft nicht nur die
GEW auf, sondern auch die Bun-
deselternvertretung und Bun-
desschülerInnenvertretung.
In dem gemeinsamen Aufruf
heißt es, das Bildungssystem
habe sich an den Menschen,
nicht die Menschen am Sys-
tem zu orientieren. Die kon-
kreten gemeinsamen Forde-
rungen zur Verbesserung des
Bildungssystems lauten: Ein-
führung eines frühkindlichen
Bildungssystems (Bildungs-
auftrag der Kitas, mehr Geld
für die Grundschule), Lernen
braucht Zeit (Einführung der
Gantagsschule), Mehr Chancen-
gleichheit bringt mehr Qua-
lität (weniger sortieren, mehr
fördern). 

Kita-Konflikt: Gewerkschaf-
ten fordern Verhandlungen
Die Landesvorsitzenden von
GEW und Verdi, Ulrich Thöne
und Susanne Stumpenhusen,
haben Innensenator Körting
in einem Schreiben aufgefor-
dert, umgehend in Tarifver-
handlungen zu treten. Ulrich
Thöne, Vorsitzender der GEW
BERLIN: „Die Protestaktion
der knapp 10.000 Beschäftig-
ten war beeindruckend. Der
Senat sollte die Bereitschaft
der KollegInnen nicht unter-

Personalräte fordern die
sofortige politische Wende 
Auf der Personalrätekonferenz
der LehrerInnen und Erziehe-
rInnen sprachen sich die 150
Anwesenden eindeutig für
eine politische Wende hin zu
sozialer Gerechtigkeit aus.
Die dargebotene Analyse der
Situation machte deutlich,
dass die Berliner Haushalts-
misere nicht über weitere
Opfer von den Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes zu
beseitigen ist, sondern nur
durch eine veränderte Finanz-
und Wirtschaftspolitik. Die
Stellenkürzungen seit 1995
um 35.000 Stellen im öffentli-
chen Dienst, der Verkauf lan-
deseigener Unternehmen im
Bereich der Wasser- und Ener-
gieversorgung, Einsparungen
bei Sachaufwendungen machen
das Minuswachstum Berlins
nicht wett. Zukunft sichern
für Berlin heißt, in Bildung
investieren. 
Zur Konferenz waren geladen
der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit und Bildungs-
senator Klaus Böger. Die poli-
tischen Entscheidungsträger
drückten sich vor der Ausein-
andersetzung mit den Perso-
nalräten und schickten ledig-
lich den Leiter des Landes-
schulamtes, Ludger Pieper. Die
anschließende Demonstration
unter dem Motto: „Die Bildung
geht die Spree runter – wir
schwimmen dagegen an!“ ver-
lieh den Interessen der Päda-
gogInnen Nachdruck und ließ

15.000 bis 20.000 Menschen
das Museum.

Neuer Studiengang 
am OSZ Handel
Die Europäische Fachschule
für Außenwirtschaft hat den
Bildungsgang zum „Staatlich
geprüften Betriebswirt“ am OSZ
Handel I eröffnet. Diese Wei-
terbildung richtet sich an alle
Kaufleute unterschiedlicher
Ausbildungsrichtungen. Die
Europaqualifikation erfolgt
durch die Vermittlung betriebs-
und außenwirtschaftlicher
Fachinhalte in Verbindung
mit praxisorientierten Fremd-
sprachenkenntnissen. Ziel der
dreijährigen Weiterbildung ist
es, Praktiker für außenwirt-
schaftsbezogene Tätigkeiten
und für Führungsaufgaben
auf mittlerer Ebene zu quali-
fizieren. Der Unterricht findet
an zwei Wochentagen abends
sowie samstags statt. Voraus-
setzungen  sind Realschulab-
schluss und eine abgeschlos-
sene kaufmännische Berufs-
ausbildung. Eine siebenjähri-
ge Berufspraxis kann die Be-
rufsausbildung ersetzen. Der
Abschluss ist bundesweit an-
erkannt. Der nächste Studien-
gang beginnt am 1. Septem-
ber und dauert dreieinhalb
Jahre. Anmeldungen: OSZ
Handel I, Wrangelstraße 98,
10997 Berlin (Sekretariat Abt.
I, Tel.-Nr. 030-611 296-21). 

„Arbeit und Leben“ 
existenziell bedroht
Die Bildungseinrichtung „Ar-
beit und Leben“ ist einer der
großen Träger für politische
Bildung in Berlin. In Koopera-
tion mit Gewerkschaften und
Volkshochschulen führt der
Bildungsverein jährlich 400
Veranstaltungen für rund
7.000 TeilnehmerInnen durch.
Jetzt will der Senat dem Ver-
ein die Mittel streichen. Ab
dem nächsten Jahr soll die
institutionelle Förderung in
Höhe von 76.000 Euro einge-
stellt werden. Ohne diese För-
derung ist aber eine Weiter-
führung der politischen Bil-
dungsarbeit nicht möglich.
Ein skandalöses Vorhaben in
einer Zeit, in der gerade die
politische Bildung verstärkt
werden sollte. 
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Dieter Haase, Jürgen Schulte und Wolfgang Blischke sind für die Bildung in
die Spree gesprungen! Foto: transit
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Schule im Osten:
Keine Sternstunde der blz
Mit Befremden habe ich gele-
sen, dass sich eigentlich kei-
ner der Autoren selbst in Fra-
ge zu stellen vermochte, wie
Herr Seiring so weise riet. Es
hätte eine Sternenstunde der
„blz“ werden können, wenn
wenigstens der Genannte erst-
und einmalig einen seiner
Sprüche auf sich selbst ange-
wandt hätte. Was den Vergleich
der Schul- und Bildungssys-
teme betrifft, so ist man im-
mer befangen und verhaftet
durch das System, in dem
man selbst steckt. Dadurch
hält man das jeweils andere
System oftmals schon deswe-
gen für schlecht, weil es an-
ders ist als das eigene. Es ist
eben schwer, objektiv zu sein,
indem man die Position des
vergleichenden Dritten ein-
nimmt und von daher Krite-
rien und Maßstäbe anlegt. PISA
war ein solcher Maßstab; aber
er setzte am Resultat an; und
alle kritischen Behauptungen
über das bundesrepublikani-
sche Schulsystem sind speku-
lativ, weil sich allein durch
die Behauptung nicht erweist,
ob sich durch das Geforderte
bessere Ergebnisse erreichen
ließen. Ich denke bei solchen
Diskussionen immer an das
japanische Bildungssystem.
Dort wird beinahe alles prakti-
ziert, was hierzulande verteu-
felt wird, und man findet so
gut wie nichts von den hier
über alles gepriesenen Reform-
ideen. Dennoch wage ich nicht
zu behaupten, dass Japan und
sein Bildungssystem schlecht
wären. Es scheint so zu sein
wie mit den sogenannten „gu-
ten“ Schulen. Es kommt nicht
auf das Schildchen an, das man
draußen anschraubt, sondern
auf das, was Schule letztlich
bewirkt. Günter Meyer

Schule im Osten:
Alles Stuss!
Ein Lichtblick zum Thema ist
der Artikel von Steffen Hoff-
mann (S. 10). Was Seiring,
Werkentin, Krüger und Sauer-
baum-Thieme schreiben, ist
im wahrsten Sinne des Wortes
fürchterlich. „Mehrere gültige
Wahrheiten nebeneinander an-
zuerkennen, das kam im Un-

terricht nicht vor.“ (S.7) Das
kommt auch bei den oben
genannten Autoren nicht vor.
Ihnen ist der Beitrag von Hoff-
mann zu empfehlen.  Marie
Krüger bedient mit ihren Aus-
führungen bestens das Kli-
schee „Westliche Lehrer be-
kämen mehr Geld und hätten
weniger Arbeit. Wer in den
Osten gehe, könne daher nur
eine Niete sein.“ (S.12) Wenn
es ihr auch schwer fällt, früh
aufzustehen, beherrscht sie
doch den Konjunktiv, was in
der blz auffällig ist. Nun weiß
ich auch, wie Frau Sauer-
baum-Thieme ausschaut (S.14),
nachdem sie mir nur am Tele-
fon ein beeindruckendes Bei-
spiel ihrer fachlichen Inkom-
petenz als Schulrätin gegeben
hat. Ich musste mich sehr
überwinden, meine Zeit für
eine kurze schriftliche Re-
aktion auf den gelesenen Stuss
zu opfern. Und: Hat die blz es
nötig, die lächerlichen sprach-
lichen Verrenkungen mitzu-
machen, wenn sie deutlich
machen will, dass Männlein
und Weiblein gleichberechtigt
sind? KollegInnen, LehrerIn-
nen u. dgl. sind ein Ärgernis. 

Karin Wegner

Schule im Osten:
Schnitzler-Zitat vergessen
Sehr geehrter Herr Seiring, ver-
stehen Sie es durchaus appel-
lativ: Ihr kühnes Schnitzler-
Zitat werden Sie nach zwei
Wochen Arbeit in einer Bran-
denburger Schule schnell ver-
gessen haben! Den Artikeln der
KollegInnen Krüger und Schu-
mann wären noch zahlreiche
ähnliche Anekdoten hinzuzu-
fügen, Ihr aufmunterndes Zi-
tat verdirbt mir jedoch die
Plauderlaune. Catrin Drews 
Grundschullehrerin (seit 3 1/2 Jahren auf eine

Anstellung im Berliner Schuldienst harrend).

Schule im Osten:
Intellektuelle Schludrigkeit
Als ich den Beitrag von Olaf
Schäfer las, zog es mir – wie
der Berliner sagt – die Schuhe
aus, obwohl nach 12jähriger
Erfahrung mich nichts mehr
überrascht. Alles aus der ar-
roganten Sicht des von sich
überzeugten Wessis. Da fallen
Sätze wie „So wurden ... die
Strukturen des ÜBERLEGENEN

Gesellschaftssystems ...“ oder
„Als solche war sie freilich der
Schule in der DDR überlegen“
und ähnlicher intellektueller
Quatsch. Abgesehen davon,
dass es in der DDR-Schule
u.a. solche Auswüchse von Ge-
walt wie derzeitig in Deutsch-
land verbreitet, nicht gab,
dort Gemeinsinn herrschte,
Schüler sich untereinander
halfen, man ganztags betreut
war, soziale Unterschiede z.B.
im Tragen bestimmter „Kla-
motten“ unbekannt waren
und vieles andere Positive
mehr, war vor allem das
Lernergebnis nach eigenen
Erfahrungen besser. Deshalb
ist es einfach intellektuelle
Schludrigkeit und nicht ernst
zu nehmen, wenn einfach mal
so von einem „überlegenen“
Gesellschaftssystem (des
Raubtierkapitalismus, Helmut
Schmidt) oder von einer
Schule, die „als solche“ „FREI-
LICH“ überlegen war,dahinge-
schwafelt wird, ohne dies mit
Fakten zu belegen.Eine PISA-
Studie Ost-West ( vom Stand
1990) würde da sicher zu
anderen Ergebnissen kom-
men. Gerhard Rosenberg

Schule im Osten:
Eine Zensur findet nicht statt
Da habt ihr ja ordentlich was
verbrochen, Artikel zu publi-
zieren, die sich kritisch mit
der „Schule im Osten“ be-
schäftigen! Tiefer könnt ihr
nicht sinken, weiß Gott. Ich
hoffe, ihr lest diesen meinen
Antwortbrief im Gully vor
dem Eingang der Geschäfts-
stelle. Tja, Kritik kann der
Herr Hassler wohl nicht ver-
tragen. Sie geht ihm so an die
Nieren, dass er die Autorin
des von ihm inkriminierten
Artikels nicht mal mit Namen
nennen mag, sondern von
„dieser Person“ spricht. (Nicht
gedacht soll ihrer werden!)
Dabei spielt er mit dem kur-
zen Gedächtnis der Leser; wer
erinnert sich noch, dass die
Kollegin, die „diesen gramma-
tikalisch falschen Text“ ver-
fasst hat, Französin ist? Ich
habe nachgesehen und nach-
gelesen: der Text zeugt von
perfekten Sprachkenntnissen;
ganz im Gegensatz zu dem des
Leserbriefgeiferers, der nicht

einmal die einfachsten Kom-
maregeln beherrscht. Gewiss
hat die Kollegin im Laufe
ihres einjährigen Gastspiels
an der besagten „Ostschule“
mehr Ärger als Freude erlebt,
aber sie erwähnt sehr wohl
Dinge, die sie positiv fand.
Die wollte unser junger
Freund gar nicht sehen; er
erblickt bei der Kollegin
nichts als „blinde Wut“ und
„reine (wieso reine?) Un-
beherrschtheit“. Ein feindli-
ches Unterseeboot, das mit-
ten im Frieden „unser“ Flagg-
schiff bedroht! Hinweg damit!
Herr Hassler versteht „beim
besten Willen nicht, wie ein
solcher Text die Zensur so
unbeschadet ü b e r s t e h e n
konnte“. (Hervorhebungen von
mir.) Seht ihr, d a s verstehe
ich auch nicht. Sogar eure
Zensurabteilung ist schlech-
ter als das DDR-Vorbild. 

Karl-Wilhelm Hüsges

blz 5/02:
Keine Geschlechter-
demokratie!
Ich möchte darauf hinweisen,
dass die GEW Berlin 2001 ver-
abschiedet hat, Geschlechter-
demokratie in die Satzung auf-
zunehmen. Somit gehe ich da-
von aus, dass dies auch von
der blz-Redaktion umgesetzt
werden muss. Ich muss dazu
feststellen, dass es in der tat-
sächlichen Umsetzung und
Sensibilisierung mangelt. Wie
ist es sonst zu erklären, dass
in der blz 5 ausschließlich ein
Mann am Computer zu sehen
ist? Gechlechterdemokratie
meint, diese Stereotypisie-
rung aufzubrechen. Für die
Gestaltung des 21. Jahrhun-
derts muss die Gewerkschaft
sich bewegen und auch die
blz! Antonia Brinker
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Gesang & Sprache
Die Stimme als Teil
der Selbstverwirklichung
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Peter Paasch-Colberg
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Es war im Herbst des Jahres
1988 im damals noch ummau-

erten Berlin(West). Schulleitersit-
zungen boten damals, vor der
Zentralisierung des Berliner Schul-
wesens, auch noch Raum und Zeit
für pädagogische Diskussionen,
und auf einer solchen Sitzung
wurde über die Anforderungen an
die Schule der Neunzigerjahre
nachgedacht. Ich war erst seit
kurzem Schulleiter und zudem
der Jüngste im versammelten Gre-
mium. Ich brachte ein, dass ich –
neben der Wissensvermittlung
unter den Anforderungen einer
sich entwickelnden Mediengesell-
schaft – eine aktive und bewusste
Werteerziehung für die wichtigste
Aufgabe der kommenden Jahre
hielte. Nach meinem Redebeitrag
war es merkwürdig ruhig. Die
wenigen jüngeren Kollegen signa-
lisierten durch ihre ausgeprägte
Nicht-Reaktion, dass ich wohl in
eine falsche Ecke gerannt sei, und
die in Ehren ergrauten alten Schul-
leute zogen verwundert die
Augenbrauen hoch. Der die Sit-
zung leitende Schulrat sagte mir
später, dass er dachte, ich wolle in
provokanter Weise die Schulauf-
sicht auf den Arm nehmen, indem
ich als eher Progressiver ein kon-
servativ besetztes Thema aus der

diesbezüglich damals praktizier-
ten Tabuisierung holte.
Tatsächlich war damals Wertever-
mittlung fast ein Jahrzehnt lang
eine totgeschwiegene Angelegen-
heit gewesen; nachdem Anfang
der Achtzigerjahre die Thesen des
damaligen Landesschulrates Her-
bert Bath zu diesem Thema wegen
ihres wertkonservativen und
damit politisch brisanten Duktus
und vor allem wegen ihres ausge-
prägten Hervorhebens einer deut-
schen Leitkultur ( – alles schon
mal da gewesen! – ) zu Verspan-
nungen größten Ausmaßes
geführt hatten, war der §1 des
Berliner Schulgesetzes zum Mini-
malkonsens erklärt worden,
wodurch sich weitere Debatten
fürs Erste erledigt hatten.

Werteverluste
Was hat mich damals bewogen,
eine bewusste Wertevermittlung
als wichtige Aufgabe zu begrei-
fen? Eine meiner Leitideen bei
meiner Übernahme der Funktion
des Schulleiters einer großen
Ganztagesgrundschule mit 750
Kreuzberger Kindern von 5 bis 13
Jahren war der Gedanke an eine
„Schulfamilie“ gewesen; über die
installierten demokratischen

Organe im Rahmen der Schulver-
fassung hinaus wollte ich die am
Schulleben beteiligten Gruppen
(SchülerInnenen, Eltern, LehrerIn-
nen und ErzieherInnen) zu ge-
meinsamer Zieldiskussion, zu
partnerschaftlicher gemeinsamer
Verantwortung und vor allem
auch zu einer gemeinsamen und
förderlichen Identität führen. Der
Schulalltag zeigte mir jedoch tag-
täglich, dass noch nicht einmal
innerhalb der Gruppen auch nur
schmale Bandbreiten von Konsens
gegeben waren und dass die
Erwartungen an ein geregeltes
Miteinander-Auskommen sehr
individuell und auch sehr situativ
und dazu noch von irrationalem
Machtdenken bestimmt waren. Es
galt, Teufelskreise aufzubrechen;
schon bald „funktionierte“ ich
nicht mehr als Schimpfer, Strafer
und Sanktionierer, wenn man mir
böse, zum Teil gewalttätige
Schüler ins Büro schickte, sondern
versuchte, gleichberechtigte
Gesprächssituationen zu schaffen,
in deren Verlauf es immer wieder
zu regelrechten (und bilateralen!)
Wertediskussionen kam. Es zeigte
sich schon damals, – und heute
muss das noch viel mehr gelten! –
dass die Wertorientierungen der
Kinder nicht nur sehr uneinheit-
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Zur Gewa
gehört

Der Text von Werner Munk wurde im Sommer 2001  

„International Police Association“, einer Gruppe    

Der Text wurde geschrieben vor dem 11.September  

schulgutachten zum Übergang an die Oberschule.   

Tag der blutigen Erfurter Ereignisse! Er hat aber  

bietet vielleicht gerade jetzt Diskussionsansätze...

Die Bilder auf dem Titel
und auf den nächsten
Seiten stammen vom

Schöneberger Stadtteil-
projekt „Kiezplakat“:

über 1000 Kinder und
Jugendliche aus Schöne-

berg sind dem Aufruf des
Projektes gefolgt und

haben sich mit Fragen
wie „Wovor habe ich

Angst?“, „Was bedeutet
Toleranz für mich?“,„Wel-

ches Verhalten ist
mutig?“ auseinanderge-
setzt und dazu Texte, Bil-

der und Fotos einge-
schickt. Daraus wurde
dann eine Plakatserie

zusammengestellt und
auf öffentlichen Werbe-

flächen und in einer Aus-
stellung präsentiert. Aus-

löser des Projektes waren
zunehmende Gewaltvor-

fälle im Schöneberger
Norden. Mit den Plakaten

soll die Diskussion im
Kiez angestoßen werden. 
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lich, sondern oftmals auch in fast
anarchistischer Weise nur rudi-
mentär ausgeprägt waren. Dies
verblüffte mich ziemlich; hatte
ich doch bis dahin zehn Jahre
lang als Klassenlehrer die Kinder
vermeintlich bewusst oder auch
unbewusst auf das geprägt, was
ich für weitergebenswerte Wert-
vorstellungen gehalten hatte und
auch keine Zweifel an der diesbe-
züglichen Praxis meiner Kollegin-
nen und Kollegen. Auch in Ge-
sprächen mit Eltern zeigten sich
solcherlei Divergenzen. Was war
da schief gelaufen? Und warum ist
heute im Jahre 2001 das Vakuum
hinsichtlich einer bewussten und
positiven Werteorientierung in der
Ausgangslage der Kinder noch
größer als damals?

Entsolidarisierung
Kindheiten in den fünfziger und
sechziger Jahren – also auch die
der großen Mehrheit der Lehrkräf-
te – waren geprägt von klaren
Wertvorstellungen, die in breitem
gesellschaftlichen Konsens tra-
diert wurden. Ganze Gesellschaf-
ten hatten sich in dem jeweiligen
demokratischen bzw. „demokrati-
schen“ Rahmen zusammenzufin-
den und ihr gemeinsames Beste-

hen zu sichern; die Wertgerüste
waren Vermengungen der Soziali-
sation der damaligen Eltern und
Erzieher mit den jeweiligen Nach-
kriegsordnungen, was z.B. im
Westen dazu führte, dass restau-
rative Vorstellungen an vielen
Stellen durchschlugen und was es
im Osten z.B. möglich machte,
totalitäre Strukturen ohne Ver-
spannungen weiter zu führen. Im
Westen – und in hervorgehobener
Weise in Berlin(West) – führten die
gesellschaftlichen Prozesse in den
Siebzigerjahren zum breitflächigen
In-Frage-Stellen alter Ordnungen
und Werte, und es entstanden aus
heutiger Sicht noch nicht einmal
unbesetzte Felder, da ein Demo-
kratisierungsschub viele Menschen
sogar zu Bewusstseinserweiterun-
gen geführt hatte. So ist beispiels-
weise niemals in der deutschen
Geschichte in allen Teilen der Ge-
sellschaft breiter und bewusster
über Bildung nachgedacht worden
als in den Siebzigerjahren; war Bil-
dung in der Nachkriegszeit noch
ein Wert per se, so wurden nun
auch ihre Inhalte von den Adres-
saten und deren Eltern kritisch
hinterfragt und Wertgerüste nicht
etwa abgeschafft, sondern positiv
verändert bzw. untermauert. Heu-
te wünsche ich mir oft die bil-

dungskritische Elternschaft der
Siebzigerjahre, die, was Werte an-
geht, Mündigkeit, Toleranz und
Verantwortung für die Gemein-
schaft so in den Vordergrund
stellt wie damals; unverständlich
ist es geradezu, dass die Eltern
von heute nichts oder wenig von
ihrer eigenen Sozialisation in ihrer
damaligen Kindheit in die Erzie-
hung ihrer eigenen Kinder ein-
bringen! Oder: Ist es vielleicht
etwa auch so, dass wir heute die
Früchte unserer Arbeit aus den
Siebzigern zu genießen bekom-
men? Dass wir damals so zur indi-
viduellen und mündigen Selbst-
ständigkeit erzogen haben, dass
uns die Kinder der „Generation
Golf“ als hemmungslose Einzelwe-
sen mit Defiziten an sozialer Ein-
bindung auf die Füße fallen? Das
wäre eine Erklärung, aber auch ein
Beleg für die These, dass Ende der
Achtzigerjahre in unserer Gesell-
schaft eine gewaltige Entsolidari-
sierung stattgefunden haben
muss... 

Entdemokratisierung,
Individualisierung

Erste Verwerfungen und Abkehr
von Wertebindungen waren an
den Schulen, und zwar bei Eltern

j u n i  2 0 0 2 b l z
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verfasst für die Zeitschrift der Landesgruppe Berlin der 

engagierter Kollegen innerhalb der Berliner Polizei. 

2001, vor PISA und auch vor dem neuen selektiven Grund-

Und er wurde auch geschrieben vor dem 26. April 2002, dem

leider dadurch eine beklemmende Aktualität bekommen und
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und Kindern, Mitte der Achtziger-
jahre wahrzunehmen. Es würde
zu weit führen, hier die Ursachen
zu beleuchten; es mögen damals
neorestaurative und konservati-
vere Züge in der Kohl-Ära gewe-
sen sein, die Veränderungen in
der Medienlandschaft (Privatfern-
sehen) oder auch die nicht mehr
zu gewährleistende Vollbeschäfti-
gung mit der Brutalisierung des
Existenz- und Konkurrenzdrucks.
Zwar war die Schule, zumal in Ber-
lin-Kreuzberg, auch vorher keine
gewaltfreie Insel der Seeligen,
aber nun zeigten sich gerade im
Bereich der Aggressionen, der
Gewaltbereitschaft und der Ver-
haltensauffälligkeiten negative
qualitative Verschiebungen. Unse-
re deutschen Schüler respektive
deren Eltern betrachteten die
Schule mehr und mehr als ein
Konsumangebot – eine Art Abfüll-
betrieb auf einer Dienstleistungs-
ebene, und wehe, wenn hinterher
nicht „Flasche voll“! – und waren
kaum noch verantwortlich an
Schule zu beteiligen; und unsere
Schüler aus Migrantenfamilien
(wir beschulen Kinder aus 26
Nationen) zeigten massiv auf,
dass ihre Eltern, selbst oft An-
gehörige der sog. zweiten Migran-
tengeneration, nicht mehr in der
Lage waren, ihren Kindern Wert-
orientierungen mitzugeben, wohl
weil sie die eigenen kulturellen
Brüche nicht mehr zu verarbeiten
im Stande waren – ein Zustand,
der bis heute verschärft fortdauert!
Einhergehend mit der passiven
Entdemokratisierung und der Ab-
kehr von kollektiver Verantwor-
tungsbereitschaft und Hinwendung
zur (oftmals totalen und egoisti-
schen) Individualisierung hatten

wir es plötzlich mit Kindern zu
tun, die nicht falsch, sondern oft-
mals überhaupt nicht erzogen
waren und die zudem über tief
abgesenkte Gewaltschwellen
(Medien!) gehen konnten. Damals
haben wir einmal alle im Lauf
eines Schuljahres beschlagnahm-
ten Waffen (Keulen, Schlagringe,
Messer, Pistolenattrappen und
Gaspistolen, Würgehölzer usw.)
auf Lochpaneelen befestigt und
trotz enger Anordnung vier Qua-
dratmeter „Ausstellungsfläche“
gebraucht; die Ausstellung diente
der Alarmierung der Eltern und
die Gegenstände wurden anschlie-
ßend plakativ vernichtet bzw. der
Polizei zur Beseitigung überge-
ben. 

Handlungsdruck
Es musste also dringend etwas
geschehen! Unglücklicherweise
gerieten Ende der Achtzigerjahre
die Schulen nicht nur, wie oben
umrissen, von innen unter Druck,
sondern auch noch durch perso-
nelle und materielle Ressourcen-
verknappungen von außen. Den-
noch gingen wir das Thema ener-
gisch an. Zunächst einmal organi-
sierten wir einen Studientag für
die Lehrkräfte und das Erzieher-
personal, der sich ganz dem The-
ma Gewalt widmete und profes-
sionell moderiert wurde. Ein
wesentliches Ergebnis war aus
meiner Sicht auch, dass innerhalb
des Kollegiums selbst eine Werte-
diskussion in Gang gesetzt wurde,
die es seither weiter dauerhaft
lebendig zu gestalten gilt, und
zwar weniger, um Erziehungspro-
zesse zu vereinheitlichen, son-
dern viel mehr um Problembe-
wusstsein zu schärfen und um
Anti-Gewalt-Arbeit in der tägli-
chen Arbeit zu verankern, ja diese
regelrecht zu „ritualisieren“. Zum
ständigen Gedankenaustausch
wurden so genannte „Pädagogi-
sche Monatsgespräche“ auf frei-
williger Teilnahmebasis etabliert,
wo oft bei gutem Interesse das
Thema „Werte“ in mannigfachen
Ausprägungen Diskussionsgegen-
stand war und von wo aus Rück-
wirkungen in die verfassten Gre-
mien spürbar waren. Die Eltern-
schaft organisierte eigene Veran-
staltungen, die themengefächert
sich mit dem Problemfeld Gewalt,
aber auch mittelbar mit dem
Bereich Werteerziehung befassten;

auch hierzu standen Referenten
zu verschiedenen Einzelthemen
(Sexuelle Gewalt, Medien, Präven-
tion, handlungsorientierte Dees-
kalation usw.) zur Verfügung, teil-
weise von der Polizei, aber auch
von Universitäten und anderen
Institutionen. Im Lehrerkollegium
wurde ein Antigewalt-Training
(Kautz) zum eigenen privaten Nut-
zen durchgeführt, das überra-
schender Weise aber sehr gute
Transfermöglichkeiten zur Unter-
stützung der pädagogischen Ar-
beit bot und sehr ergiebig hin-
sichtlich des Begreifens des Phä-
nomens Gewalt war. Eltern und
Lehrkräfte trafen sich auch auf
gemeinsamen Veranstaltungen;
die zu beklagende Nichtbeteili-
gung der Eltern am System Schule
konnte an diesem Punkt aufgebro-
chen werden, weil ein Thema an-
gesprochen war, das offensicht-
lich auch im häuslichen Umfeld
zu Belastungen im familiären
Leben geführt hatte. (Eine ähnlich
gute Elternbeteiligung haben wir
nur noch erlebt, wenn das Thema
„Leistung“ angesprochen wurde!)
Als Sofortmaßnahme wurde recht
bald ein System von Vertrauens-
lehrern installiert, die sich den
Kindern als Ansprechpartner in
Sachen Gewalt anboten und sich
einfühlsam den Kindern widme-
ten – Gewalt und Angst sind aktiv
und passiv zwei Seiten der jeweils
selben Medaille! 

Handlungsansätze
Innerhalb eines Jahres war die
Mehrheit der Kinder sehr gut sen-
sibilisiert und der Rückgang der
Aggressionen war verblüffend.
Und es zeigte sich, dass auch eine
Diskussion über Grundlagen des
Zusammenlebens und über Werte
an sich in Gang gekommen war,
und zwar ohne jede dogmatische
bzw. affirmativ-einengende Fixie-
rung. Noch nicht einmal eine
„Schulordnung“ war dazu von
Nöten; die Einrichtung einer sol-
chen ist im Kollegium bis heute
umstritten, weil sie nicht zwin-
gend Verantwortungsbewusstsein
generiert und eher hinderlich sein
könnte, weil doch alles als erlaubt
betrachtet werden müsste, was
dort nicht explizit verboten ist.
(Über eine Fixierung der Grundsät-
ze des Umgangs miteinander wird
aber zurzeit nachgedacht, zumal
unsere Schule als eine der Pilot-
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schulen im Programm „SQiB-Schul-
qualität in Berlin“ die Wertediskus-
sion ganz an die erste Stelle bei
der Schulprogrammentwicklung
gestellt hat.) Positiv war zum Wei-
teren das Einführen eines Partner-
klassen-Systems, bei dem sich
jeweils ältere Jahrgänge um die
„Kleinen“ kümmern, gemeinsame
außerunterrichtliche und unter-
richtliche Unternehmungen
durchführen und so über Verant-
wortung und persönlichen Kon-
takt zum Aggressionsabbau bei-
tragen, wobei nicht nur jeder für
den anderen, sondern auch für
sich selbst sensibilisiert wurde. 

Eigenverantwortung
Die nächste und qualitativ beson-
ders wichtige Stufe in der Anti-
Gewalt-Arbeit war mit dem Ein-
führen der Konfliktlotsen erreicht.
Ich gestehe an dieser Stelle, dass
ich zunächst sehr skeptisch war,
ob sich unsere erzieherische Ver-
antwortung an Kinder delegieren
lässt, die ich auch nicht durch
Mediationsaufgaben überfordern
oder gar in die Rollen von „Hilfs-
sheriffs“ oder gar Kalfaktoren
gestellt sehen wollte. Glücklicher-

weise habe ich mich überzeugen
lassen; seit drei Jahren bilden
zwei geschulte Lehrerinnen zum
Anfang des Schuljahres ca.12
SchülerInnenen der sechsten Klas-
sen intensiv zu Konfliktlotsen aus
und „coachen“ deren Arbeit inner-
halb einer wöchentlich zweistün-
digen Betreuung das ganze Jahr
über. Die Konfliktlotsen regeln auf
Anfrage der Kontrahenten Konflik-

te zwischen einzelnen Schülern
bzw. -gruppen in eigener Verant-
wortung (ohne die Betreuungsleh-
rerInnen!), indem sie eine qualifi-
zierte Mediation, die weit über ein
reines Schlichten hinausgeht,
durchführen. Nebenbei helfen sie
sich dabei auch selbst, denn was
kann man Wertvolleres ins Leben
mitnehmen als Teamgeist und
Konfliktkompetenz! Und so wie
unsere Schüler-Verkehrslotsen für
den sicheren Weg in die Schule
sorgen (und ebenfalls die Tugend
und den Wert Verantwortungsbe-
reitschaft ins Leben mitnehmen),
können die Konfliktlotsen inner-
halb des Grundstücks und Hauses
zur Sicherheit und Geborgenheit
beitragen.

Anti-Gewalt-Kultur
All das hat die Reinhardswald-
Grundschule über die Jahre zu
einer anerkannt gewaltarmen
Schule gemacht – die gewaltfreie
Schule wird es wohl leider nie
geben! Nicht zuletzt auch deshalb
– natürlich gibt sich das Kollegium
auch sonst jegliche Mühe und ist
ausgesprochen innovativ! – ist die
Elternakzeptanz ungemein hoch

und der Geburtenrückgang geht
an uns vorbei! Wichtig aber war
neben allen konkreten Maßnah-
men und Initiativen auch die Ver-
ankerung einer Anti-Gewalt-Kultur
bei allen Beteiligten der „Schulfa-
milie“. Wegsehen ist nicht mehr –
Verdrängen, Ignorieren, Überge-
hen auch nicht! Die Kinder neh-
men die Schule als Schonraum, als
„gewaltarme Zone“ wahr und ver-

balisieren dies sogar teilweise.
Seit neun Jahren hat es keinen
meldepflichtigen Gewaltvorfall
mehr innerhalb der Schule gege-
ben, wenngleich dennoch der
Schulhof nicht ganz „funkwagen-
frei“ blieb, wobei es sich aber um
Kinderdelinquenz im gewaltfreien
Rahmen außerhalb der Schule

(Eigentumsdelikte, Sachbeschädi-
gungen, fahrlässige Brandstiftung
durch Kinder) handelte. (Auch in
solchen Fällen übernehmen wir in
Kooperation mit der Polizei die
„Nacharbeit“ mit Eltern und Kin-
dern.) Apropos Polizei: Unsere
Kinder sind durch eine intensive
Verkehrserziehungsarbeit „Grün“
nicht nur gewöhnt, sondern erle-
ben die Mitwirkung der polizeili-
chen Mitarbeiter im Unterricht
ausgesprochen positiv; ich gestat-
te mir an dieser Stelle auch den
dringenden Appell, diese Maßnah-
men niemals irgendwelchen Spar-
zwängen zu opfern! In der gewalt-
präventiven Arbeit hat es sich
ebenfalls als nützlich erwiesen,
die Rolle der polizeilichen Arbeit
zu beleuchten, sowohl die Schutz-
als auch die Sanktionierungsfunk-
tion, und eigentlich müsste es
analog zur Verkehrserziehung
auch, sofern eine Schule das will,
mehr Möglichkeiten geben, beson-
ders geeignete Polizeikräfte in die
gewaltpräventive Unterrichtsar-
beit mit einzubeziehen. Meine
Kontakte zur AG Jugendgewalt der
Polizei haben mir gezeigt, dass
dort durchaus auch pädagogische
Kompetenz vorhanden und nutz-
bares erzieherisches Potenzial
gegeben ist
. 

Gesellschaftliches
Bedingungsfeld

Schulische Anti-Gewalt-Kultur fin-
det – wie Schule überhaupt – je-
doch immer im gesellschaftlichen
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Umfeld und nicht isoliert von
außen wirkenden Einflüssen statt.
Insofern tun wir gut daran, unsere
Arbeit in den Kontext der Jugend-
kultur, die inzwischen auch eine
Abteilung Kinderkultur zu haben
scheint, zu stellen. Hatten wir bis
vor etwa zehn Jahren noch Grund-
schulkinder, die ganz Kind waren,
sein wollten und auch sein durf-
ten, müssen wir seit längerem
konstatieren, dass sich die Kinder
ihrer Kindheit berauben lassen
(müssen?) oder sich kindlichen
Subkulturen aus eigenen freien
Stücken ausliefern, die sie als vor-
jugendliche Individuen prägen
und unsere erzieherischen Prozes-
se gefährden oder zumindest be-
einträchtigen. Hierzu trägt nicht
nur ein häusliches Erziehungsva-
kuum bei, sondern wesentlich der
Einfluss der verschiedensten Me-
dien und der frühe Einfluss eines
Konsumdrucks wie auch das jähr-
lich fast um einen Jahrgang tiefer
zu stufende fast darwinistische
Konkurrenzbewusstsein, das
mehr und mehr negativ durch-
schlägt, die Entwicklung der Kin-

der hemmt, sie oftmals in er-
schreckender Weise physisch und
psychisch krank macht und abso-
lut kontraproduktiv hinsichtlich
unserer erzieherischen Bemühun-
gen ist. Schulpolitiker, die aus
parteipolitischem Profilierungsge-
habe heraus ständig neue Lei-
stungs- und Schulzeitverkürzungs-
diskussionen vom Zaun brechen,
haben vermutlich keine Ahnung
davon, wie sehr sie hierbei Druck
auf Eltern und Kindern bis hinun-
ter in die Anfängerjahrgänge auf-

bauen und Kindern, die ohnehin
nicht schadlos die Auswirkungen
gesellschaftlicher Strukturverwer-
fungen verkraften, zusätzlich
Schaden zufügen! Das politische
Versprechen mag ja klientelbe-
wusst dahin gehen, alle zu Gewin-

nern machen zu wollen, aber gera-
de bei einer Bildungspolitik selek-
tiver Ausprägung kann es Gewin-
ner nur auf Kosten von Verlierern
geben; hierin liegt ein gesell-
schaftlich zu verantwortendes
Gewaltpotenzial, das Brisanz in
sich birgt, erst recht, wenn die
grundsätzliche Chancengleichheit
nicht gewährleistet werden kann,
weil für sozial Schwache, Kinder
nichtdeutscher Herkunftssprache
oder aus instabilen familiären Ver-
hältnissen nicht genug Fördermög-
lichkeiten angeboten werden. 
Damit hier kein falscher Eindruck
entsteht: Mein Kollegium und ich
bekennen uns klar zur Leistung
und tun sehr viel auch für die För-
derung leistungsstarker und be-
gabter Kinder, wir sehen aber
auch zunehmend, dass wir nicht
immer genug in den Stand ver-
setzt werden, Schwachen, die dies
wollen, eine gute Ausgangsbasis
zu verschaffen. Es macht uns
auch Sorgen, dass Grundschulkin-
der medikamentös versorgt zur
Schule geschickt werden oder psy-
chosomatische Symptome zeigen!
Sofern Eltern hierfür verantwort-
lich zu machen sind, kümmern
wir uns darum, aber oftmals müs-
sen wir Eltern und Kinder auch als
Opfer gesellschaftlichen Drucks
sehen, und es tut uns weh, wenn
Kinder nicht mehr Kind sein dür-
fen (oder wollen?). Mehr als je zu-
vor geht es heute in der Schule
darum, zwar zu lernen, vor allem
aber das Lernen zu lernen; selbst-
bewusste, ich-stabile Kinder, die
auch Misserfolge zu verkraften in
der Lage und positiv zu verwerten
im Stande sind und die auch ihre
Erfolge selber definieren dürfen,
sind besser auf das Leben vorbe-
reitet als die permanent Getriebe-
nen. Und es ist auch ein elementa-

res Stück Gewaltprävention,
Selbstwertgefühl aufzubauen und
zu erhalten; hierbei erkenne ich
eine gesamtgesellschaftliche Ver-
antwortung. Ich sehe mich außer-
halb jeden Verdachts, gegen Wett-
bewerb zu sein, aber im guten

sportlichen Sinn sollte auch der
Wettbewerb eine solidaritätsför-
dernde Veranstaltung sein! 

Werte erfahrbar
machen!

In dieser Hinsicht waren wir
glücklich, im Rahmen einer Zu-
sammenarbeit mit der Sportju-
gend Berlin und mit Unterstüt-
zung durch den Weißen Ring das
Projekt „Kids treffen Spitzen-
Sportler – KISS“ als Gewältpräven-
tion in einem außerschulischen,
gesellschaftlichen Kontext etablie-
ren zu können. Dieser „Ableger“
des KICK-Projekts der Sportjugend
Berlin wurde als Idee eingebracht
und unterstützt von Achim Lazai
(KICK) und ist so etwas wie das
„Sahnehäubchen“ auf unserer
gewaltpräventiven Arbeit. Die Idee
ist, Kindern und Heranwachsen-
den Begegnungen und gemeinsa-
me Unternehmungen mit Aktiven
aus dem Bereich Spitzen- bzw. Lei-
stungssport oder auch der Kul-
tur/Unterhaltung zu verschaffen,
um bei ihnen über die Identifika-
tion mit Menschen, die durch per-
sönliche Erfolge in die Verantwor-
tung einer vorbildstiftenden Per-
sönlichkeit treten können, den
Aufbau positiver Motivation und
aggressionshemmender Leistungs-
anreize zu bewirken. Weiterhin
erscheint es uns ganz wichtig, un-
seren Kindern Menschen zu prä-
sentieren, die in einem Team (so-
ziale) Verantwortung tragen müs-
sen, bei aller Zielstrebigkeit durch
Fairness zu Erfolgen kommen, das
Leben anderer durch ihre Aktivitä-
ten bereichern und die in ihrem
Handeln Menschlichkeit erkennen
lassen. Wir sind froh, für dieses
Projekt mit dem ALBA BERLIN-Bas-
ketballteam zusammenarbeiten
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Es geht auch darum zu vermitteln, dass jeder

Mensch sich selbst und niemand sonst gehört

und dass es zwar wichtig ist, zu kooperieren,

aber verboten ist, andere zu beherrschen...
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zu können. Zum einen hat ALBA in
der „Subkultur“ unserer Kinder
einen gewissen Stellenwert, zum
anderen können wir ein sauberes
Team mit einem sauberen Umfeld
präsentieren; es gibt weder eine
Fanproblematik noch den Anschein
von Unsauberkeiten im sportlichen
oder gar privaten Bereich der
Spieler. Ein prima Nebeneffekt ist,
dass wir über die Zusammenarbeit
unsere Kinder zum eigenen Basket-
ballspiel „verleiten“ und sie so
vom Fernseher fern halten! Höhe-
punkte der bisherigen Zusammen-
arbeit waren die Beteiligung von
zwei ALBA-Spitzenspielern an un-
serem innerschulischen großen
Basketballturnier sowie die Einla-
dung von über 100 Kindern zu
einem Bundesligaspiel; geplant
sind in der neuen Saison Begeg-
nungen mit Stammspielern im
Klassenraum. Wir versprechen uns
gerade von solchen Begegnungen
viel: die „Stars“ werden greifbar,
entzaubern sich selbst, vermitteln
den Kindern, dass sie weder klug
noch sportlich erfolgreich geboren
wurden und dass zum Erfolg Ar-
beit und Disziplin, nicht aber die
Faust und die Heimtücke führen.
Und genau hier schließt sich ein
Bogen: Hier werden greifbar und
praktisch Werte vermittelt, deren
Diskussion und Fixierung ein Aus-
gangspunkt unserer Anti-Gewalt-
Arbeit waren und deren Betrach-
tung uns bei allem begleitet hat!

Vom Wert von Werten...
Warum gehört nun Werteerziehung
zur Gewaltprävention? Gewaltprä-
vention heißt ja nicht, ein Gewalt-
potenzial einfach stillzulegen – das
könnte auch ein gutes Psychotrai-
ning, eventuell auch ein Medika-
ment oder vielleicht der in den USA
praktizierte Ansatz, Jugendliche
durch brutalen Anpassungsdruck
in Besserungslagern so zu kondi-
tionieren, dass allein der Gedanke
an Gewalt mit einem gewissen
Unbehagen verbunden ist. Gewalt
muss dort bekämpft werden, wo
sie entsteht, und das ist bei zu-
rechnungsfähigen Menschen, wo-
zu Kinder mit überwältigenderer
Mehrheit als die übrige Bevölke-
rung zählen, im Kopf. Kindern
und Heranwachsenden muss ver-
mittelt werden, dass Gewalt be-
deutet, jemand anderem, einem
Mitmenschen, etwas zu nehmen,
was man für sich selbst unbedingt

reklamiert, beispielsweise die kör-
perliche oder psychische Unver-
sehrtheit. „Mag ja sein“, wird das
Kind sagen, „Prügel sind mies,
aber genau das will ich ja, weil ich
mich nicht anders zu wehren
weiß...!“ Und genau hier beginnt
unser Erziehungsauftrag. Wir
haben die Kinder in die Lage zu
versetzen, sich zu helfen, sich
gewaltfrei wehren oder auch sich
beherrschen zu können. Letzteres
vielleicht dadurch, dass das Kind
(Grund-)Werte so im Bewusstsein,
ja sogar im Unterbewusstsein ver-
fügbar hat, dass allein der Gedan-
ke, einem anderen Rechte „abkau-
fen“ zu wollen, eigene Schmerz-
empfindungen hervorruft. Dazu
muss das Kind die in Frage kom-
menden Werte und die daraus ab-
zuleitenden Rechte so verinner-
licht haben, dass es sie als Teil
der eigenen Persönlichkeit, die es
dafür zu schätzen (und zu lieben!)
gilt, begreift. Schule hat, da sie in
Gruppen stattfindet, dafür hervor-
ragende Vermittlungsmöglichkei-
ten, wenn sie sich nur selbst die-
sen Auftrag gibt und sich dieser
Verantwortung stellt. Und wenn
sie in der Lage ist, sich selbst so
zu verändern, dass ihre eigene
Glaubwürdigkeit nicht in Frage zu
stellen ist!

Werte – aber welche?
Werte vermitteln also! Ja – aber
welche? Es geht hier nicht um die
so genannten Tugenden, also
nicht etwa um „Guten Tag“, „Bitte-
schön“, „Dankeschön“. Es geht
auch nicht darum, der alten Frau
die Tasche zu tragen oder in der
U-Bahn aufzustehen. Zwar wird
dies auch allenthalben schmerz-
lich vermisst, aber es geht um
mehr, und zwar um die wichtige-
ren größeren Werte, die bei ihrer
erfolgreichen Verankerung auch
eine positive Veränderung von
Verhaltensmustern bis hin zum
Grüßen mit bewirken. Es geht um
Toleranz, um Achtung und Respekt
vor allen anderen Individuen, es
geht um Offenheit, Aufrichtigkeit,
Wahrhaftigkeit, es geht um Solida-
rität und um Hilfsbereitschaft
Schwächeren gegenüber, es geht
um Verantwortung für sich selbst,
aber auch für andere, es geht um
die Erkenntnis, dass der Wert
eines Menschen sich nicht nach
dem bemisst, was er hat, es geht
um das Wissen, dass das Leben,

die Unversehrtheit und die geisti-
ge Unabhängigkeit eines Men-
schen das Wertvollste ist, was er
besitzt. Es geht um „mein“ und
„dein“ und um Eigentum. Es geht
auch darum zu vermitteln, dass
jeder Mensch sich selbst und nie-
mand sonst gehört und dass es
zwar wichtig ist, zu kooperieren,
aber verboten ist, andere zu
beherrschen und sich ihrer zu
„bemächtigen“ oder sie für irgen-
detwas zu benutzen. Es geht dar-
um, individuelle Selbstbestim-
mung und die aus dem Leben in
Gemeinschaften erwachsenden
Einordnungserfordernisse jeweils
austariert unter den sprichwörtli-
chen einen Hut zu bringen, und es
geht darum Gesetze, Regeln und
demokratische Prinzipien als
unverzichtbar, unverletzbar, aber
auch als permanent hinterfragbar
einzuordnen. Es geht darum, zu
vermitteln, dass das Zusammenle-
ben nur funktionieren kann, wenn
man, wenn jeder, auch selbstlos
bereit ist, Aufgaben für andere
und zum Nutzen anderer zu über-
nehmen. Es geht um die Wahrneh-
mung, aber auch um die Koordi-
nierung von Interessen und um
Kompromissfähigkeit. Und es geht
noch um einiges mehr...

Vermittlungsbasis
Nun arbeiten wir nicht nur in einer
überaus multikulturellen Region,
sondern haben es auch mit Kin-
dern und Heranwachsenden aus
sehr breit gefächerten kulturellen
und sozialen Hintergründen zu
tun. Nicht alle unsere Adressaten
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haben einen humanistisch gepräg-
ten Grundvorrat an feinen Wurzeln
zur Werteerziehung, unterschied-
liche religiöse Vorprägungen spie-
len eine gewisse Rolle, wenngleich
diese geringer ist als allgemein
angenommen wird, und die doch
beeinflussende häusliche Daseins-
Sinnfestlegung fällt oftmals sehr
differenziert von Kind zu Kind
aus. Aber ist das ein Problem?
Darin liegt sogar eine didaktische
Chance, denn Widersprüche sind
die besten Gesprächsanlässe!
Überhaupt sollte dieser Vor-
schlagskatalog auf gar keinen Fall
als curriculare Festlegung, als eine
Art Lehrplan verstanden werden;

man braucht dafür auch kein
installiertes Schulfach. Wertever-
mittlung muss Teil der täglichen
Arbeit sein, man muss es wollen,
man muss sich den Raum dafür
schaffen und die Zeit dafür neh-
men und man muss es tun! Und es
klappt: Ich war unlängst in einer
Klasse, die sich auf Grund einer
Einladung unseres Bundespräsi-
denten mit dem Grundgesetz be-
fasst hat, das wahrlich nicht zur
kindlichen Rezeption getextet ist.
Es war aber erfreulich erfrischend
zu sehen, dass die Fünftklässler
das sehr spannend fanden und

durchaus vertieft darüber disku-
tieren konnten. Und alles, was im
obigen Wertekatalog enthalten ist,
wird von den ersten neunzehn
Artikeln unseres Grundgesetzes
abgedeckt: gute Werteerziehung
ist kongruent mit guter politischer
Bildung!

Vorbilder
Kann man aber Kindern in einer
latent und zunehmend repressi-
veren, weil konkurrenzorientierte-
ren Gesellschaft Werte vermitteln?
Hier muss jeder, der dieser Ange-
legenheit Wichtigkeit beimisst, in
sich gehen! Eltern und Lehrkräfte
sollten gerade bei diesem Thema
ihre Vorbildfunktion kritisch über-
prüfen, aber neben diesen ist kei-
ner, kein Politiker, kein Medienma-
cher und auch nicht der Mensch
auf der anderen Straßenseite aus
seiner Verantwortung zu entlas-
sen. Bund und Land wurden in
letzter Zeit von einigen (politi-
schen) Skandalen geschüttelt; es
ging um Veruntreuung, um Be-
trugsverdacht, um Korruption und
um andere justiziable Dinge. Kein
Politiker ist dadurch aufgefallen,
dass er sein Bedauern über seine
Unkorrektheit oder gar sein
Schamgefühl darüber zum Aus-

druck gebracht hat – wie sollen
wir Kindern Werte vermitteln,
wenn es an Vorbildern mangelt?
Und, nachdem ja Kinder oftmals
auch zu Hause wie Mini-Erwachse-
ne behandelt werden, was soll
eigentlich ein Kind denken, wenn
Papa am Küchentisch darüber
schwadroniert, wie clever er mit
seinem Fahrtenbuch umgeht? Mir
sind Fälle bekannt, wo Eltern ihre
Kinder in Versicherungsbetrüge-
reien – es ging um ein Fahrrad
und um eine Daunenjacke – hin-
eingezogen haben; was können
wir da mit Wertevermittlung aus-

richten? Ein Vater hat seinen Kin-
dern wahlweise einen Eisbecher
oder einen Hamburger verspro-
chen, wenn sie ihm mobile Ge-
schwindigkeitskontrollen so recht-
zeitig melden, dass sein Brems-
weg zur Legalisierung der Ge-
schwindigkeit seines Autos noch
ausreicht. Er fand die Idee ober-
pfiffig, hatte mehrfach damit Er-
folg, und es rechnet sich ja auch
wirklich. Was aber lernen die Kin-
der? Dass es nicht darauf an-
kommt, Regeln einzuhalten, son-
dern nur darauf, nicht erwischt zu
werden...! Und was soll man den-
ken, wenn ein Zweitklässler einem
erzählt, er hätte einen neuen
Computer im Kinderzimmer, den
der (freiberufliche) Vater ja von
der Steuer absetzen könne... Die
Verantwortung der Medien muss,
gerade wenn es um Gewalt geht,
nicht besonders hervorgehoben
werden. Im Bereich der neuen In-
formationstechnologien sieht es
aber derart schlimm aus, dass
einem das bisschen TV-Gewalt
schon wieder harmlos vorkommt.
PC-Spiele, die nach wahren Blutbä-
dern mit der „Enter“-Taste wieder
in ein unbelastetes Leben zurück-
führen, sind geeignet, Gewalt-
schwellen abzubauen; schlimmer
noch ist der Umstand zu werten,
dass uns Lehrern schon die ersten
Kinder begegnen, die virtuelle
und reale Welten nicht mehr aus-
einander halten können. Unsere
Schule stellt sich gern der Heraus-
forderung an eine Medienerzie-
hung, aber haben alle Eltern be-
griffen, dass ihr Kind nicht alles
zum Spielen haben muss, dass
Pornos weggeschlossen gehören
und dass auch verbale Gewalt
Gewalt ist? Kindermund tut ja oft
Wahrheit kund; wir haben oftmals
Anlass uns zu erschrecken, wenn
wir erfahren, dass die Verbalinju-
rien unserer Kinder der häusli-
chen Kommunikation entsprechen
– übrigens, ohne hier die Sprach-
ebenen sozialen Schichten zuord-
nen zu können... 

Schule muss bei sich
selber anfangen...

Auch die Schule, und die zuerst,
hat sich ihre Gedanken zu
machen. Stehen wir alle hinter
einem Wertekatalog? Können wir
ihn gemeinsam vertreten? Können
wir mit den Eltern in einen Dialog
darüber eintreten und ihn konti-
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nuierlich fortsetzen? Und verhal-
ten wir uns, privat und im Beruf,
so, dass wir das weitergeben, was
wir selbst leben? Bringen wir
eigentlich immer und allen Kin-
dern den Respekt entgegen, den
wir von ihnen uns und allen ande-
ren Menschen gegenüber erwar-
ten? Üben wir gegenüber Kindern
nicht auch oft genug psychische
Gewalt aus? Brechen wir von uns
aus Konkurrenzstrukturen auf,
fördern wir genug Teamgeist und
Solidarität, halten wir die Starken
an, den Schwächeren zu helfen,
greifen wir bei Diskriminierungen
und Ausgrenzungen ein und billi-
gen wir allen Kindern den selben
Wert und die selbe Bedeutung zu?
Und wie gehen wir eigentlich im
rauen Alltag mit uns selbst unter-
einander um? Haben wir alle in-
zwischen akzeptiert, dass – ob wir
wollen oder nicht – uns Aufgaben
zugewachsen sind, die weit über
die Wissensvermittlung hinausge-
hen, ja, dass die Hauptlast der
Erziehung von der Schule getra-
gen werden muss, wenn die Fami-
lie ihrer Verantwortung nicht mehr
nachkommen kann oder auch will?

Was sich die Grundschule zu fra-
gen hat, hat sich natürlich – und
erst recht! – die weiterführende
Schule, aber auch der Ausbil-
dungsbetrieb und die Berufsschu-
le zu fragen. Wir erleben manch-
mal mit Entsetzen, dass unsere
ehemaligen „Kleinen“ sich nach
ihrem Ausscheiden bei uns sehr
negativ entwickeln und fragen
uns, ob niemand in der Lage war,
den falschen Kurs zu erkennen
und korrigierend oder unterstüt-
zend einzugreifen. Wir fragen
uns, ob unsere Erkenntnis, dass
die institutionalisierte Erziehung
dort einzugreifen hat, wo die
Eltern überfordert sind, von ande-
ren Pädagogen willentlich, aus Be-
quemlichkeit oder resignierend
nicht so geteilt wird. Es ist mir un-
verständlich – und ein Ärgernis –
dass die braunen, menschenver-
achtenden Dumpfbacken , die zur
Wendezeit noch auf Grundschul-
bänken saßen und danach noch
lange in demokratischen Struktu-
ren Schulen und Ausbildungsstät-
ten besucht haben, von niemand
auf den richtigen (nicht rechten!)
Weg gebracht werden konnten! Ich
kann mir nicht vorstellen, dass
die Erzieher und Ausbilder alle
zehn Jahre lang mit dem eigenen

Wertetransfer beschäftigt waren...!
Und einem dieser Oberteutonen
etwas Stolz auf deutschen Huma-
nismus und preußische Toleranz
beizubringen, stelle ich mir leich-
ter vor, als einem Palästinenser-
kind die Intifada auszureden oder
Serben und Kroaten Respekt vor-
einander beizubiegen, damit sie in
einer Schulbank untergebracht
werden können!

Eine Aufgabe 
für uns alle!

An den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen können wir rela-
tiv wenig verändern. Zwar sind
wir alle paar Jahre – und manch-
mal auch dazwischen – zu Wahlen
aufgerufen, dürfen aber nicht ver-
kennen, dass der moralische
Führungsanspruch der Politik
kontinuierlich geschwunden ist.
Eine Shareholder-Value-Gesellschaft,
die Massenentlassungen an der
Börse feiern kann, die zulässt, dass
auf der einen Seite immer mehr
Menschen von einem erträglichen
Auskommen abgehängt werden,
auf der anderen Seite aber Anlage-
berater kaum nachkommen und
dazwischen in der Masse der „Nor-
malos“ noch etliche mit illegalem
„Abgreifen“ oder zumindest mit
dem Kampf mit den Ellenbogen zu
tun haben, hat es schwer, ihre Kin-
der hochzubringen und zu über-
wiegend guten und vernünftigen
Menschen zu machen. Umso mehr
muss jede Möglichkeit genutzt
werden, das Zusammenleben zu
üben und kommunikative Formen
zu gestalten, die die Menschen in
die Lage versetzen, das Gute in
ihnen – und jeder wird als Guter
geboren! – zur Geltung zu bringen.
Unsere Schule ist sehr reisefreu-
dig. Mit Argwohn sehe ich zwar,
dass Klassenreisen heutzutage
auch schon als Konsumveranstal-
tungen in Jugendhotels abzuwi-
ckeln sind, wovon ich gar nichts
halte, messe aber solchen gemein-
samen Unternehmungen eine
größere Bedeutung als je zuvor
bei. Dort kann das Zusammenle-
ben geübt werden, und dort soll-
ten alle gleich und jeder für alle
da sein. Dort kann auch die bekla-
genswerte negative Individualisie-
rung der Kindheit und Jugend auf-
gebrochen und der Heranwach-
sende mit seinem sozialen Umfeld
– und nicht mit dem Minimalkon-
sens einer Subkultur – konfron-

tiert werden. Kinder brauchen
Freizeit – ob gestaltet oder nicht –
um sich entwickeln zu können.
Die Entwicklung sozialer Kompe-
tenz ist nicht von materiellen Din-
gen abhängig, dazu kenne ich zu
viele wohlstandsverwahrloste Kin-
der; sie ist abhängig von Chancen,
von Vorbildern, von der Vermitt-
lung von Wertgerüsten ohne jedes
Dogma und ohne einen geistig-
moralischen Beherrschungsan-
spruch, den auch ich schon früher
an den Erwachsenen so gehasst
habe. Und alle Kinder brauchen
eine Chance, sich frei entwickeln
und entfalten zu können. Wer
oben an seiner Zimmerpalme
zieht, damit sie schneller wachse,
entwurzelt sie höchstens! Geben
wir also den Kindern Zeit und sei-
en wir ihnen eine Stütze, ohne sie
einzuengen! Und lassen wir sie
wissen und erfahren, dass gewisse
Grundwerte über die Jahrhunderte
das Zusammenleben der Men-
schen positiv beeinflusst haben.
Und machen wir unseren Kindern
und uns klar, dass ein solcher
Konsens nicht teilbar ist und das
es zu gewaltigen Konflikten im
Kleinen und im Großen kommt,
wenn er beschädigt oder aufgege-
ben wird!

Deshalb gehört Werteerziehung
zur Gewaltprävention; deshalb ist
sie ihre Basis!

Werner Munk
ist Schulleiter der Reinhards-

wald-Grundschule Berlin-Kreuz-
berg und aktives GEW-Mit-

glied , u.a. war er verantwort-
licher Redakteur der blz und

ist seit langen Jahren LDV-
Delegierter.
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Die PISA-Diskussion hat
auch die Kindertagesstät-

ten- und Vorschularbeit er-
reicht. Auf einer gut besuch-
ten Veranstaltung im April
diskutierten KollegInnen der
GEW und des Arbeitskreises
für Montessori-Pädagogik die

Auswirkungen der Pisa-Studie
auf die eigene Arbeit.
Eingeführt wurde die Thema-
tik von Norbert Hocke vom
Bundesvorstand der GEW. Er
fordert, dass das Bild vom
Kind sich ändern muss. Dabei
zitiert er aus Donata Elschen-

broichs „Weltwissen der Sie-
benjährigen“: „Nie ist die Neu-
gier, die Lust am Forschen
und die Offenheit für neue Er-
fahrungen, für Weltwissen in
einem umfassenderen Sinn,
größer als in dieser Zeit. Doch
so lauthals die Defizite von
Schulkindern beklagt werden,
so selten stellen sich selbst Er-
zieher und Kulturpolitiker die
Frage, welche Bildungsgele-
genheiten wir Kindern in den
frühren Jahren zu Beginn des
21. Jahrhunderts schulden.“

Hocke beklagt, dass die Er-
forschung der frühen Kind-
heit in Deutschland völlig un-
zureichend ist. Es gibt z.B. in
Deutschland 6 bis 7 Lehrstüh-
le für die Pädagogik der frü-
hen Kindheit aber 30 für Ja-
panologie. Dieses Defizit ist
besonders schwerwiegend,
weil die ersten sechs Jahre im
Leben eines Kindes als Zeit
angesehen werden müssen,
der eine zentrale Bedeutung
für den Erwerb grundlegen-
der emotionaler Kompeten-
zen für die gesamte Lebens-
zeit zukommt. Der vorschuli-
schen Erziehung kommt des-
halb eine besondere Bedeu-
tung zu, deren Ausgestaltung
nicht zufälligen regionalen Be-
sonderheiten überlassen blei-
ben darf. Hocke fordert fest-
gelegte Rahmenbedingungen

s o z i a l p ä d a g o g i kb l z j u n i  2 0 0 2

Der Einfluss von PISA auf Kita und Vorschule

Vorschularbeit ist Bildungsarbeit

•Bildungsauftrag von 0-6 im jeweiligen Haus definieren; hier-
bei sind Rahmenbedingungen zu berücksichtigen,

•Verbindlichkeit der Arbeit herbeiführen: die Bil-
dungszeit der Kinder dokumentieren, festhalten,

•Akzeptanz der Kitas als Bildungseinrichtung för-
dern,

•Kita als Lernwerkstatt nutzen: ausprobieren/
experimentieren/neugierig machen,

•Einrichtungen für Kinder von 0-6 der Bildungs-
politik zuordnen,

•Situationsansatz, Reggiopädagogik, Montesso-
ripädagogik anwenden und mehr verbreiten.

Erzieherinnen und Erzieher brauchen 
Selbstbewusstsein:
•Zur eigenen Konzeption stehen und sie offensiv ver-

treten; diese auch verändern,
•die eigene Fort- und Weiterbildung dokumentieren und nach

außen sichtbar werden lassen,
•Motivations-„training“ für die MitarbeiterInnen,
•gesellschaftliche Anerkennung sozialer Berufe durch profes-

sionelle Arbeit und Darstellung nach außen forcieren und
„vorantreiben“,

•höhere Anforderungen bei der Auswahl der BewerberInnen
für den Beruf der ErzieherInnen stellen.

Die Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen 
müssen stimmen:
•Vor- und Nachbereitungszeiten fordern,
•bessere Ausbildung,
•Supervision verpflichtend machen,
•gesicherte Personalsituation schaffen,
•kleine Gruppengröße (11 Kinder) und einen guten Erzieher-

schlüssel (2 ErzieherInnen), die ein individuelles Eingehen
auf die Bedürfnisse der Kinder ermöglichen,

•gut ausgebildete Leute – die es schon gibt! – einstellen (z.B.
Diplom-PädagogInnen mit dem Zusatz Kleinkindpädagogik,
Sonderpädagogik),

•Fortbildungsmöglichkeiten schaffen,
•zweisprachige Erziehung als Chance und nicht Luxus aner-

kennen.

Ergebnisse einer Fachtagung des Arbeitskreises für

Montessori-Pädagogik und der Fachgruppe 

Tageseinrichtungen der GEW BERLIN

für die Arbeit in den Kinderta-
gesstätten. Weiter führt er aus,
dass die Arbeit der Kinderta-
gesstätten sich einer Quali-
tätsdiskussion nicht entzie-
hen darf. Er fordert, dass für
diese Arbeit Qualitätskriteri-
en und Standards entwickelt
werden. Hier sagt er aber
auch deutlich, dass Qualität
nur mit gesicherten Rahmen-
bedingungen möglich sind :
kleinere Gruppen, systemati-
sche Fortbildungen, Vor- und
Nachbereitungszeiten und Frei-
stellung von Leitungskräften.

Auch der Ausbildung
der ErzieherInnen
kommt eine große
Bedeutung zu. Er for-
dert eine Ausbildung auf
Hochschulniveau, eine
Verschiebung der Ausbil-
dung von der Fachschule
zur Fachhochschule. Die
Ausbildung der Erzie-
herInnen in Deutschland
entspricht nicht dem euro-
päischen Standard.

Nach Vortrag und Diskussion
dieses Beitrages bearbeiteten
die TeilnehmerInnen in drei
Gruppen die Fragestellung,
wie muss eine qualitativ gute
Vorschulpädagogik aussehen,
welche Rahmenbedingungen
sind erforderlich? Im Kasten
sind einige ausgewählte
Ergebnisse aufgelistet.

Martin Rudnick

Norbert Hocke im Gespräch
mit Katrin Penndorf.
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Vor 15 Jahren trat die Neu-
ordnung der industriellen

Metall- und Elektroberufe in
Kraft. Dabei ging es nicht nur
um neue Berufsbezeichnun-
gen, sondern auch um neue
Inhalte und neue Lernformen.
Das hieß konkret: Lehrpläne
und Lehrziele aufstellen bzw.
präzisieren, Beschaffung neu-
er Lehr- und Lernmittel, Besuch
diverser Fortbildungsveran-
staltungen. Dazu kam, spezi-
ell im Berliner Berufsschulbe-
reich, viel vereinigungsbe-
dingte Mehrarbeit in organi-
satorischer und inhaltlicher
Hinsicht!
Für diese mit großen Engage-
ment geleisteten Zusatzauf-
gaben wurden wir dann „be-
lohnt“ mit sinkendem Real-
einkommen (in Berlin beson-
ders stark!), mit der Verlänge-
rung der wöchentlichen Ar-
beitszeit, mit der Verschlech-
terung der schulischen Ar-
beitsbedingungen, mit Strei-
chung der Altersermäßigun-
gen, mit Verschlechterungen
bei der Altersversorgung und
mit Verschlechterungen bei
der Beihilfe. Zum wiederhol-
ten Male sollen LehrerInnen
mithelfen, den Landeshaus-
halt zu sanieren! Warum holt
sich die Politik das Geld nicht
dort, wo es vorhanden ist:
zum Beispiel bei den Banken
und Konzernen?

Wie soll es weitergehen?
Es gilt, geeignete gewerkschaft-
liche Wege und Sichtweisen
zu entwickeln und die Diskus-
sion in den Kollegien zu bele-
ben. Ausgangspunkt für un-
sere Überlegungen ist die
grundlegende Forderung, die
Unterrichtsverpflichtung für
KollegInnen, die älter als 50
sind, um 50 Prozent zu sen-
ken: 50 zu 50! Statt LehrerIn-
nen durch unsinnige Mehrar-
beit zu verheizen und sie in
der Öffentlichkeit aus populi-
stischen Gründen fertig zu
machen, sollte gerade die po-
sitive Seite der „Vergreisung“,
nämlich der ungeheure Erfah-
rungsschatz in schulischen

Dingen, genutzt werden! Hier
einige Beispiele für verstärk-
ten Einsatz neben der um 50
Prozent geminderten Unter-
richtsverpflichtung:
• bei der Lehrbucherstellung
• in der Lehrplanerarbeitung

und -überarbeitung
• Überarbeitung des Fächer-

kanons
• Planung des Einbezugs der

neuer Medien
• Einarbeitung von neuen

KollegInnen
• Teilnahme an der Ausbil-

dung von PädagogInnen
• Entwicklung von Fortbil-

dungsangeboten
• Kontinuierliche eigene Fort-

bildung
• Umsetzung von Verbesse-

rungsvorschlägen
• Qualitätsverbesserungen.
Unsere Forderung ist aus der
Beobachtung der Situation an
unserer Schule entstanden:
Seit zwei Jahren ist ein Kolle-
ge auf einer 2/3 Teilzeitstelle
tätig. Er merkt, dass er erst
bei dieser geminderten Unter-
richtsbelastung dazu kommt,
den Unterricht vernünftig vor-
und nachzubereiten. Im Grun-
de arbeitet er aber zeitlich
auch nicht weniger als vorher
bei voller Stelle, da zum Bei-
spiel die Zahl der Konferen-
zen gleich geblieben ist. 
Einige Kollegen ziehen daher
die Konsequenz und verzich-
ten auf Teilzeit und nehmen
dabei in Kauf, mehr schlam-
pen zu müssen. Da der Kolle-
ge zur Durchschnittsalters-
gruppe gehört, merkt er, wie
Kollegen, mit denen er jahre-
lang zusammengearbeitet hat-
te, plötzlich von der Bild-
fläche verschwunden sind.
Tod oder Arbeitsunfähigkeit
sind kein Einzelphänomen.
Da das Lehrerkollegium in
Berlin durchschnittlich über
50 Jahre alt ist, ist die mehr-
heitliche Unterrichtung der
Schüler durch „ihre“ Großel-
tern aber auch eine pädagogi-
sche Katastrophe...
Überdacht werden sollte eben-
falls die Konferenzkultur an
den Schulen: Bei uns finden

die Gesamtkonferenzen erst
nach 16 Uhr statt. Trifft es
einen an einem Unterrichtstag
von acht Stunden, so ist man
bei einer Anfahrtszeit von
durchschnittlich einer Stunde
fast 10 Stunden im Arbeits-
einsatz. Bei einer Teilnehmer-
zahl von mehr als 150 Kolle-
gen ist eine Diskussion häu-
fig nicht möglich oder endet
im Chaos. Damit wird ein
demokratischer Mitbestim-
mungs-Bestandteil der Schule
heimlich ausgehebelt!
Aber wir sollten auch über-
denken, wie wir zu den „selbst-
verständlichen“ Nebenarbei-
ten stehen, wie zum Beispiel:
• Teilnahme an Einstellungs-

tests und -gesprächen
• Teilnahme an pädagogi-

schen Gespräche mit Aus-
zubildenden, mit der Aus-
bildungsleitung und dem
Personalrat

• Absprachen mit der Aus-
bildungsleitung und mit
Kollegen der Fachpraxis

• Zeugniserstellung und Gut-
achtertätigkeit

• Betreuung und Verwaltung
von Fachräumen, Biblio-
theken und Materialien

• Pausenaufsichten
• Klassenfahrten
• Organisierung von „Tagen

der offenen Tür“ 
• sogenannte ehrenamtliche

Tätigkeiten, z.B. Prüfertätig-
keiten in Kammern.

Wir sollten versuchen einer
weitgehend ökonomisch und
technokratisch orientierten
Strukturveränderung der Ber-
liner Schule unsere eigenen
Vorstellungen entgegenzu-
stellen und dabei dem von
außen vorgegebenen Begriff
„Qualität“ einen von uns
selbst entwickelten entgegen-
zusetzen! 
Daher sind wir am Kontakt
mit anderen Kollegen interes-
siert um über gemeinsame
Erfahrungen zu sprechen und
zu beraten, welche Konse-
quenzen aus unseren Arbeits-
bedingungen zu ziehen sind. 

Heinz Golisch und einige Kollegen 
des OSZ Bautechnik I 
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Nicht nur klagen – sondern fordern!
BerufsschullehrerInnen fordern 50 Prozent Altersermäßigung

Fliedner Klinik Berlin 
www.fliednerklinikberlin.de 030/20 45 97 0

Traumatische Erlebnisse.

Traumatische Erlebnisse.

Traumatische Erlebnisse.
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Schon in der Vergangenheit
gab es erhebliche Diskre-

panzen zwischen finanzierten
Stellen und dem Stellenbedarf
gemäß Organisationsrichtlini-
en. In der Regel umschrieben
die politischen Verantwortli-
chen dies mit der Aussage,
die Organisationsrichtlinien
seien hinter der finanziellen
Ausstattung zurück geblieben.
So sind beispielsweise zum
Jahresbeginn 2002 eine Reihe
von Stellen, die für das Schul-
jahr 2001/02 in den Organi-
sationsrichtlinien festgeschrie-
ben waren, weggefallen: 60
Stellen für Integration, 25 Stel-
len für Frequenzsenkungen in
Schulen in sozialen Brenn-
punkten, max. 500 Stellen für
Langzeiterkrankte. In den neu-
en Organisationsrichtlinien
treten weitere Stellenkürzun-
gen im Umfang von ca. 480
Stellen hinzu. Diese sollen
eingespart werden durch pä-
dagogisch nicht verantwort-
bare Maßnahmen. Das ist für
uns nicht akzeptabel: die Ber-
liner Schule ist mindestens ge-
mäß Organisationsrichtlinien
auszustatten. Der jetzt vorlie-
gende Entwurf der Organisa-
tionsrichtlinien für das Schul-
jahr 2002/2003 bringt gegen-
über dem Vorjahr weitere Ver-
schlechterungen der Ausstat-
tung der Schulen. Im Einzel-
nen ist folgendes geplant:

1. Im Bereich zweisprachige
Erziehung sollen insgesamt
drei Stellen gekürzt werden,
dies ist vor dem Hintergrund
der seit Jahren beklagten Ent-
wicklung in Bezug auf deut-

sche Sprachkenntnisse und
vor dem Hintergrund der Er-
gebnisse der PISA-Studie (Schul-
erfolg von Migrantenkindern)
nicht akzeptabel.

2. In Berlin war bereits zu
Beginn des letzten Schuljah-
res die Altersermäßigung für
KollegInnen, die Altersteilzeit
im linearen Modell haben,
gestrichen worden. In diesem
Schuljahr soll nun die Alter-
sermäßigung für alle gestri-
chen werden. Konkret bedeu-
tet dies, dass KollegInnen mit
55 Jahren künftig eine Stunde
mehr arbeiten müssen, Kolle-
gInnen mit  60 Jahren sogar
zwei Stunden mehr. Dies ist
angesichts der starken Bela-
stung im Lehrerberuf unver-
antwortlich. Es ist ein Angriff
auf die Gesundheit und Ar-
beitsfähigkeit der LehrerInnen.

3. Die Streichung von insge-
samt fünf Stellen im Bereich
der Anrechnungsstunden für
sonderpädagogische Förde-
rung ist pädagogisch unver-
antwortlich.

4. Im Bereich Drogen/Sucht-
prophylaxe soll eine Stelle
gekürzt werden, damit ver-
bleiben für einen sehr we-
sentlichen Bereich der Schü-
lerbetreuung in der Berliner
Schule noch zwei Stellen.
Damit ist die Grenze der
Absurdität überschritten.

5. Im schulpsychologischen
Dienst sollen 70 Stunden ge-
kürzt werden. Angesichts der
aktuellen Diskussion über feh-

lende Betreuungsangebote in
den Schulen ist dies nur als
instinktlos zu bezeichnen.
Gleichzeitig werden Stellen
im schulpsychologischen Dienst
für Hochbegabtenförderung –
wie man weiß eines der drin-
gendsten Probleme der Schule
in Deutschland – missbraucht.

6. Begrüßt wird die Erhöhung
der Anrechnungsstunden im
Bereich der Schwerbehinder-
tenvertretung. Allerdings wäre
zu fordern, dass nicht nur für
die Mitglieder des Hauptper-
sonalrates, sondern auch für
die Mitglieder des Gesamtper-
sonalrates und des Personal-
rates Berufsbildende Schulen
eine pauschalierte Freistel-
lungsregelung festgeschrieben
wird.

7. In Punkt 9 wird geregelt,
dass 40 Prozent der Vertre-
tungsreserve auf Antrag als
eigenes Personalmittelbudget
an die Schule gehen kann.
Angesichts der Tatsache, dass
derzeit ein Modellversuch Per-
sonalkostenbudgetierung in
der Berliner Schule läuft, der
bisher nicht evaluiert worden
ist, ist eine Ausweitung ohne
gesetzliche Ermächtigung aus
unserer Sicht nicht möglich.
Gleichzeitig müssen wir auf
die rechtlichen Probleme, die
sich aus einer derartigen Mit-
telzuweisung für die Schullei-
terInnen ergeben, hinweisen.
Kaum ein Schulleiter wird in
der Lage sein, rechtlich sau-
ber Honorarverträge, Dienst-
und Werkverträge von regu-
lären Arbeitsverhältnissen, die
unter den BAT fallen, abzu-
grenzen. Kaum ein Schulleiter
wird in der Lage sein, die Ein-
gruppierung derartiger Be-
schäftigter, die Folgen für die
Sozialversicherung und die
Krankenversicherung recht-
lich zutreffend einschätzen
zu können. Kaum ein Schul-
leiter wird sicherstellen kön-
nen, dass diese Beschäftigten
ihre Rechte gemäß SR2Y BAT
erhalten. Es kann auch nicht

vorausgesetzt werden, dass
die Schulleiter beispielsweise
die komplizierte Anwendung
des neuen Teilzeit- und Befri-
stungsgesetzes beherrschen.
Dies ist nur eine kurze Aufzäh-
lung von Problemen, die  ent-
stehen werden, andere heute
nicht absehbare werden folgen.

8. Der Unterrichtsbeitrag der
LehramtsanwärterInnen wird
von 5,25 auf 6,25 und bei den
StudienreferendarInnen von
4,5 auf 5,5 erhöht. Damit wird
die Ausstattung der Schulen
mit Lehrkräften weiter ver-
schlechtert. Dies wirkt sich
für die betroffenen KollegIn-
nen unmittelbar als arbeits-
zeiterhöhende Maßnahme aus
und muss deshalb abgelehnt
werden.

9. Für die neuen Schulversu-
che, Ausweitung der Grund-
schule mit verlässlichen Öff-
nungszeiten sowie für Fre-
quenzsenkungen in den Klas-
sen 1 und 7 werden keine zu-
sätzlichen Stellen geschaffen,
lediglich Mittel bereit gestellt.
Angesichts der Tatsache, dass
entsprechende Maßnahmen
bei den letzten Organisations-
richtlinien mit einem Feder-
strich zum 1.1.2002 ver-
schwunden sind, ist damit zu
rechnen, dass auch diese
Maßnahmen wieder nur eine
Halbwertzeit von drei bis vier
Monaten haben werden. Ohne
seriöse Ausfinanzierung die-
ser Stellen kann einer Auswei-
tung pädagogischer Angebote
nicht zugestimmt werden.

10. Die darüber hinaus ge-
hende Ankündigung zur Ein-
richtung von mehr Ganztags-
schulen und der flächen-
deckenden Einrichtung von
verlässlichen Halbtags-schu-
len finden in den Organisati-
onsrichtlinien keinen Nieder-
schlag. Es ist somit zu vermu-
ten, dass es sich hier um lee-
res Wahlkampfgeklingel ge-
handelt hat. Ilse Schaad,

Leiterin Referat A
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Schlechtere Ausstattung im nächsten Schuljahr
Kritik an den neuen Organisationsrichtlinien

Klaus Bögers Märchenstunde

Berlins Bildungssenator nimmt es mit der Wahrheit nicht so ge-
nau. Statt beschämt sein Haupt zu senken wegen der geplanten
neuen Einsparungen bei der Bildung (siehe oben), behauptet
er am 7. Mai in einer Presseerklärung: „Mit diesen Maßnah-
men stärken wir die Qualität der Berliner Schulen. Auch als
Konsequenz aus den Ereignissen von Erfurt wollen wir mit
zusätzlichen Personalmitteln zum Beispiel abschlussgefährde-
te Schülerinnen und Schüler noch intensiver fördern und den
schulpsychologischen Dienst personell aufstocken.“
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Der Bär ist los, wenn Teddy
und seine Freundinnen

und Freunde um die Welt rei-
sen und Berliner Kinder sich
über die Bärenerlebnisse mit
Kindern aus allen Erdteilen
austauschen. So wie mit dem
Bärenprojekt unterstützt der
Berliner Bildungsserver mit
zahlreichen bewährten Projekt-
angeboten zum Mitmachen
den Unterricht an Grund- und
Sonderschulen. 

Für die effiziente Unterrichts-
vorbereitung werden außer-
dem vielfältige Materialien,
praktische Kopiervorlagen,
erprobte Lernzirkel zur Öff-
nung des Unterrichts und
kostenfreie Unterrichtssoft-
ware bereit gestellt. Wenn es
schließlich um die Entwick-
lung von Medienkonzepten
zur Beantragung von Förder-
mitteln über CidS! und ande-
ren Finanzierungsmöglichkei-
ten geht, haben sich an vielen
Schulen bereits die Broschü-
ren mit zahlreichen prakti-
schen Tipps zu Medienecken
und Medienkonzepten be-

währt. All dies kann über das
Portal www.wir-in-Berlin.de
rasch auf dem Berliner Bil-
dungsserver gefunden wer-
den. Dabei ist die Adresse
zugleich Programm. Bei wir-
in-Berlin.de geht es nämlich
darum, möglichst viele Initia-
tiven, Angebote und Projekte
von und für Kinder, Eltern
sowie Lehrerinnen und Leh-
rern zu bündeln und vorzu-
stellen, um schulübergreifen-
de Kommunikation und
Kooperation anzuregen. Nicht
zuletzt die rasch ansteigen-
den Zugriffszahlen zeugen
von der großen Aufgeschlos-
senheit mit der Lehrerinnen
und Lehrer an Grund- und
Sonderschulen den Berliner
Bildungsserver im Unterricht
und zur Unterrichtsvorberei-
tung nutzen.

„Zu Weihnachten machen wir
Sommerferien!“ – Bärenstar-
ke Berichte aus Südamerika
In der vergangenen Advents-
zeit machte Teddy Furore.
Kinder aus Chile meldeten,
dass sie Teddy mit seinem

Tagebuch nun wieder nach
Hause senden, da sie in die
Sommerferien gehen. Für die
Berliner Kinder an den Grund-
und Sonderschulen warf die-
se Mail viele Fragen auf. Be-
stechend einfach ist die Pro-
jektidee von Gila Gappa von
der Erpelgrund-Schule in Rei-
nickendorf, die als Mitglied
des wir-in-Berlin-Teams (bics/
LISUM) das Bärenprojekt
seit Sommer 2000 be-
treut. Teilnehmen kann
jede Schulklasse. Com-
puterkenntnisse wer-
den nicht vorausge-
setzt, aber die können
während des Projektes
rasch entwickelt wer-
den. Bereits nach weni-
gen Wochen war die
Nachfrage so groß, dass Ted-
dy langfristig „ausgebucht“
war. Und so wurden weitere
Bären mit Unterstützung des
Vereins Mach Mit beschafft.
Inzwischen sind es sieben
Bären, die durch Berliner
Schulen, durch Deutschland
und darüber hinaus an Schu-
len mit deutschsprachigem

Unterricht in allen Erdteilen
reisen. Auch das Goethe-Insti-
tut möchte partizipieren,
denn die Bären fördern die
schriftsprachliche Kommuni-
kation.

Gila Gappa plant gemeinsam
mit den Kindern ihrer Inte-
grationsklasse die Reisen der
Bären, die 3 - 4 Wochen in
einer Schule bleiben. Jeder
Bär wird mit einem Tagebuch
verschickt, in dem jede Klas-
se sich möglichst mit einem
Foto einträgt. In den Schulen
erlebt der Bär mit den Kin-
dern gemeinsam kleine Aben-
teuer, über die im Tagebuch
Bericht erstattet wird. Die Kin-
der malen, zeichnen, fotogra-
fieren, schreiben und ent-
wickeln dabei vielfältige Akti-
vitäten. Soweit möglich wer-
den Fotos und Texte per E-Mail
verschickt und unter www.
wir-in-berlin.de/teddy im In-
ternet präsentiert. In den ver-
gangenen 18 Monaten sind so
viele Geschichten, Lieder,
Kochrezepte, Ausflugsberich-
te, ein Bärenlexikon, Linkli-
sten und eine umfassende
Sammlung an Bärenbüchern
von Kindern für Kinder re-
zensiert worden. Sogar ein
deutschsprachiger Bärenfor-
scher aus Alaska hat sich ge-
meldet und sein Interesse zur
Zusammenarbeit bekundet. 

In der Praxis ist dieses Pro-
jekt für viele Lehrerinnen und
Lehrer zunächst Anlass mit

Gila Gappa und anderen
Kolleginnen E-Mail an-

zuwenden und sich
über die Unterrichts-

planung auszutau-
schen. Daraus ergeben

sich dann Experimente
zur Einbeziehung von

E-Mail und Internet in
den Unterrichtsalltag.

Es hilft also bei der
eigenen Fortbildung wie

auch bei einer kontinuierli-
chen eigenaktiven Unterrichts-
entwicklung durch Einbezie-
hung von Medienecken und
Internet. Das Bärenprojekt hat
sich ab Klasse 2 bewährt. An-
dere Mitmach-Projekte wie
„Mein Kiez“, „Tiere in der
Stadt“, „Kinder unserer Erde“,
„Spiele“ und „Verkehrs-
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werkstatt“ bieten sich
auch für ältere Kinder an.

Was machen die anderen
Schulen für Projekte? –
Berliner Schulatlas
Die Berliner Grund- und Son-
derschulen haben vielfältige
Arbeitsschwerpunkte und je-
de Schule geht eigene Wege
bei der Schulprofilbildung.
Zahlreiche schulinterne wie
auch landesweite Projekte tra-
gen zur Attraktivität der Ber-
liner Schule bei. Für Außen-
stehende ist es deshalb nicht
einfach, die wertvollen Initia-
tiven, Projekte und Ansprech-
partner zu finden. Um noch
mehr Transparenz herzustel-
len, wurde unter www.wir-in-
berlin.de/schulen ein Berliner
Schulatlas auf dem Berliner
Bildungsserver begründet, der
inzwischen 300 Grund- und
Sonderschulen erfasst. Kon-
sequent werden in Steckbrie-
fen in überschaubarer Form
Arbeitsschwerpunkte, Projekte

und Ansprech-
partner ne-

ben Fotos
und
Schullo-
gos vor-
gestellt.
Links zur
Schul-

homepage
erschliessen

oft schwer zu findende um-
fassende Dokumentationen
des Schulalltags. Mit der eige-
nen Suchmaschine ist es mög-
lich, in wenigen Sekunden
mögliche Ansprechpartner zu
finden, um Kontakte aufzu-
nehmen, Erfahrungen auszu-
tauschen und gemeinsame
Wege der Schulentwicklung
zu gehen. So fördert der Ber-
liner Schulatlas im Sinne eines
„win-win-Systems“ den kolle-
gialen Austausch. Zugleich er-
schließt er Eltern und der in-
teressierten Öffentlichkeit
neue Perspektiven zur Infor-

mation und daran anschließen-
der potenzieller Kooperation.

Zeit sparen – Unterrichts-
vorbereitung mit Internet
Täglich werden für den Un-
terricht in Berlin tausende
von Arbeitsblättern und an-
dere wertvolle Unterrichtsma-
terialien erstellt. Der Berliner
Bildungsserver hilft nun mit
einer reichhaltigen Auswahl
an ansprechenden Arbeitsma-
terialien, erprobten Lernzir-
keln, Linklisten, Kopiervorla-
gen, Bauanleitungen, kosten-
freier Software, urheberrecht-
lich geklärten Fotos, Grafiken
und Zeichnungen die Unter-
richtsvorbereitung deutlich
zu effektivieren. Hierzu wur-
den vom wir-in-Berlin-Team
potente Partner gefunden, die
kostenfrei ihre Materialien
bereit stellen. Diese bald
10.000 Dateien füllen bereits
jetzt mehrere CD-ROMs und
können rund um die Uhr im
Unterricht wie auch aus dem
häuslichen Arbeitszimmer
ohne zusätzliche Kosten via
Internet abgerufen werden.

Qualität fordert Partizipation
Der Unterricht an Berliner
Schulen fordert hohe Quali-
tätsstandards. Diese können
nur durch konsequente und
systematische Erfassung der
Erfordernisse, Erfahrungen und
Erwartungen gehalten und ge-
steigert werden. Anders als
bei klassischen Medien kann
im Internet unverzüglich das
Angebot qualifiziert, überar-
beitet, ergänzt oder nach
aktuellen Erfordernissen aus-
getauscht werden. Deshalb
werden alle Lehrerinnen und
Lehrer ausdrücklich ermun-
tert, ihre Hinweise an das wir-
in-Berlin-Team zu mailen, da-
mit das Internetangebot mög-
lichst bedarfsgerecht weiter
ausgebaut wird.

Dr. Helmut Meschenmoser, Markus Schega,
E-Mail: sopaed@bics.be.schule.de

Mit großem finanziellen
Aufwand sind unsere

Schulen mit Computern aus-
gestattet worden. Sollen diese
Ausgaben nicht als eine der
größten Fehlinvestitionen al-
ler Zeiten in die Geschichte
eingehen, dann ist es nicht
nur dringend nötig für eine
ausreichende professionelle
Pflege und Wartung der Anla-
gen zu sorgen, es wäre auch
endlich an der Zeit, systema-
tische Schritte für den Ein-
satz der Anlagen im Fachun-
terricht zu unternehmen.

Kaum Software – keine
ausreichende Fortbildung
Alle Erfahrungen zeigen, dass
Schulungen dann besonders
effektiv sind, wenn sie vor Ort,
auf den Anlagen erfolgen, auf
denen die Fortgebildeten dann
auch tatsächlich arbeiten wer-
den. Auch beim LISUM hat man
dies erkannt und bietet für ver-
schieden
Fächer solche
„vor Ort“-
Schulungen
an. Mit den
geringen per-
sonellen Ressourcen, die dem
Institut zur Verfügung stehen,
dürfte es allerdings Jahrzehn-
te dauern, bis jede Berliner
Schule tatsächlich die not-
wendigen Schulungen für alle
Fachbereiche erhalten hat.
Dies ist jedoch nicht weiter
schlimm, da bisher auch
kaum Software für den Ein-
satz im Fachunterricht ange-
schafft wurde. Hier sollen
offensichtlich die Schule auf
ihre „üppigen“ Bücheretats
zurückgreifen. Da kaum zu be-
fürchten ist, dass dies erfol-
gen wird, braucht man sich

über den Einsatz von Lern-
software also eigentlich auch
keine Gedanken zu machen.

Ineffektive Fortbildung bringt
keinen Nutzen
Diese Erkenntnis war es wohl
auch, die die Väter/Mütter des
Projekts „Intel-Lehrer“ dazu
bewogen hat, beim Entwurf
ihres Programms von vorne-
herein alleine auf das Arbei-
ten mit allgemeinen Werkzeu-
gen zu setzen, eventuell in
der irrigen Annahme, wenig-
stens für diese existierten
Landeslizenzen.
Das Konzept sieht vor, dass
die TeilnehmerInnen im Laufe
von zwei Jahren lernen, im
Internet zu recherchieren,
über das Internet zu kommu-
nizieren und Daten anspre-
chend zu präsentieren. Auf
den ersten Blick ein durchaus
gelungenes Konzept. Bei ge-
nauerem Hinsehen verliert es

aber einiges
an Glanz.
Nicht nur,
weil die Kur-
se selbst-
verständlich

in den Ferien stattfinden. So
berichten TeilnehmerInnen,
dass die Schulung zwar sehr
gut gemacht war, sie nun aber
leider alles längst wieder ver-
gessen hätten, denn die Bild-
bearbeitungs-Software, die sie
im Kurs kennen gelernt haben,
besäßen sie zu Hause natür-
lich nicht. Auch die Schulen
sind nicht mit ihr ausgestat-
tet worden. KollegInnen, die
in den Herbstferien an einem
ersten Modul teilgenommen
haben, haben seit dem nichts
mehr von CidS gehört. Der
gesamte Ablauf dieser Fort-
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Der Computer –das unbek
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bildung bleibt den Teilneh-
merInnen undurchsichtig. 

Kooperation Schule und
Universität
Grundsätzlich erhebt sich die
Frage, ob die Lehrerfortbildung
künftig auf der Basis großzü-
giger Spenden kommerzieller
Anbieter erfolgen soll. Ist die
Lehrerbildung und auch die
Lehrerfortbildung nicht eine
wichtige staatliche Aufgabe?
Wäre es nicht erstrebenswert,
Kooperationen zwischen LISUM
und den Berliner Hochschulen
ins Leben zu rufen? An allen
großen Berliner Universitäten
beschäftigen sich Pädagogen
und Didaktiker seit Jahren,
wenn nicht Jahrzehnten mit
dem sinnvollen Einsatz von
Computern im Unterricht.
Hier eröffnen sich vielfältige
Möglichkeiten der Kooperati-
on, die die Wissenschaftler
näher an die Schulpraxis
holen und den Schulen neue
Wege aufzeigen könnten. 

Nachhaltigkeit einfordern
Auch im Fortbildungsbereich
sollte Wert auf Nachhaltigkeit
und Kontinuität gelegt werden.
Beides kann man nicht einkau-
fen. Bildung ist auch im EDV-
Bereich keine Ware. Soll das
Nutzen von Computern im Un-
terricht unserer Schulen zu
einer Selbstverständlichkeit
werden, dann ist das ein lan-
ger Prozess, der einer guten
pädagogischen Begleitung be-
darf. Eine Fortbildung im Er-
stellen von Power-Point-Grafi-
ken schadet sicher nieman-
dem, ihr Nutzen für den sinn-
vollen Einsatz von Computer-
technik im Unterricht ist aber
beschränkt. Martina Brandes-Scholz

Dieses Papier entstand im
Anschluss an eine Plen-

umssitzung der AG-Schullei-
tung im Herbst 2001 nach
Beratung mit GEW-Schulleite-
rInnen aller Schulformen. Mit
diesem Papier wird versucht,
wesentliche Aspekte der
Schulleitungsfrage anzuspre-
chen und eine Diskussion in
Gang zu setzen. 
Ausgangshypothese: Schulen
arbeiten eigenverantwortlich
im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben, SchuleiterInnen
bzw. Schulleitungen sind für
die Arbeit der Schulen umfas-
send verantwortlich, Schul-
leitungsstellen werden auf
Zeit besetzt und demokrati-
sche Rechte der KollegInnen
sowie Beteiligungsrechte nach
PersVG sind umfassend zu
sichern.

Eigenverantwortlichkeit 
der Schulen 
Grundsatz: alles, was irgend-
wie möglich ist, wird in der
Einzelschule verantwortet und
entschieden, u.a. Genehmi-
gung von Sonderurlaub, Fort-
bildung, Klassenfahrten, Mehr-
arbeit usw. 
Schüleraufnahmen finden in
Abstimmung mit dem Schul-
träger statt.

Aufgaben, Rolle und Stellung
der Schulleitungen 
Der/die SchulleiterIn ist ge-
samtverantwortlich für die pä-
dagogische und organisatori-
sche Leitung der selbstverant-
wortlichen Schule. Er/sie hat
in der erweiterten Schullei-
tung die Funktion eines Dienst-
stellenleiters. Er/sie hat Vorge-
setztenfunktion und Weisungs-
recht, auch gegenüber den
nicht pädagogischen Mitarbei-
terInnen. Zu den Aufgaben des
Dienstvorgesetzten gehören
u.a. die Genehmigung von
Sonderurlaub und Dienstrei-
sen sowie die dienstlichen
Beurteilungen ausschließlich

im Anlassfall (Änderung des
LBG /Abschaffung der Regel-
beurteilung). 
Durch die Bildung einer Er-
weiterten Schulleitung, an der
durch die Gesamtkonferenz
gewählte Mitglieder beteiligt
sind (in Anlehnung an § 78
SchuIG-Entwurf), wird eine
demokratische Leitungsstruk-
tur erreicht. 
Je nach Schulform gehören
zur Schulleitung weitere Funk-
tionsträger ohne Weisungs-
recht, ausgestattet mit Stun-

denreduzierung und Besol-
dungszulage. Schulleitungs-
funktionen werden grund-
sätzlich auf Zeit besetzt; die
Fortsetzung der Schullei-
tungstätigkeit ist nach er-
neuter Beteiligung des Kolle-
giums möglich. Qualifikation
und Weiterbildung für Schul-
leitungsaufgaben wird obliga-
torisch.

Arbeitszeit 
Bereitstellung eines ausrei-
chenden Arbeitszeitvolumens
für Schulleitungsarbeit in Ab-
hängigkeit von der Schul-
form, der Größe der Schullei-
tung, der Anzahl der Klassen,
SchülerInnen, MitarbeiterIn-
nen und der Sonderaufgaben.
Verteilung des Pools in der

Schule durch die erweiterte
Schulleitung, Wegfall der
Stunden für Schulleitungstä-
tigkeit als Ermäßigungstatbe-
stand. Unterrichtsverpflich-
tung für SchulleiterInnen, die
beibehalten werden muss: fünf
Wochenstunden (Schulleite-
rinnen sind Pädagogen, keine
Verwaltungsbeamten).

Schulaufsicht
Das LSA bzw. die entsprechen-
de Abteilung der Senatsver-
waltung bleibt reine Lehrer-
verwaltungsabteilung und hat
keine schulaufsichtliche Funk-
tion. Schulaufsicht verbleibt
in den Regionen und ist ver-
antwortlich für die Umset-
zung und Überwachung der
rechtlichen Vorgaben. Einstel-
lungen gehen aus von Schu-
len mit regionaler Schulauf-
sicht, Einstellungsentschei-
dungen werden gemeinsam
von Schulleitung und regio-
naler Schulaufsicht getroffen.
Umsetzungen aus und in
Schulen werden durch Ent-
scheidung von Schulleitung
und Schulaufsicht gefällt. Es
wird eine zentrale „Börse“ zur
Abwicklung von Umsetzungs-
verfahren eingerichtet sowie
regionale Serviceabteilungen
zur Vorbereitung und Abwick-
lung z.B. von Einstellungen
und Arbeitsverträgen. 
Zur Beratung und Evaluation
von innerer Schulentwicklung
werden schultypgebundene
Teams geschaffen, die keine
Aufsichtsfunktionen wahr-
nehmen.

Budgetierung
Eine Budgetierung aller Mittel
ist notwendig und sinnvoll
mit Entscheidungskompetenz
in den Schulen, die bezirkli-
chen Wirtschaftsstellen blei-
ben Service-Einrichtungen für
die Schulen (wie in Tempel-
hof-Schöneberg). Die Budge-
tierung der kleinen baulichen
Unterhaltung erfordert
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annte Wesen
Lehrerfortbildungen

Forderungen an ein
neues Schulgesetz 

DIE STÄRKERE ROLLE

UND BEDEUTUNG DER

SCHULLEITUNG

ERFORDERT EINE

ÜBERARBEITUNG DES
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eine verbindliche „ausrei-
chende“ Mittelzuweisung, bei
Beibehaltung eines bezirkli-
chen „Notbudgets“ .

Schulsekretariate
Die Schulleitungsarbeit der
eigenverantwortlich arbeiten-
den Schule erfordert eine
grundsätzliche Neubewer-
tung der Tätigkeit der Schul-
sekretärin als Sachbearbeite-
rin verbunden mit einer Auf-
stockung der Arbeitszeit und
einer Anhebung der Besol-
dungsgruppen.

Beteiligungsrechte
Die Aufgabenverteilung zwi-
schen den Gremien bleibt im
Grundsatz wie im bisherigen
SVG: Die Beteiligungsrechte
der KollegInnen vor allem in
der Gesamtkonferenz müssen
erhalten, gesichert und aus-
gestaltet werden. Die geplan-
te Kompetenzverlagerung auf
die Schulkonferenz wird ab-
gelehnt. Die Stärkung der Mit-
spracherechte der verschie-
denen Gruppen in der Schule
muss im Einzelnen neu gere-
gelt werden. 

Die stärkere Rolle und Bedeu-
tung der SchulleiterInnen
erfordert eine Überarbeitung
des Personalvertretungsge-
setzes: es muss eine wirksa-
me Interessenvertretung und
Kontrolle der SchulleiterIn-
nen durch VertreterInnen der
Beschäftigten auf Schulebene
geben. Dies bedeutet nicht
automatisch die Einführung
von Schulpersonalräten, je
nach Schulgröße sind diese
jedoch denkbar. Vorstellbar
ist auch, dass die Verantwort-
lichkeit der regionalen Perso-
nalräte auf die Einzelschule
ausgeweitet wird.

AG Schulleitung in der GEW BERLIN

Diese Frage stand Ende
Februar im Mittelpunkt

eines dreitägigen Seminars
für Pädagogen im „Internatio-
nalen Haus Sonnenberg“ in St.
Andreasberg im Oberharz. 

Das Burn-out-Syndrom
Als erstes Thema wurde über
das sogenannte Burn-out-Syn-
drom gesprochen. Nach den
Worten der Referenten trifft
man das Burn-out-Syndrom
häufig bei Menschen mit
hoher Verantwortung bei-
spielsweise in Pflegeberufen
an. Das Burn-out-Syndrom
trifft Lehrer als Folge von
latentem Stress in der Schule.
Schon morgens nach dem
Aufstehen das Bewusstsein,
wieder in die Klasse zu müs-
sen und den Verhaltenswei-
sen der „selbstbewussten“,
teilweise renitenten, auch
bewaffneten Schülern ausge-
setzt zu sein, ohne Unterstüt-
zung durch Schulleitungen,
die den Druck von „oben“
rücksichtslos nach unten wei-
ter geben! Ergebnis: Von der
Gesellschaft nicht verstande-
ne vorzeitige Pensionierun-
gen, die dann auch noch von
Politikern in billiger Stamm-
tischmanier in den Dreck
gezogen werden.

Manfred Triebe vom Berliner
Gesamtpersonalrat bot dann
mit seinem Vortrag über Lei-
stungsfähigkeit im Alter, Bela-
stungsprobleme, Bewältigungs-
konzepte im privaten und
gewerkschaftlichen Bereich
ausgiebig Diskussionsstoff.
Der Personalrat schilderte Bei-
spiele aus seinem Berufsall-
tag, bei denen deutlich wur-
de, dass besonders Lehrerkol-
legInnen im Alter zwischen
50 und 60 Jahren wegen
schlichter Überforderung ein-
fach das Handtuch werfen, da
sie auch von den Personalver-
tretungen keine Unterstüt-
zung erfahren konnten, weil
diese gegen die Schulleitun-
gen nicht ankamen, die ihre
Machtpositionen skrupellos
ausspielten.

Den Ruhestand vorbereiten
Werner Langner, ehemaliger
Leitender Schulrat aus Berlin-
Kreuzberg, sprach über das
Thema „Nach der Pensionie-
rung tiefer Fall ins Schwarze
Loch?“ Viele KollegInnen gin-
gen unvorbereitet in den Ru-
hestand und liefen Gefahr,
am „Entspannungsinfarkt“ zu
sterben. Werner Langner schil-
derte, dass man sich unmit-
telbar nach dem Übertritt in

den Ruhestand erst einmal
Ruhe gönne, die Freizeit ge-
nieße, gleichsam „Flitterwo-
chen der Pensionierung“
durchlebe. Er sprach aber
auch über die negativen Sei-
ten des Ruhestandes und
nannte die fehlenden Ge-
spräche mit Kollegen, Vorge-
setzen, Schülern, auch Eltern.
Es entstehe eine gefährliche
Leere nach einem vorher aus-
gefüllten Berufsleben. 

Unsere Forderungen
Zum Abschluss der Tagung
diskutierten die Teilnehmer
ihre Forderungen an die Poli-
tik: größere Wertschätzung
der pädagogischen Arbeit,
Altersteilzeit mit Rentenrege-
lungen, Entbürokratisierung
der Schulen, bessere Fortbil-
dung, Alternativen für Lehrer
außerhalb der Schule und
sinnvolle Regelungen für Al-
tersteilzeit und Tarifrecht. 

Insgesamt war es eine erfolg-
reiche Tagung für Interessier-
te mit dem Ziel, Menschen
einander näher zubringen,
um Vorurteile abzubauen und
Missverständnisse auszuräu-
men. Wichtig war hierbei be-
sonders die menschliche
Begegnung zwischen Pädago-
gen auch aus dem benachbar-
ten Ausland, wobei sich zeig-
te, dass fast überall dieselben
Probleme, wenn auch mit
geringen Unterschieden, vor-
handen sind.

Herbert Regelin 
(Von der Red. stark gekürzt)
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Die Diskussion 
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Beiträge zum Thema Schul-
leitung bitte umgehend an
die blz schicken:

blz@gew-berlin.de
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7. November 2001, im Ta-
gesspiegel der Artikel

„Hauptfach: DDR-Nostalgie“.
Empörung nicht nur an der
Bouché-Grundschule in Trep-
tow ist die erste Reaktion,
dann der Wunsch nach dem
Gespräch mit den Autoren
des Schreibens an den Schul-
senator, ausgehend von der
Überzeugung, dass man mit-
einander und nicht
übereinander re-
den müsse. Bereits
hier wird deutlich,
dass die Bereit-
schaft zum Dialog
auch manchen ost-
deutschen Lehrerinnen und
Lehrern nicht leicht fällt, weil
sie die notwendigen und von
vielen gewollten Veränderun-
gen, auch schmerzhafte Ver-
änderungen, noch zu oft nur
als persönliche Demütigun-
gen reflektieren. Und so wur-
de auch dieser Artikel zu
schnell unter diesem Blick-
winkel gesehen und die Fol-
gen waren Empörung, Wut,
Enttäuschung, vielleicht sogar
Resignation.

Aber beim Achselzucken soll-
te es nicht bleiben. Kollege
Ost und Kollege West trafen
sich zur Klärung, zum Aus-
tausch der Erfahrungen; Über-
raschungen gab es für beide
Seiten. Schon nach der dritten
Begegnung wuchs der Wunsch,
die Erfahrungen und das Da-
zugewonnene zu dokumen-
tieren, andere in den Diskus-
sionsprozess, der so schwie-
rig wie notwendig erschien,
hineinzunehmen, hineinzu-
bitten. Zwölf Jahre nach dem
Mauerfall – Überwindung einer
schmerzlichen Teilung – das
sind auch zwölf Jahre indivi-
dueller Rückbesinnung, Nach-
denken, Umdenken, Erkennen,

aber auch bereits gemeinsa-
mes Gestalten und Verändern.

I.
Zwei Pädagogen, einander
noch nie begegnet, treffen auf-
einander, verschieden ge-
prägt, unterschiedliche Berufs-
und Lebenserfahrung auf dem
Buckel, um Klärungen bemüht,
vorsichtig, belehrbar, vor al-

lem bereit, zuzuhören und
sich vorschneller Wertungen,
gar Schuldzuweisungen zu
enthalten.

Höfliche Anfangsfloskeln
schnell abgehakt, Fragen, die
plötzlich tief ins Innere ge-
hen, aufwühlende Erinnerun-
gen – nolens, volens waren
wir bei unseren Biographien.
Schon da zeigte sich, wie be-
deutsam Facetten des guten
Lebens im schlechten waren
und wie wichtig die Brüche,
die schmerzlichen, die oft
verdrängten. Vorurteilsloses
Zuhören – manchmal zwanzig
Minuten im Stück. Wie bin ich
geworden, was ich heute bin
und wie ich heute denke? Was
haben wir vergessen? Womit
haben wir uns auseinanderge-
setzt? Was haben wir als
falsch erkannt und warum zu
wenig dagegen getan? Grund-
legende Fragen, die wir in
ihrer Komplexität und Wider-
sprüchlichkeit zu beantwor-
ten suchten.

II.
Eine Gemeinsamkeit gab es
schnell: Keine Pauschalisierun-
gen, keine Tabus, keine ge-

genseitigen Aufrechnungen,
aber der Wunsch nach gegen-
seitigem Verstehen und das
damit verbundene Interesse,
einen kleinen Beitrag zur Über-
windung der immer noch be-
stehenden (oder erneut wach-
senden?) Mauern in den Köp-
fen zu leisten. Wenn beide
Seiten bereits im ersten Ge-
spräch den Wunsch nach

Fortsetzung verspürten, dann
entsprang dieses Bedürfnis
zweifellos der Atmosphäre, in
der wir der je anderen Seite sa-
gen konnten, was man denkt,
wie und warum man zu be-
stimmten Einsichten gekom-
men ist – keiner litt unter per-
manentem Rechtfertigungs-
druck – eine Gesprächsatmos-
phäre, die von vielen Men-
schen vermisst wird.

Den Klagen über Demokratie-
defizite setzten wir zunächst
eine gemeinsame Zielvorstel-
lung entgegen: Die Aufgabe
der Schule gemäß §1 unseres
Schulgesetzes wurde ohne
Abstriche prior gesetzt; der
positiven Zielsetzung wurde
die negative zugefügt, also
keine Verklärung der DDR-
Diktatur, keine Relativierung
der parlamentarischen Demo-
kratie, des Rechtsstaates im
Sinne unseres Grundgesetzes,
aber auch keine kritiklose
Verherrlichung. Die glaub-
würdige Vermittlung demo-
kratischer Prinzipien hängt
u.a. von der gelebten Demo-
kratie in der Schule, in der
Familie, in der Gesellschaft
ab, auch vom unabhängigen

Urteil der Lehrkraft und sei-
ner Überzeugung, das Indok-
trinationsverbot konsequent
zu beachten.

Da sich unsere Demokratie
nicht gerade im strahlendsten
Lichte zeigt, wäre ein Ver-
schweigen der Schwächen
nicht hinnehmbar. Die wehr-
hafte Demokratie braucht in

erster Linie Bürger, die
sich mit ihr identifizie-
ren und die ein antito-
talitärer Konsens eint.
Wir wünschten uns Ju-
gendliche, die sich
insofern sozial verant-

wortlich fühlen und handeln,
als sie
• die Massenarbeitslosigkeit
nicht gedankenlos hinneh-
men,
• die ungerechte Verteilung
der Güter und die Zunahme
der Armut nicht als lediglich
selbstverschuldet interpretie-
ren,
• den Verführungen der Wer-
beindustrie und des Marktes
nicht kritiklos begegnen,
• die zunehmende Freizeit
nicht für Vergnügungen mit
geistigem Leerlauf nutzen
und
• die grenzenlos scheinen-
den Möglichkeiten der Me-
diengesellschaft kritisch und
mitdenkend verwenden.

Dann, so wollen wir hoffen,
werden aus den Jugendlichen
mündige Bürger, die Konflikt-
lösung ohne Gewalt anstre-
ben und die unsere parlamen-
tarische Demokratie für ver-
teidigungswürdig halten.
Wir fürchten uns heute vor
denen, die die Parole „stolz,
ein Deutscher zu sein“ mehr
grölen als begründen können.
Könnten wir den jungen Leu-
ten die Möglichkeit
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Lasst die Unterschiede bestehen,
seid einig im Ziel

Ost-West-Gedanken von Tilo Rosenkranz (Ost) und Wilfried Seiring (West)

DIE WEHRHAFTE DEMOKRATIE BRAUCHT IN ERSTER LINIE BÜRGER, DIE SICH

MIT IHR IDENTIFIZIEREN UND DIE EIN ANTITOTALITÄRER KONSENS EINT
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geben, selbständig und
selbstverantwortlich etwas zu
schaffen. Sie wären stolz auf
sich – und wir auf sie.

III.
Nachdem wir einen solchen
Konsens erreicht hatten, wohl
einschätzend, dass die Postu-
late leichter abzunicken sind,
als ihre Realisierung in den
Niederungen des pädagogi-
schen Alltags, kamen wir zu
den Problemen der „Ostalgie“,
die den Ost-West-Arbeitskreis
beunruhigt hatten und zu
den Aktivitäten führten, die
wiederum den Tagesspiegel
und die blz veranlassten, ihre
Leser entsprechend zu infor-
mieren.
Wie kam es zu dem politi-
schen Faktor: „die Mischung
aus Verletztheit und Unzu-
friedenheit, von ,Osttrotz‘
und ,Einigungsfrust‘,
an deren Erklärung
sich inzwischen eine
ganze Literatur abar-
beitet“? (Tsp. vom
20.4.02) Darauf zu
antworten, heißt wohl
im Nebel zu stochern. Auch
wir haben nicht die alles be-
antwortenden Antworten be-
reit und das ist auch gut so,
würden wir doch sonst die
Prozesshaftigkeit dieser kom-
plizierten historischen Situa-
tion unterschätzen, ja igno-
rieren. Prof. Benz, Leiter des
Antisemitismus-Instituts, gibt
dazu ein Urteil, dem wir fol-
gen können: „Die Wahrneh-
mung der jeweils anderen
Seite ist durch stereotype Be-
hauptungen gekennzeichnet,
die zum Teil auf Enttäuschun-
gen und Wahrnehmungen nach
der Wende, wesentlich aber auf
älteren Überzeugungen beru-
hen. Diese wiederum sind
Früchte der Propaganda, die
zur Festigung des eigenen
Standpunktes im Kalten Krieg,
insbesondere in den Gründer-
jahren der beiden deutschen
Staaten nach 1945, mit gro-
ßem Aufwand betrieben wur-
de. Als der Jubel der Vereini-
gung verflogen war, entdeck-
ten die Menschen das Fremde
im anderen. Sie erinnerten
sich in der Enttäuschung über
das schwierige Verstehen der
Gegenseite mit Schärfe daran,

was sie jahrzehntelang über
die Menschen und deren Le-
bensumstände im jeweils an-
deren deutschen Staat gehört
hatten, und belebten man-
ches Vorurteil wieder, erweck-
ten Feindbilder und Ressenti-
ments aus der Zeit der Kon-
frontation zu neuem Leben.“

Andere Fragen, nützlich für
Gesamtkonferenzen wie für
den Unterricht: Da eine Dikta-
tur nur denkbar ist durch die
große Zahl der Mitläufer,
stellt sich die Frage nach der
eigenen Schuld – Monika
Maron hat darauf hin-
gewiesen. Oder ganz konkret:
Wie fühlten Sie sich, als Sie
statt zu wählen demütigend
nur Zettel falten durften und
dann erfuhren, dass außer-
dem noch Wahlbetrug in
großem Stil üblich wurde?

Was dachten Sie als Biermann
nicht mehr in die DDR
zurückkommen durfte, wofür
sogar Christa Wolf u.a.
bekannte DDR-Künstler ein-
traten? Gab es Lehrer, die das
Sputnik-Verbot nicht mehr
widerspruchslos hinnehmen
wollten? Gab es bei Lehrern
Widerspruch, wenn christlich
orientierte Schüler benachtei-
ligt, gar vom Abitur ausge-
schlossen wurden? Gab es in
den Kollegien Diskussionen,
Widerspruch, Bewegung als
Schüler von der Ossietzky-
Oberschule/Pankow relegiert
wurden, weil sie über Militär-
paraden eine andere Meinung
hatten als die Partei mit dem
Wahrheitsmonopol? Ja, sol-
che Lehrer gab es und nicht
nur eine Hand voll, aber
zweifellos zu wenig; zu weni-
ge bewiesen in diesen Situa-
tionen Verantwortungsbewus-
stsein und Zivilcourage.

Wir waren uns einig, dass
man ganze Listen solcher Fra-
gen aufstellen könnte, deren
Beantwortung ein geeigneter
Indikator wäre für Glaubwür-
digkeit, für Identifikation mit

der parlamentarischen Demo-
kratie und für Distanz zu
totalitären Konzepten.
Wir waren uns auch einig,
dass davon unabhängig die
Beurteilung einiger Aspekte
des Bildungswesens der DDR
positiv ausfallen kann, dass
beispielsweise das Abitur nach
12 Jahren, die Verbindung
Abitur mit Berufsausbildung,
Leistungsstandards in ver-
schiedenen Jahrgängen, die
Dauer gemeinsamer Schulbil-
dung oder die „Schulaus-
gangsschrift 1968“ diskussi-
onswürdige Themen sind –
Kollege Steffen Hoffmann hat
darauf hingewiesen (blz 4/02).

Und es gab auch Fragen, die
wir zurückstellten, weil für
deren ehrliche Beantwortung
ein gewachsenes Vertrauen
Voraussetzung ist und weil

man auch nicht verlangen
kann, dass jeder sich in einem
Kollegium so aufgehoben fühlt,
dass er freimütig gravierende
Fehler oder fremdbestimmtes
unprofessionelles Verhalten
zugibt. Christa Wolf erklärte –
leider erst 1989 –-: „Es gab
nicht nur Lehrer, die Kinder
zur Unwahrheit erzogen und
ihren Charakter beschädigt
haben, weil sie gängelten,
entmündigten und entmutig-
ten, sondern auch solche, die
oft nahe der Verzweiflung
versucht haben, ihren Schü-
lern einen Raum zu schaffen,
in dem sie frei denken und
sich entwickeln konnten.“ –
Für den Hallenser Psychoana-
lytiker Joachim Maaz entspra-
chen die Erziehungsideale des
neuen sozialistischen Men-
schen den alten deutschen
Tugenden Sauberkeit, Pünkt-
lichkeit, Tüchtigkeit, Gründ-
lichkeit, Selbstbeherrschung,
Disziplin und Ordnung, Ver-
herrlichung von Kraft und
Stärke. So baute die neue Ge-
sellschaftsordnung unwider-
sprochen weiter auf überzo-
gene militaristische Erziehung
und auf Führerkult, dann Per-

sonenkult – in der Stalinzeit
kein Wunder. Aber auch spä-
ter gab es Massenaufmärsche,
Erziehung zum Hass, psychi-
schen Terror durch Überwa-
chung, Arroganz der Macht,
Gehirnwäsche, Anpassung und
Untertanenmentalität, aber
auch Freude am Gemein-
schaftserlebnis und über
errungene Leistungserfolge,
insbesondere im Sport. Über
diese Auffassungen von Maaz
und Wolf zu diskutieren,
dürfte zur Zeit noch auf
Schwierigkeiten stoßen.

IV.
Das Prozesshafte dieser Dis-
kussion sollte beachtet blei-
ben; wir stehen erst am An-
fang. Wir stimmen dem stell-
vertretenden GEW-Vorsitzen-
den, Dieter Haase, zu: „Jeder
Mensch muss sich verändern

– er will sich bloß nicht
verändern lassen.“ Hätte
jemand von uns die
Meinung, seine Position
sei allein die Wahrheit,
so wäre er für die Dis-
kussion ungeeignet, ja

eigentlich kontraproduktiv.
Nach 40jähriger Tätigkeit als
Bildungsressortchef des
Tagesspiegel schrieb Uwe
Schlicht kürzlich rück-
blickend auf die Zeit der Stu-
dentenunruhen nach 1968:
„Eltern und Großeltern wur-
den von ihren Kindern und
Enkeln befragt, was sie
eigentlich während des Natio-
nalsozialismus getan hätten.
Erschreckend die Beobach-
tung der Jungen, wie selten
Ältere ihre Rolle als Mitläufer
oder Mittäter bereut hat-
ten...“.

Wir treten aktiv dafür ein,
dass sich eine solche Situati-
on nicht wiederholt. Wir sind
der Meinung, wenn wir Zeit-
zeugen uns diesen Fragen
nicht verantwortungsbewusst
stellen, dann werden wir dem
Anspruch der nächsten Gene-
ration nicht gerecht.

Tilo Rosenkranz und Wilfried Seiring
Tilo Rosenkranz ist Schulleiter der Bouché-

Grundschule in Treptow,
Wilfried Seiring war Leiter des 

Landesschulamtes Berlin
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HÄTTE JEMAND VON UNS DIE MEINUNG, SEINE POSITION SEI ALLEIN

DIE WAHRHEIT, SO WÄRE ER FÜR DIE DISKUSSION UNGEEIGNET
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Mit diesem Urteil hat das
BAG seine bisherige

Rechtssprechung geändert.
Noch 1996 hatte es entschie-
den, dass die Mehrbelastung
einer teilzeitbeschäftigten Lehr-
kraft bei einer einwöchigen
Klassenreise nicht so schwer-
wiegend ist, dass darin eine
Ungleichbehandlung und so-
mit Diskriminierung der Teil-
zeitbeschäftigten i.S.d. § 2
Beschäftigungsförderungsgesetz
zu sehen sei. Damit war die
unterschiedliche Behandlung
hinsichtlich der Vergütung
gerechtfertigt.
In seiner neuen Entscheidung
führt das BAG nun aus (wie
von der GEW stets vorgetragen),
dass bei ganztägigen Klassen-
fahrten teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte in vollem Umfange
für die gesamte Zeit der Klas-
senreise mit Betreuungs- und
Aufsichtsarbeiten beschäftigt
sind und hierin ein wesentli-
cher Unterschied zu den son-
stigen Verpflichtungen außer-
halb der Unterrichtserteilung
liegt. Die Belastung und Ver-
antwortung der Lehrkräfte
während einer Klassenfahrt ge-
bietet es deswegen, teilzeit-
beschäftigte Lehrkräfte wie
Vollzeitbeschäftigte zu vergü-
ten. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Teilnahme an der
Klassenfahrt auf Wunsch oder
gegen den Willen der Lehr-
kraft erfolgt. Nur mit einer
uneingeschränkten Aufsto-
ckung wird das Verbot der
unterschiedlichen Behandlung
wegen Teilzeitarbeit wirksam
zu Geltung gebracht.
Die Verpflichtung zur Vergü-
tung entsprechend einer Voll-
zeitkraft gilt für alle teilzeit-
beschäftigten Lehrkräfte un-
abhängig vom jeweiligen Um-
fang der Teilzeitarbeit. Inso-
fern muss die in Berlin prakti-

zierte Regelung einer teilwei-
sen Aufstockung je nach Um-
fang der Teilzeitbeschäfti-
gung geändert werden.
Die GEW Berlin hat daher die
Senatsverwaltung bereits mit
Schreiben vom 8.3.02 aufge-

fordert, das entsprechende
Rundschreiben zu ändern
und alle teilzeitbeschäftigten
Lehrkräfte für die Dauer der
Klassenfahrt wie Vollzeitbe-
schäftigte zu vergüten. 
Die Entscheidung des BAG
gilt jedoch nur für angestellte
Lehrkräfte, nicht für verbe-
amtete Teilzeitbeschäftigte.
Sofern keine entsprechende
Änderung des Rundschrei-
bens vorgenommen und auf
teilzeitbeschäftigte BeamtIn-
nen erstreckt wird, müssen
Angestellte ihre Ansprüche
auf Vollzeitvergütung unter
Berufung auf das o.g. Urteil
des BAG von 2001 unter Wah-
rung der Ausschlussfristen (6
Monate) schriftlich geltend
machen (§ 70 BAT/ BAT-O).
Teilzeitbeschäftigte verbeam-
tete Lehrer und Lehrerinnen
müssen die Aufstockung be-
antragen und sich zunächst
weiterhin über die Höhe der

Vergütung während der Dauer
der Klassenfahrt streiten.
Derzeit sind in Berlin noch
Verfahren beim Verwaltungs-
gericht (VG) anhängig.
Im Leitfall hat das VG in sei-
ner Entscheidung vom 21.03.01

– VG 7 A 16.01 –
die Vollzeitvergü-
tung abgelehnt,
weil eine unter-
schiedliche Be-
handlung der Klä-
gerin als teilzeit-
beschäftigte Beam-
tin gegenüber voll-
zeitbeschäftigten
Beamten nicht
erkennbar sei. Die
einwöchige Klas-
senfahrt – so das
VG – könne noch
als eine „nicht ins
Gewicht fallende
Belastung angese-
hen“ werden, zu-

mal die Teilnahme an der
Klassenfahrt allein auf frei-
willigem Engagement beruhe.
Ein Verstoß gegen Art. 3 GG
wurde nicht gesehen!
Immerhin wurde die Beru-
fung zugelassen und ist nun-
mehr beim OVG zum Az, 4 B
28/02 anhängig. Die geänder-
te Argumentation des BAG im
eingangs zitierten Urteil von
2001, aber auch das Verbot
der Diskriminierung von Teil-
zeitbeschäftigung nach der
EG-Richtlinie 97/81 und dem
Teilzeit- und Befristungsge-
setz wird bei der Entschei-
dung der Verwaltungsgerichte
trotz einer unterschiedlichen
Geltung im Bereich des Ange-
stellten- und Beamtenrechts
nicht außer acht gelassen
werden können.
Für weitere Rückfragen steht
die Landesrechtsschutzstelle
zur Verfügung. Gaby Stolte

Landesrechtsschutzstelle der GEW BERLIN
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Bezahlung teilzeitbeschäftigter 
Lehrkräfte bei Klassenfahrten verbessert

Mit Urteil vom 22.08.01 – 5 AZR 108/00 – hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)

entschieden, dass teilzeitbeschäftigte angestellte Lehrkräfte bei ganztägigen

Klassenfahrten wie vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte zu vergüten sind.

Zusatzversorgungs-
tarifverträge

Im Zusammenhang mit der
Umstellung der tariflichen Zu-
satzversorgungen im öffent-
lichen Dienst vom Gesamt-
versorgungssystem zum Punk-
temodell müssen zunächst
die im bisherigen System er-
worbenen Anwartschaften
ermittelt und umgewertet
werden. Dies erfolgt in Form
einer sogenannten „Startgut-
schrift“. Dabei sollten in der
VBL versicherte Beschäftigte
des Landes Berlin folgende
Punkte beachten:
• Zur Ermittlung der Start-
gutschrift sind alle Versicher-
ten verpflichtet, unverzüg-
lich eine Erklärung zum Fa-
milienstand und zum Kinder-
geldanspruch am 31.12.2001
bei ihrer Personalstelle abzu-
geben, wozu sie einen Vor-
druck erhalten.
• Alle Versicherten der „ren-
tennahen Jahrgänge“ sind ver-
pflichtet, bis zum 30.09.2002
eine Rentenauskunft bei dem
für sie zuständigen Renten-
versicherungsträger zu bean-
tragen und diese bis zum 31.
12.2003 an die VBL zu senden. 
Zu den sogenannten „renten-
nahen Jahrgänge“ gehören:
a) Versicherte, die bis einsch-
ließlich dem 1.1.1947 gebo-
ren wurden und für die ent-
weder der VBL-Umlagebeisatz
West gilt oder die VBL-Versi-
cherungszeiten vor dem
1.1.1997 haben; 
b) Versicherte, die nach dem
1.1.1947 geboren wurden
und mit denen vor dem 14.
11.2001 eine Vereinbarung
über Altersteilzeit oder Vor-
ruhestand getroffen wurde
und für die entweder der VBL-
Umlagebeisatz West gilt oder
die VBL-Versicherungszeiten
vor dem 1.1.1997 haben.
• Beanstandungen gegen die
mitgeteilte Startgutschrift der
VBL sind innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Mona-
ten nach Zugang des Nach-
weises der Zusatzversor-
gungseinrichtung schriftlich
unmittelbar gegenüber der
Zusatzversorgungseinrich-
tung zu erheben.

Katja Metzig
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Pünktlich zum 1. Mai er-
reichte die Mitglieder der

GEW BERLIN ein Brief ihres
Vorsitzenden Ulrich Thöne, in
dem von „einer bisher noch
nie dagewesenen Zuspitzung“
die Rede ist und davon, dass
die rote Senatskoalition „eine
Priorität für privilegierte und
prominente Geldspekulanten“
sich zu eigen gemacht hätte. 
Neoliberale Politik setzt sich
weltweit immer mehr durch,
dabei ist es egal, ob ein gan-
zes Land bankrott geht wie
erst kürzlich Argentinien
oder aber nur ein Geldinstitut
wie in unserer Stadt die Bank-
gesellschaft Berlin. Bedient
werden müssen immer erst
die Gläubiger: die For-
derungen und das
Eigentum der Besit-
zenden ist sakro-
sankt. Wer das
nicht einsehen
will, dem wird
mittels Verga-
berichtlinien
des Internatio-
nalen Währungs-
fonds (IWF)
oder der Weltbank die bitter
benötigten Kredite verwehrt
oder, wie im Falle „unserer“
notleidenden Bankgesell-
schaft, mit der Arbeitslosig-
keit von 16.000 MitarbeiterIn-
nen oder aber schlicht mit all-
gemeinem Chaos gedroht.
Kodifiziert sind solche Poli-
tikmuster in den diversen
internationalen Abkommen,
die man heute gemeinhin mit
dem Begriff Globalisierung
belegt.

Ist die Globalisierung also
rundweg abzulehnen, ist es
nur eine Fortführung dessen,

was früher Imperialismus ge-
nannt wurde oder müssen wir
das doch etwas differenzierter
betrachten? „Proletarier aller
Länder vereinigt Euch!“ Diese
Parole, entstanden Mitte des
19. Jahrhunderts, von Marx
und Engels ans Ende des Kom-

munistischen Manifests
gesetzt, sah die herbei-

gesehnte Gesellschaft
jenseits des Ka-

pitalismus of-
fenbar als eine
einige Welt, der
Sozialismus wur-
de als ein globa-
les Verhältnis
gesehen. Heute
treten Kapitalis-

muskritiker mit einer gegen-
teiligen Parole auf den Plan:
„Kampf der Globalisierung“,
denn „Globalisierung schred-
dert die Sozialsysteme“, so
der Vorwurf von attac, einer
globalisierungskritischen
Gruppe. In der Bundes-GEW
und einigen anderen gewerk-
schaftlichen Einheiten wird
das offenbar so ähnlich gese-
hen. Der Hauptvorstand der
GEW ist im März 2002 als Mit-
glied der Organisation attac
beigetreten und folgt damit
anderen Gewerkschaften wie
der IG Metall und ver.di, die
ebenfalls durch ihre Mitglied-

schaft die globalisierungskri-
tische Initiative unterstützen.

Wer ist attac?
Attac, ursprünglich ein Zusam-
menschluss verschiedener Per-
sonen und Gruppen und in
verschiedenen Ländern zur
Eindämmung hochspekulati-
ver Finanzströme durch die
sogenannte Tobinsteuer, hat
sich inzwischen zu einer Or-
ganisation entwickelt, die prin-
zipiell eine Alternative zur
neoliberalen Globalisierung
anstrebt. Attac ist ein franzö-
sisches Kürzel und steht für:
Association pour une Taxation
des Transactions financières
pour l'Aide aux Citoyens. Wört-
lich übersetzt: Vereinigung für

eine Besteuerung von Finanz-
transaktionen zum Wohle der
BürgerInnen. Die Demonstra-
tionen der attac-AktivistInnen
anlässlich der Weltwirtschafts-
treffen in Seattle, Genua und
Porto Alegre werden als Mark-
steine auf dem Wege zu einer
international operierenden Be-
wegung gegen die weltweite
Durchsetzung marktliberaler
Strategien gesehen, die zwar
schon wirksam ist, aber den-
noch erst in ihren Anfängen
steckt. Attac erlebte einen
schnellen Zulauf: Waren es vor
einem Jahr noch knapp 20
Mitglieder insgesamt, so gibt
es jetzt bereits allein in Berlin
mehr als 500. 

Von der Kapitalismus- zur
Globalisierungskritik
Szenenwechsel: Der 11. Sep-
tember letzten Jahres hat
vielleicht nicht die Welt ver-

ändert, wie häufig behauptet
wird, er hat aber bei vielen
Leuten viele liebgewordene
alte Vorstellungen, was Religion,
Befreiung, Ideologien etc.
anbetrifft, in Frage gestellt.
Vormals feste Glaubenssätze
bezüglich internationaler Be-
ziehungen, des Nord-Süd-Ge-
gensatzes, des Kapitalismus,
der Demokratie und des soge-
nannten Imperialismus schmol-
zen wie Schnee in der Sonne.
War noch bis dahin bei linken
Intellektuellen das „Schwarz-
buch des Kapitalismus“ von
Robert Kurz mit seiner Kata-
strophenkritik am Kapitalis-
mus en vogue, so ist es jetzt
der Titel „Empire“ von Toni
Negri und Michael Hardt. Wo
immer die Autoren dieses
neuesten Erklärungsversuch
des gegenwärtigen Stands der
Verfasstheit weltweiter Herr-
schaftsverhältnisse auftau-
chen, ziehen sie ein großes
Publikum an. 

Attac und Hardt/Negri reprä-
sentieren zwei Diskussions-
stränge, die Antworten su-
chen jenseits der Vorstellun-
gen, die bislang die Debatten
bestimmt hatten. Beide bezie-
hen sich auf denselben
Gegenstand, beide sind zu
sehen im Rahmen der Globa-
lisierungskritik, doch sie un-
terscheiden sich erheblich.
Attac nimmt dabei, kurz ge-
sagt, den von der Arbeiterbe-
wegung tradierten Antiimpe-
rialismus auf und neigt dazu,
Verantwortliche für die Misere
auf vielen Gebieten ökonomi-
scher und sozialer Verhältnis-
se in der Welt ausfindig zu
machen und Proteste gegen
eben diese Personen, Regie-
rungen oder andere Institu-
tionen zu organisieren. Das
kommt zweifellos bei vielen
Menschen gut an und hat po-
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Die Bankgesellschaft, die G
In Berlin haben sich im April Vertreter der Landesverbände von GEW und attac zu

einem ersten Treffen zusammengesetzt, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu

sprechen. In weiteren Treffen soll dieser Dialog fortgesetzt werden.

Quellen und Links zum Thema im Internet: 

Hans-Georg Lorenz, Interview zur Bankenaffäre: 
http://www.jungewelt.de/public_php/drucken_popup.php?n
um=14&djahr=2002&dmontag=04-04
Vortrag von Michael Hardt in Berlin: 
http://www.members.partisan.net/sds/sds00502.html
IBFG (Internationaler Bund Freier Gewerkschaften) und Globa-
lisierung: http://www.icftu.org/focus.asp?Issue=globalisati-
on&Language=EN
Die Bildungsinternationale zu WTO und GATS: 
http://www.ei-ie.org/main/english/index.html
Attac: http://www.attac-netzwerk.de/index.php
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sitiv auch dazu geführt, dass
eine Debatte um die Schäd-
lichkeit hoher Votalität (die
Heftigkeit der Kursausschläge
an den Börsen) bei Spekulatio-
nen auf den internationalen
Finanzmärkten entstanden ist.
Die sogenannte Tobin-Steuer,
benannt nach ihrem „Erfinder“,
dem amerikanischen Ökono-
mie-Professor James Tobin, die
diese Votalität eindämmen
soll, wird inzwischen auch von
vielen verantwortlichen Poli-
tikern als mögliches Hand-
lungsinstrument positiv gese-
hen. Hardt/Negri meinen da-
gegen, dass der Mechanismus
der gegenwärtigen Produkti-
ons- und Herrschaftsverhält-
nisse bereits ein globaler sei
und von nationalen Akteuren
nicht mehr rückgängig ge-
macht werden könne, er sich
sozusagen von einer be-
schränkt nationalen Basis
längst emanzipiert hätte.

Im Ergebnis ihrer Analysen
kommen sich beide Positio-
nen allerdings wieder näher.
Attac schwärmt von der Viel-
falt ihrer Bewegung, die Berli-
ner attac-VertreterInnen sehen
ein neues 68, eine neue APO
im Entstehen begriffen, Hardt/
Negri setzen auf die Multitude
(Menge, Masse), die eigentlich
nichts anderes ist als eben-
falls eine Vielfalt von Gruppen
und Bewegungen, die sich
letztendlich zusammenschlie-
ßen werden, um unhaltbare

Zustände über den Haufen zu
werfen. Allerdings wird sich
der von beiden ähnlich vorge-
stellte subjektive Faktor auf
unterschiedliche Ziele hin
bewegen. Attac will die Glo-
balisierung möglichst aufhal-
ten, wenn nicht gar rückgängig
machen, wo dies
nicht möglich ist, die
globalen Institutio-
nen demokratisieren.
Hardt/ Negri schauen
vorwärts und setzen
auf eine globale Neu-
gestaltung ökonomi-
scher und sozialer
Beziehungen, die das Empire
insgesamt überwinden sollen.
Wie eine Gesellschaft jenseits
des Empire aussehen könnte,
wissen selbstverständlich
auch sie nicht. Sie können
auch keine konkreten Schritte
angeben, die einem solchen
Ziel näher kommen würden.
Eine Revolutionsanleitung
bieten sie also genau so
wenig wie attac, ja sie bleiben
auf diesem Feld gegenüber
attac mit der vorgeschla-
genen Tobin-Steuer sogar
zurück.

Das gewerkschaftliche
Interesse
Dass Gewerkschaften bei attac
als Mitglied unterschreiben,
ist aus dem Umstand zu ver-
stehen, dass beide Organisa-
tionen mit demselben Pro-
blem konfrontiert sind, denn
aus der global verhandelten

neoliberalen Neugestaltung
des Dienstleistungsbereichs
inklusive des Bildungswesens
und anderer Bereiche werden
sich für unsere Arbeits- und
Lebensverhältnisse erhebliche
Änderungen ergeben. Die an-
stehenden GATS-Neuverhand-

lungen (GATS:
General Agreement
on Trade in
Services) werden
eine Liberalisie-
rung auch des Bil-
dungsbereichs
(education servi-
ces), also auf gut

deutsch eine Privatisierungs-
welle, in Deutschland bewir-
ken (vgl. E&W Nr. 4/2002).
Staatlich-bürokratisch geför-
derte bzw. organisierte Um-
verteilung von unten nach
oben darf sich dann mit dem
Rückzug des Staates aus den
Bildungsinstitutionen paaren. 
Die neoliberal gestaltete Lö-
sung des Skandals bei der
Berliner Bankgesellschaft gibt
uns einen Vorgeschmack, wie
so etwas dann auch interna-
tional kodifiziert sein wird.
Neoliberal in unserem aktuel-
len Berliner Fall heißt, 21,6
Milliarden Euro werden für die
Bedienung „unsittlicher“ (Hans-
Georg Lorenz, SPD) Immobilien-
fondsgarantien zur Verfü-
gung gestellt – vom Geld der
Steuerzahler. Die Gläubiger
dürfen ihre „unsittlichen“ Di-
videnden bis zu 30 Jahre un-
beeinträchtigt in die Scheuer

fahren und wir Nichtgläubi-
ger werden damit beruhigt,
die 21,6 Mrd Euro seien nur
im schlimmsten Fall zu zah-
len, doch nach Murphys Ge-
setz tritt bekanntlich der worst
case, der schlimmste Fall, in
aller Regel ein. Hans-Peter
Schwintowski, Professor für
Bürgerliches Recht an der
Humboldt-Universität, wies in
einem SZ-Interview am 10.
April, also am Tag der Verab-
schiedung des Garantiegeset-
zes, darauf hin, dass Rot-Rot
nicht mal untersucht habe,
ob und wie die Fondsanleger
zu einer Änderung der Ver-
tragsbedingungen bewegt wer-
den könnten, um damit die Ga-
rantielast auf ein erträgliches
Maß zurückzuschrauben. 

Unsere Lebens- und Arbeits-
bedingungen werden mehr
und mehr globalisiert, d.h. von
Beschlüssen auf internatio-
naler Ebene bestimmt. Von da-
her sollten wir uns auch als
unmittelbar Betroffene begrei-
fen und versuchen, uns jen-
seits von lokaler Arbeitsmarkt-
politik einzumischen, kurz,
wir haben ein Informations-
und Handlungsbedarf. Der In-
ternationale Bund freier Ge-
werkschaften IBFG und die
Bildungsinternationale arbei-
ten bereits auf dem Gebiet,
machen wir uns deren Kennt-
nisse zu eigen, mischen wir
uns ein. Die Regression in die
nationale Nische bietet dabei
keine Perspektive, eher die
Parole, die der DGB zum 1. Mai
herausgegeben hatte: „Glo-
balisierung – gerecht gestal-
ten!“ Günter Langer
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Die GEW BERLIN trauert um
die Opfer des Amokläu-

fers in Erfurt am 26.04.02.
Unser Mitgefühl gilt den An-
gehörigen der Opfer und den
Überlebenden der entsetzli-
chen Tat. Der Vorsitzende der
GEW BERLIN wird sich im Na-
men aller Mitglieder in das
Kondolenzbuch in der Thü-
ringischen Landesvertretung
eintragen.

Der Abscheu über das Verbre-
chen und der begreifbare
Wunsch nach Erklärungen
verführen uns alle zu voreili-
gen Schlüssen. Die Pietät mit
den Opfern sollte es verbie-
ten, wohlfeile Begründungen
zur Hand zu haben und zu
suggerieren, dass sich mit
der einen oder anderen Ge-
setzesänderung – je nach po-
litischer Couleur – derlei Ta-
ten verhindern ließen. Die
Heuchelei der Politiker ist
abschreckend genug. Die
GEW BERLIN wird sich an die-
ser Instrumentalisierung der
Toten nicht beteiligen.

Zur öffentlichen Diskussion
über die Ursachen 
und Konsequenzen
Die Opfer ernst nehmen heißt
das System Schule ernst neh-
men. Wir werden – und das
müssen wir alle uns ehrlich
eingestehen – derartige Ein-
zelfälle niemals ausschließen
können. Die in der Schule
Agierenden haben aber ein
Recht darauf, sich in einem
angstfreien Raum bewegen
zu können. Sie haben ein
Recht darauf, ihre Fähigkei-
ten entwickeln zu können
und bei ihren Problemen Hil-
fe zu bekommen. Wir müssen
den Blick in diesem Zusam-

menhang auf weite-
re mögliche Ursa-
chen auch von Ge-
walt richten, damit
richtige Schlüsse
gezogen werden

können. Die GEW BERLIN
stellt dazu fest:

• Schulen sind leider allzu
oft in Deutschland kein Ort,
an dem sich Menschen gerne
aufhalten. Dies gilt für die
Schülerinnen und Schüler
ebenso wie für die Lehrerin-
nen und Lehrer. Damit sich
dieses ändert, brauchen Schu-
len mehr Raum für kreative
Selbstständigkeit. Wir wollen
positive Veränderungen in
Richtung auf eine Schule, in
der sich Kinder und Jugendli-
che besser aufgehoben fühlen
als zur Zeit. Wer diese not-
wendige Innovation des deut-
schen Schulsystems als Mög-
lichkeit missbraucht, unter
dem Schlagwort „Autonomie“
die Mängelverwaltung zu ver-
schärfen und gleichzeitig den
Schulen selbst zu überant-
worten, verhindert positive
Veränderungen.

• Kinder und Jugendliche
wollen sich in dieser Phase
ihres Lebens auch von der Er-
wachsenenwelt abgrenzen;
Reibereien und Konflikte sind
unausweichlich. Sie müssen
aber wissen, dass sie bei Pro-
blemen Ansprechpartner ha-
ben, dass sie gehört werden
können. Wer im Bereich der
außerschulischen Erziehungs-
und Bildungsarbeit Kahlschlag-
politik betreibt, nimmt billi-
gend in Kauf, dass viele Kin-
der und Jugendliche dann,
wenn sie Hilfe nötig hätten,
mit ihren Problemen alleine
bleiben. Gewaltvideos und ge-
waltverherrlichende Compu-
terspiele sind oftmals das „al-
ternative“ Angebot. Und dann,
wenn Kinder und Jugendliche
mit diesen Einflüssen nicht

fertig werden, haben alle ver-
sagt: Eltern, Schule, die Gesell-
schaft – aber bloß die nicht,
die Jugendheimen die finan-
zielle Existenz entzogen oder
freien Trägern die Zuschüsse
gestrichen haben.

• Das Handeln an der Schule
wird erschwert, wenn ein füh-
render Repräsentant dieses
Landes eine ganze Berufs-
gruppe pauschal als „faule
Säcke“ diffamiert (und sich für
diese unsägliche Entgleisung
niemals entschuldigt hat). Dies
war der Höhepunkt einer öf-
fentlich geführten Diffamie-
rungskampagne gegen die Leh-
rerinnen und Lehrer, mit der

ein ganzer Berufsstand und
die von seinen Repräsentan-
ten geäußerte Kritik an der
verfehlten Bildungspolitik dis-
kreditiert werden sollte. Wir
wollen, dass dieser Beruf auf-
gewertet wird, dass er für
junge Menschen als Berufs-
ziel attraktiver wird und dass
er inhaltlich weiter entwickelt
wird. Gerade wer Kritik an
den Lehrerinnen und Lehrern
übt, muss sich fragen lassen,
warum er dann alles tut,
damit sich nichts verändert.

• Was hat sich denn nach
den Taten in Meißen, Freising
usw. real geändert? Öffentlich
räsoniert wurde über angebli-
che Versäumnisse von Lehre-
rinnen und Lehrern. Der Zu-
stand unserer Schulen in in-
haltlicher Verfassung wie

äußerer Erscheinung ist das
Ergebnis einer verantwor-
tungslosen Politik, die Bil-
dung und Erziehung nur noch
als unnützen Kostenfaktor der
öffentlichen Haushalte be-
greift. Wenn an den Schulen
unter den herrschenden Rah-
menbedingungen der Erzie-
hungsauftrag weiterhin wahr
genommen wird, dann ist die-
ses das alleinige Verdienst
der dort arbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen und
ihres Berufsethos – der Poli-
tik in allen Bundesländern
zum Trotz!

• Pädagoginnen und Pädago-
gen brauchen Zeit für Kinder
und Jugendliche. Wer weiter
die Bedingungen an den Schu-
len verschlechtert, sei es durch
ständige Erhöhung der Ar-
beitsbelastung der Lehrerin-
nen und Lehrer, Vergrößerung
der Klassenfrequenzen oder
Abbau von Betreuungs- und
Beratungsmöglichkeiten, ver-
mindert die Chance, Fehlent-
wicklungen bei einzelnen
Kindern und Jugendlichen
rechtzeitig zu erkennen.

Die Berliner Lehrerinnen und
Lehrer wollen nicht über Me-
talldetektoren reden oder
über das Mindestalter für den
Erwerb von Waffenscheinen.
Sie wollen über das System
Schule reden. Sie möchten
endlich daran gehen, Schule
zu verbessern, statt sich stän-
dig mit Politikern auseinan-
dersetzen zu müssen, die
glauben, die Berliner Schule
weiter auspressen zu können.

Die GEW BERLIN wird alles in
ihrer Kraft stehende tun,
damit richtige Schlüsse aus
den Gewalttaten von Meißen,
Freising und jetzt Erfurt
gezogen werden. Wir fordern
dabei endlich auch die not-
wendige Unterstützung aus
der Politik ein.
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Die Ergänzungen zum Tä-
tigkeitsbericht und die

Aussprache waren recht ge-
dämpft, die Zeiten der heftigen
Dispute sind vorbei. Die miese
Finanzlage Berlins tat das ih-
re und die tiefen Sesselsitzrei-
hen im Haus am Köllnischen
Park dämpften zusätzlich. 

Für viele etwas überraschend
trat Sanem Kleff nicht mehr
für ein Vorstandsmandat an.
Ansonsten brachten die Wah-
len keine Überraschungen. Neu
im Vorstand: Monika Rebitzki
für das Referat C Schulrecht
und Bildungsfinanzierung und
Hartmut Schurig als stellver-
tretender Vorsitzender. Die
anderen Funktionen werden
von ihren VorgängerInnen wei-
tergeführt. Ausführlich wur-
den zwei langjährige Vor-
standsmitglieder Verabschie-
det: Hans-Gerd Prause als
Schatzmeister nach 17 und
Knut Bialecki als Schulrechts-
experte nach 11 Jahren. 

Ärgerlich: Durch die immer
wieder von unterschiedlichen
Delegierten beantragten ge-
heimen Wahlgänge bei Einzel-
bewerbern blieb nach zwei
Tagen nur eine gute Stunde
zur Diskussion und Verab-
schiedung inhaltlicher Anträ-
ge. Die Gründe waren zwar
formal respektabel, die auslö-
senden Momente aber sind
ein Fall für die Benachtei-
ligten-Förderung. 

Zum Glück brachte das Gast-
referat zur PISA-Studie von
unserer Bundesvorsitzenden
Eva-Maria Stange nach der
Mittagspause des ersten Ta-
ges etwas mehr Schwung in
die Versammlung. Eva-Maria
fasste die zentrale Aussagen
gut zusammen, politische und
pädagogische Schlussfolge-
rungen und Ziele hätte aber
noch klarer benannt werden
können. 

Siegfried Arnz, Schulleiter der
Werner-Stephan-OH spitzte
einige Fragestellungen zu:
Wollen wir selber denn etwas
verändern? Haben wir uns
denn nicht in vielen Be-
reichen des gegliederten Schul-
systems komfortabel einge-
richtet? Sind wir nicht oft ganz
froh, schlechte oder renitente
SchülerInnen in Restschulen
abschieben zu können? Ist
die Vergabe von Ziffernnoten
nicht doch einfacher? 

Ekki Rieke, in 32 Jahre Gesamt-
schularbeit ergraut, spitzte
weiter zu: Wir lügen uns was
in die Tasche. Die meisten
wollen nichts verändern. Viel
Applaus erhielt sein Appell
an Eva-Maria: Du bist unsere
Vorsitzende, du musst jetzt
vorangehen! Er selbst wolle
jetzt kurz vor der Pensionie-
rung noch etwas von seinen
Zielen umsetzen. 

Thomas Isensee fragte nach
den Kosten des Selektionssy-
stems und Sanem Kleff arbei-
tete am Beispiel Schwedens
heraus, dass Kinder mit Mi-
grationshintergrund nicht
Schuld am schlechten Ab-
schneiden Deutschlands wa-
ren. Sie forderte eine Armen-
pädagogik. Abschließend woll-
te Ulrich Thöne den Elan der
Debatte in den Alltag hinü-
berretten.

Die beschlossenen Anträge ge-
gen den Solidarpakt, für Al-
ternativen zum Schuldenab-
bau um jeden Preis, gegen
Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen, gegen Bushs
Kriegsszenarios und das Ma-
nifest für eine gerechte Ge-
sellschaft werden wir an an-
derer Stelle dokumentieren
und empfehlen einen Blick
auf unsere Homepage: www.
gew-berlin.de

Pit Rulff

g e w e r k s c h a f t j u n i  2 0 0 2 b l z

Die Landesdelegierten tagten
Im Mittelpunkt der Versammlung am 14. und 15. Juni

standen Vorstandswahlen, die Folgen nach der PISA-

Studie und der bildungspolitische Haushaltsnotstand.
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Seit September 1999 arbeitet
Detlef Siehl an der Pädagogischen
Hochschule Lesothos im südlichen
Afrika im Rahmen einer Zusammen-
arbeit zwischen dem Deutschen
Entwicklungsdienst und dem hiesi-
gen Erziehungsministerium. Er ist
dort in der Sekundarschullehrer-
ausbildung tätig und unterrichtet
im Fachbereich Naturwissenschaf-
ten das Fach Physik. Das NTTC,
das National Teacher Trainings
College, in der Hauptstadt Maseru
ist die einzige Pädagogische
Hochschule des Landes. Die blz
dokumentiert seinen Bericht in
zwei Teilen.

Jeden Dienstagmorgen fin-
det auf dem großen Frei-

platz vor der Bücherei eine
Versammlung aller Studenten
und Dozenten statt. Auf dem
Weg dorthin höre ich aus
einem Klassenraum die Pro-
ben der „Voices of Joy“, einem
der Collegechöre. Sie sorgen
heute für das kulturelle Rah-
menprogramm. Mit kräftigen
Stimmen, viel rhythmischen
Bewegungen und wunder-
schönen Liedern wird der Tag
eingeleitet. Neben mir sitzt
Mme Mokete, die Direktorin
der Sekundarschulsektion. Sie
ist von den Darbietungen des
Chores so begeistert, dass sie
aus vollem Hals minutenlang
„ululiert“, einen ziemlich schril-
len Trillerlaut als Zeichen ih-
rer Zustimmung ausstößt, der
mich erst einmal zusammen-
zucken lässt. Aber die Darbie-
tungen des Chores sind wirk-
lich herrlich. Sie erfüllen einen
den ganzen Tag über mit
Freude, die Melodien gehen
einem nicht mehr aus dem
Kopf. 
Das Thema der Assembly ist
heute „AIDS“ und endlich ein-
mal wagt eine Dozentin aus
dem Fachbereich „Gesundheit“
offen auf die Probleme einzu-
gehen. Wie in anderen süd-

afrikanischen Ländern liegt
auch in Lesotho die Rate der
mit dem Virus infizierten Per-
sonen im weltweiten Vergleich
an der Spitze. Zu Beginn je-
des Semesters müssen wir den
Tod einiger Studenten zur
Kenntnis nehmen, und manche
ausgebildeten Lehrer überle-
ben nicht die Zeitspanne zwi-
schen den Abschlussexamen
und der feierlichen Ausgabe
der Zeugnisse. Bisher haben
sich nur die Vertreter der ver-
schiedenen Kirchen zu Wort
gemeldet und in glühenden
Predigten Abstinenz und se-
xuelle Treue propagiert. Mme
Mapuru traut sich nun offen
auszusprechen, dass das pro-
pagierte „AB“ (A für „abstain“
= Enthaltsamkeit und B für
„Be faithful“ = sexuelle Treue)
doch für unsere Studenten
kaum einzuhalten sei und
empfiehlt das C (C für „con-
domise“ = Benutze Kondo-
me!). Kondome sind in ihrem
Büro nun endlich frei erhält-
lich. 
Um 9.00 Uhr beginnt meine
Vorlesung für die Studenten
des ersten Studienjahres. Es
handelt sich dabei um die
erste Gruppe, die in dem neu-
en Diplomstudienprogramm
studiert, dessen Lehrplan wir
im letzten Jahr entwickelt
haben. Mit der Einführung
dieses Studiengangs hat das
College sich selbst sehr hohe
Ziele gesteckt. Bisher haben
wir nur Unterstufenlehrer aus-
gebildet, nun aber sollen un-
sere Studenten befähigt wer-
den, auch in der Oberstufe zu
unterrichten. Wir befinden
uns damit in Konkurrenz zur
Universität und das Niveau
der Lehrpläne musste erheb-

lich angehoben werden. Das
stellt für die Studenten – und
Dozenten – eine ziemliche
Herausforderung dar. Wenn
sie im naturwissenschaftli-
chen Fachbereich studieren,
werden sie über 3 1/2 Jahre
20 Wochenstunden Mathema-
tik, Physik, Chemie und Biolo-
gie pro Semester belegen
müssen. Viele der Studenten,
die mit sehr geringen natur-
wissenschaftlichen Kenntnis-
sen an das College kommen,
haben diese Herausforderung
erkannt und den Weg des
geringsten Widerstandes ge-
wählt. Sie haben sich für
andere Studienfächer einge-
schrieben. So habe ich dieses
Jahr nur 16 Studenten. Im
alten Studiengang waren es
bis zu 40. Ich hoffe nicht, dass
diese Tendenz anhält, denn
ansonsten würden wir mit
dem neuen Programm genau
das Gegenteil dessen errei-
chen, was geplant war: An-
statt das Niveau der Lehrer-
ausbildung in Lesotho anzu-
heben, würden wir einen neu-
en Lehrermangel in den na-
turwissenschaftlichen Fächern
produzieren. 
Am College studieren ca.
1000 Studenten, die meisten
von ihnen in der Grundschul-
sektion. Fast alle Studenten
wohnen auch auf dem Cam-
pus. Die Studenten kommen
aus dem ganzen Land, oft aus
sehr entlegenen Gegenden in
den Bergen. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der Ober-
schule haben sie sich bei
einer Reihe weiterführender
Schulen beworben. Bei vielen
war es nicht die erste Wahl,
Lehrer zu werden. 
Seit zwei Jahren brauchen die

Studenten keine Studienge-
bühren mehr zu entrichten,
sondern erhalten eine staatli-
che Unterstützung, vergleich-
bar mit unserem BAföG. Das
ist Ausdruck der Politik der
Regierung, die Lehrerausbil-
dung zu fördern. Denn der
Lehrermangel ist im Land
immer noch groß. Ich habe
Grundschulklassen mit fast
200 Kindern gesehen, an der
Oberschule sind 50 bis 60
Schüler je Klasse keine Sel-
tenheit. In den Schulen unter-
richten immer noch eine
große Anzahl von nicht aus-
gebildeten Lehrern. Sie sind
nach Abschluss der Ober-
schule direkt in den Lehrer-
beruf gewechselt. Mit einem
Fernstudiengang möchte das
College diese unausgebilde-
ten Lehrer zunächst an den
Grundschulen erreichen und
qualifizieren. Ein entspre-
chender Studiengang für un-
qualifizierte Lehrkräfte an
Oberschulen wird vorbereitet. 
Nach meinem Unterricht fin-
de ich in meinem Büro eine
Einladung zu der am Nach-
mittag stattfindenden Fakul-
tätssitzung. Es gibt hier keine
Einberufungsfristen. Das Er-
gebnis ist dementsprechend.
Um 3.00 Uhr haben sich 6
von über 80 Dozenten im Sit-
zungsraum eingefunden. Als
es auch um 1/2 4 noch nicht
mehr als 12 sind, beginnt
eine halbstündige Debatte
darüber, warum wohl die an-
deren nicht erschienen sind,
ob man beginnen soll oder es
nächste Woche noch einmal
probieren sollte. Eine typi-
sche Situation für die Arbeits-
intensität an unserem Colle-
ge. Dabei standen auf der Ta-
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gesordnung durchaus wich-
tige Themen: Erfahrungsaus-
tausch über die Einführung
des neuen Studienganges in
der Sekundarschulsektion.
Der neue Diplomstudiengang
war eingeführt worden, ohne
dass der Lehrplan fertigge-
stellt gewesen war. Noch gra-
vierender, auch die Prüfungs-
ordnung war noch nicht fest-
gelegt. Auch das ist recht
typisch für Lesotho. Als sich
trotz endloser Workshops die
Fertigstellung des neuen
Lehrplans immer noch verzö-

gerte, führte das Management
einfach den neuen Studien-
gang ein. Dahinter stand wohl
der Gedanke, dass dann für
alle der Druck groß genug sei,
um den Lehrplan fertig zu
stellen. Man kann es auch
bösartiger sehen: Das College
kann stolz verkünden, nun
die Qualität der Ausbildung
entscheidend verbessert zu
haben, was tatsächlich am
College unterrichtet wird, das
wissen nur die Eingeweihten. 
Der Bildung kommt bei der
Entwicklung Lesothos eine
entschiedene Rolle zu. Im
ganzen Land gibt es Grund-
und Oberschulen, und die
Kinder und Jugendlichen sind
stolz eine Schule zu besu-

chen. Dem College kommt bei
der Anhebung des Niveaus
der Schulbildung in Lesotho
eine entscheidene Rolle zu.
Das College hat diese Heraus-
forderung angenommen und
sich viel vorgenommen. In
allen Studiengängen wurden
und werden neue Curricula
eingeführt, ganze neue Stu-
diengänge werden konzipiert.
Ich habe allerdings oft den
Eindruck, dass das Manage-
ment mit der Koordinierung
all dieser Neuerungen über-
fordert ist und so viele Ansät-
ze in den Anfängen stecken
bleiben. 
Für mich stellt der Aufenthalt
in Lesotho eine große Heraus-
forderung dar. Das Leben und

Arbeiten in einer anderen
Kultur ist eine große Berei-
cherung für mich. Leider wird
wegen einer Änderung der
Politik der deutschen Ent-
wicklungshilfe die Zusam-
menarbeit mit dem naturwis-
senschaftlichen Fachbereich
nach 13jähriger Dauer mit
meinem Vertrag enden. Sie
wird allerdings im Fachbe-
reich Erziehungswissenschaf-
ten fortgesetzt. Ein Entwick-
lungshelfer soll Module zur
„AIDS Erziehung“ erarbeiten
und mit den Studenten des
Colleges AIDS Aufklärungs-
projekte durchführen. 

Detlef Siehl

(Der Bericht wird in der nächsten blz fortgesetzt)
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Noch immer werden links-
händige Kinder auf die

rechte (Schreib-) Hand umge-
schult. Manche Kinder passen
sich sogar von selbst an die
Lebensweise unserer rechts-
händigen Gesellschaft an. Die
Umschulung auf rechts hat
weitreichende negative Aus-
wirkungen auf die Persönlich-
keitsentwicklung und auf das
Lern- und Leistungsverhalten
des Kindes. Ich selbst wurde
bei Schulbeginn auf die rech-
te Schreibhand umgeschult.
Diese Erfahrung hat mir die
Schule von Anfang an verlei-
det und mir immer wieder
das Leben sehr schwer ge-
macht; bis vor zweieinhalb
Jahren. 1999 habe ich mich
auf die linke Hand zurückge-
schult, und seitdem hat sich
vieles für mich zum Positiven
verändert.

Der Linkshänder hat von Ge-
burt an seine Dominanz in
der linken Hand, d.h. diese hat
die größere Kraft und Aus-
dauer und ist feinmotorisch
geschickter. Der Linkshänder
hat außerdem seine Dominanz
in der rechten Gehirnhälfte.
Seine Begabungen und Fähig-

keiten liegen eher im kreati-
ven, intuitiven Bereich als im
abstrakten logischen Denken.
Viele Künstler sind übrigens
Linkshänder. Beim Rechtshän-
der ist es genau umgekehrt,
die Dominanz liegt in der
rechten Hand und in der lin-
ken Gehirnhälfte.

Normalerweise arbeiten beim
Links- und Rechtshänder bei-
de Gehirnhälften gut zusam-
men. Sie sind durch einen
Nervenstrang, das Corpus
Callosum, miteinander ver-
bunden. In diesem übertra-
gen tausende kleiner Nerven-
bahnen die Informationen
zwischen beiden Hemisphä-
ren. Durch die Umschulung
auf rechts wird das Kind
gezwungen, seinen sponta-
nen Impuls, die linke Hand zu
benutzen, zu unterdrücken.
Es lernt, dass das linkshändi-
ge Dasein und Handeln offen-
sichtlich falsch ist. Bevor es
etwas tut, muss es immer erst
umdenken und dann das „rich-
tige Händchen“ benutzen.

Die rechte Gehirnhälfte, mit
ihrer Fähigkeit zur bildhaften
Vorstellung und zur Intuition,

mit der sie Probleme erkennt
und Lösungen findet, wird
massiv unterdrückt. Dadurch
wird auch die Zusammenar-
beit zwischen beiden Gehirn-
hälften gestört. Das Kind mu-
tiert zu einem Pseudorechts-
händer.

Die angeborene Linkshändig-
keit kann zwar auf der Ver-
haltensebene abtrainiert wer-
den, aber innerlich bleibt das
Kind immer ein Linkshänder.
Darin liegt die ganze Grau-
samkeit der Umschulung auf
rechts. Das Kind wird sich nie
ganz wie ein Rechtshänder
fühlen können; tief im Innern
ist es immer anders, und es
geht ihm alles schwerer von
der rechten Hand als einem
originären Rechtshänder.

Am einschneidensten ist der
Eingriff in die Persönlichkeit,
wenn das Kind gezwungen
wird, mit rechts zu schreiben,
denn das Schreiben ist ein
sehr komplexer Vorgang. Es
geht schwer, ist anstrengend,
und oft dauert es sehr lange,
bis das Kind eine einiger-
maßen lesbare Schrift ent-
wickelt. Das ständige Umden-

ken im Kopf, das zwar ir-
gendwann automatisch pas-
siert, kostet immer Energie.
Die linke Gehirnhälfte wird
chronisch einseitig belastet
bzw. überlastet. Das führt zu
Gedächtnisstörungen, Kon-
zentrationsstörungen, Lese-,
Rechtsschreib- und Rechen-
problemen, Sprachstörungen,
Links-Rechtsunsicherheit.

Umgeschulte Linkshänder ha-
ben die Grunderfahrung, dass
sie so wie sie sind, nicht rich-
tig sind. Dass sie sich immer
erst verdrehen müssen, bevor
sie akzeptiert werden. Das
führt zu einem gestörten
Identitätsgefühl sowie zu tie-
fen Minderwertigkeitsgefüh-
len. Oft kommen als Sympto-
me Depressionen und Resi-
gnation vor. Normal intelli-
gente, aufgeweckte linkshän-
dige Kinder, die auf rechts
umgeschult wurden, entwi-
ckeln teilweise massive Lern-
störungen. Das lässt die be-
troffenen Kinder, Eltern und
auch Lehrer verzweifeln,
solange die eigentliche Ursa-
che nicht erkannt wird.

Es gibt eine Reihe von dia-
gnostischen Verfahren, mit
denen man feststellen kann,
ob es sich um einen umge-
schulten Linkshänder han-
delt. Außerdem gibt es dann
den Ausweg aus dem Dilem-
ma, der in der Regel zu einer
wirklichen Verbesserung und
Entlastung führt: nämlich die
Rückschulung auf die linke
Hand.

Marina Neumann
ist Diplom-Psychologin

und Psychologische Psy-
chotherapeutin
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Die GEW Mitte trauert um

Eva-Maria Krüger
Eva-Maria hat sich als engagierte Schulleiterin der James-Krüss-Grundschule in Moabit und als kämpferische 
Gewerkschafterin für eine Kiezschule eingesetzt, die sich an den Bedürfnissen ihrer Schülerschaft orientiert. 

Angesichts der ständig zunehmenden Belastungen weigerte sie sich zum Beispiel in ihrem 
Kollegium Mehrarbeit anzuordnen. 

In Personalversammlungen beschrieb sie schonungslos die Auswirkungen der Bildungsmisere auf unsere Schulen. 
Sie setzte sich immer wieder für längst überfällige Veränderungen in unserem Bildungssystem ein. 
Eva-Maria wird uns als Mensch, der den aufrechten Gang nicht verlernt hat, in Erinnerung bleiben.

Christiane Freund 
für die Bezirksleitung der GEW Mitte

Ein umgeschulter Linkshänder 
Ursache für Lern- und Leistungsstörungen?

Linkshänder haben es schwer. Sie sind immer noch in der Minderheit, obwohl Wissenschaftler davon ausgehen,

dass 50 Prozent der Menschen als Linkshänder und 50 Prozent als Rechtshänder geboren werden.
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Kritisch gesehen

Theater  und Sc hu le

Manja Doering, Ariane Fischer und Bettina Ratschew im neuen Grips-
Stück „Creeps“. Foto: David Baltzer

Theater macht sichtbar, was
sonst nicht zu sehen ist. So
geistert im Theater Strahl die
Pubertät leibhaftig herum und
verwirrt die Gefühle wie Puck
im Sommernachtstraum; zau-
berhaft mit leichter Hand
(manchmal auch mit allzuvie-
len Worten) – und die armen
pötzlich-nicht-mehr-Kinder
leiden und jubeln und verste-
hen sich selbst nicht mehr.
Genau wie immer: Alles anders
enthält wichtige Aufklärung,
befreiende Worte (worüber
„man“ sonst nicht spricht), ner-
vende Missverständnisse, plötz-
liche Liebe, wichtige Einsich-
ten, Einsamkeit und Lust, auf-
gedrehte und innig-ruhige Mo-
mente (ab 12 und sehr emp-
fehlenswert auch für „betroffe-
ne“ Eltern!).
Grips bringt ein wichtiges
Thema auf die Bühne: die Ver-
führung durch (die Unterwer-
fung unter) das Fernsehen.
„Auch du kannst ein Star wer-
den. Du musst nur du sein!“ –
mit diesem Versprechen hat
Creeps drei Teenies zum Cas-
ting eingeladen. Es ist freilich
schwierig (und es gelingt der
Inszenierung kaum), die Fake-
Welt der übertreibenden, me-
dialen Inszenierung vom „Ei-
gentlichen“ des realen Lebens
abzusetzen. So bleiben die drei

jugendlichen Casting-Opfer im
überdrehten Fernsehstil ge-
fangen, sind schon vorher von
ihm infiziert; sie „selbst“ aber
werden, wenn überhaupt, nur
punktuell sichtbar. Zwar wird
das Fernsehen zum Schluss als
„große Verarsche“ demaskiert;
die Befreiung wird szenisch
jedoch nicht greifbar. Also
bleibt für die schulische Nach-
bereitung einiges zu tun (ab
13; wie brisant das Thema
eigentlich ist, lässt sich in dem
vorzüglichen Programmheft
nachlesen).
Bedenkenswertes und Bedenk-

liches in den „großen“ Thea-

tern: 

Im Prater nur Worte: Sachtex-
te; in unregelmäßigen Abstän-
den wird gebrüllt; Schauspie-
lerinnen als Sprechmaschinen
(die freilich ohne die Souffleu-
se nicht durch ihre Textmas-
sen kommen). Titel der
„Aufführung“: Menschen in
Scheiß Hotels (die Sätze kreisen
irgendwie um Hotel und
Zuhause), Sex nach Mae West
(Thema: Gefühle, Sex, Bezah-
lung, Arbeit). Ab und an sind
die Sätze sinnvoll, würden das
Nachdenken lohnen, werden
aber gleich wieder sprachlich
zugemüllt. Dabei ist der
Ansatz wichtig: wie leben wir
heute in den Städten? Und Bert

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 - 813 50 80

Geburtstage, Kollegiumsfeiern,
private und dienstliche Feste

Hochwertiges Catering, Richtung:
mediterran, ab 20 Pers.

Fergus MacDevitt 
FonFax 4 35 19 87

L. Maggiore Traumvilla 
zu vermieten 

bei Laveno: Wassergrdst.,
Boot, herrl. Blick, 7-8 Pers., 

8 Zi, 3 Bäder, 2 Terr.
L. Maggiore schönes H. 

bei Stresa: Komf., stilv. Gart.,
Terr. herrl. Blick, 4 Pers. 

FonFax 4 35 19 87

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

Arbeitslos? Berufsmüde?
Perspektiven für Umsteiger
aus  pädagogischen Berufen!
Tel. Kontakt über 23 36 34 60
FVD Berlin, Herr Dr. Bassarak

Die Künstlerin ent-decken
Erfahrungen multimedial ausdrücken

Lösungen finden
Dr. Strauß

Lehrerin/Psychotherapeutin
01 74 93 07-102

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

Fallsupervision
Offene Gruppe sucht 1-2 männl.
Lehrer (4 Frauen und 1 Mann) 

Info: Ina Kaufmann
030/ 693 68 90

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
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Neumann hat dafür 9 oder 10
attraktive Spielräume rundum
aufgebaut, die Zuschauer auf
Drehsessel in die Mitte gesetzt
– das könnte ein wunderbarer
Spielraum sein. Stattdessen
werde ich durch Wortlawinen
und überlaute Musik erschla-
gen (PS: dem Anschein nach
gibt es Leute, denen das
gefällt). 
Macbeth in der Schaubühne

hat beträchtlichen Schauwert.
Auf breitem Steg gibt es ein
Fest mit Zirkuseinlagen, prü-
gelnde Männer, eine Kinder-
gruppe, ein Pferd – noch ande-
res störendes Beiwerk. So kann
man das Geschehen nicht mehr
ganz ernst nehmen; auch Mac-
beth selbst, umschwirrt von
einer irrlichternden Lady, mor-
det eher beiläufig, mechanisch.
SchülerInnen sollten das Stück
also kennen, um vergleichen
zu können. Denn: Offensicht-
lich sind viele Theaterleute
gegenwärtig nicht fähig oder
nicht willens, eine Geschichte
klar zu erzählen. So lohnt das
zufällige Durcheinander der
Rosebud genannten Auffüh-
rung in der Volksbühne keine
Besprechung. Auch der Geteil-
te Himmel wirkt ohne Kenntnis
von Christa Wolfs Erzählung
eher wie ein Text- und Kostüm-
salat. Interessant ist das Her-
ausarbeiten von Regressionen,
alten Verletzungen, sind die
Zusammenbrüche von in-
stabilen Ichs in Bewegungs-
stürmen, Neurosen, Katalep-
sien oder Katatonien – ohne
die tragfähige Grundlage einer
verständlichen Geschichte
bleibt das aber recht äußerlich.
Trotzdem interessant für Grup-
pen, die sich mit der DDR-
Geschichte befassen.-

Hans-Wolfgang Nickel

Carrousel Theater
Die feuerrote Blume: Ein russi-
sches Märchen nach Motiven aus
„Die Schöne und das Tier“ für
Menschen ab 6 Jahre. Am 11.
und 16.6. jeweils um 10 Uhr.
Petterson und Findus (ab 5):
9./10.6. um 10.30 Uhr; 16.6.
um 10.00 Uhr.
Komm, wir finden einen Schatz
(ab 6): Nach dem bekannten Kin-
derbuch von Janosch als Pup-
pen- und Schauspiel. Am 17./
18. und 22./23.6. jeweils um
10.30 Uhr und vom 10. bis 13.
Juli ebenfalls um 10.30 Uhr. 
Sichten 2002 – Schüler spielen
für Schüler: Das carrousel öff-
net seine Türen für Berliner
und Brandenburger Schüler-
gruppen: 28./29.6.
Info und Karten: Carrousel
Theater, Parkaue 29, 10367
Berlin, Tel. 55 77 52 52/3 oder
www.carrousel.de

Theater Jaro
Herr Kluge und ein Dinosaurier
in der Schule: Ein Theaterstück
für Kinder ab 4 Jahren mit zwei
Schauspielern, zwei Puppen und
einem Akkordeon. Am 10./12./
14.6. jeweils um 10.30 Uhr .
Der Koch und der Fisch: Die
märchenhafte Suche nach dem
Zauberkochbuch für Kinder ab
3-8 Jahren. Am 11./13./17. bis
20.6. jeweils um 10.30 Uhr.
Wechselnde Spielorte bitte er-
fragen: Theater Jaro, Tel. 341
04 42 oder 0171 5270 106.

Hans Wurst Nachfahren
Streit im Hof (ab 3): 12./13.6.
und 26.6. jeweils um 10 Uhr.
Der gestiefelte Kater (ab 4):
16..6 um 16 Uhr; 18./19.6. um
10 Uhr
Der hässliche Riese (ab 4):
20./21.6. um 10 Uhr; 22./23.6.
um 16 Uhr; 25.6. um 10 Uhr.
Kaspars Ausflug mit den grü-
nen Männchen: Gastspiel Kas-
pertheater Wunderhorn (ab 4)
am 28.6. um 10 Uhr; am
29./30.6. um 16 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gle-
ditschstraße 5 (am Winter-
feldtplatz) in Schöneberg, Tel.
216 79 25 oder www.hans-
wurst-nachfahren.de

Grips Theater
Norway-Today (ab 16/Schiller-
Werkstatt): 19./20.6. um 18 Uhr;
21.6. um 11 und 19.30 Uhr.
Hallo Nazi (ab 15/Schiller-Werk-
statt): 17.6. um 11 und 18 Uhr;
am 18.6. um 11 Uhr
Creeps (ab 12): 17. bis 19.6. je-
weils um 10 Uhr
Heile, heile Segen (ab 5): 20./
21.6. um 10 Uhr, am 22.6. um
16 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13):
24.6. um 18 Uhr; 25. bis 28.6.
jeweils um 10 Uhr3. bis 26.4.
jeweils um 10 Uhr.
Kannst du pfeifen, Johanna?
(ab 6/Schiller-Werkstatt): 23.6.
um 16 Uhr; 24. bis 27.6. jeweils
um 11 Uhr; 1.7. um 11 Uhr.
Linie 1: 2./5./6.7. jeweils um
19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
tel. 397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Neuköllner Theatertreffen
Vom 7. bis 17. Juni findet das
7. Neuköllner Theatertreffen
der Grundschulen statt. Das
Programm ist unter www.neu-
koellner-theatertreffen-grund-
schule.de einsehbar. Die Kar-
ten kosten 1,50 Euro. Die Auf-
führungen finden statt im
Saalbau Neukölln, im Gemein-
schaftshaus Gropiusstadt, im
Theatersaal der Lisa-Tetzner-
Grundschule, im Puppenthea-
ter-Museum und im Heimat-
museum Neukölln. 

For tb i ldung
Kommunikationsfortbildung
Unter dem Titel „Begegnung er-
leben –Wandel gestalten“ bie-
tet das Evangelische Bildungs-
werk eine Kommunikationsfort-
bildung für PädagogInnen an.
Vermittelt werden Methoden
des kreativen Prozessaufbaus
für die Leitung von Gruppen
und Teams. Themen und Termi-
ne: „Im Fluss des Lebens sein“
(6.-8. Sept.); „Hindernis und
Hängematte“ (27.-29. Sept.);
„Wüste und Wunschbildung“
(8.-10. Nov.); „Vom Säulen und
Brücken bauen“ (6.-8. Dez.).
Am 28. Juni ist ein Info- und

Schnupperabend für Interes-
sierte. Info bei: Dr. Johanna
Pütz, Tel. 213 41 79 (Co-Lei-
tung: Jörg Zwirn, Artist und
Sportpädagoge).

Diesterweg Hochschule
18 Handlungsorientierter Gram-
matikunterricht: Experimente
mit Verben und Nomen* am
13. Juni
19 Handlungsorientierter Gram-
matikunterricht: Experimente
mit Satzgliedern* am 20. Juni
* Sternchenkurse für LUK
Anmeldung und Info: DIESTER-
WEG HOCHSCHULE e.V., Ah-
ornstr. 5, 10787 Berlin, Tele-
fon 030-21999342, Fax 030-
21999350, Internet: www.die-
sterweghochschule.de

Akt iv i tä ten
Videowettbewerb
Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat einen Wettbewerb
mit Preisen im Gesamtwert von
4.000 Euro ausgeschrieben. Die
Themen können frei gewählt
werden, Einsendeschluss ist
der 15. Juli 2002. Gefragt sind
Filme, die von den Interessen,
Lebensgeschichten und per-
sönlichen Visionen von Jung
und Alt handeln. Info: KJF Me-
dienwettbewerbe, „Video der
Generation 2002“, Küppelstein
34, 42857 Remscheid oder
www.kjf.de 

Hände, Füße – fertig, los
heißt das aktuelle Projekt des
Labyrinth Kindermuseum Berlin:
eine Bewegungswerkstatt für
Kinder zwischen drei und neun
Jahren. Das Projekt läuft noch
bis zum 31. August 2002. Info
und Anmeldung: Tel. 49 30 89
01 (9 bis 13 Uhr), Fax. 49 48
097 oder über Internet: www.
kindermuseum-labyrinth.de

Vortragsreihe zur 
DDR-Geschichte
Das Haus der Demokratie ver-
anstaltet eine Vortragsreihe
zur DDR-Geschichte mit fol-
genden Themen:
• Aufbau der Pionierorganisa-
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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!
57 €

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (für Nichtmitglieder: 67 €)

Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 7 € Versandkosten



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 Wissen-
schaftlerInnen wird die Dis-
kussion eröffnet. Die Reihe wir
auch im nächsten Jahr fortge-
setzt. Weitere Informationen:
www.hausderdemokratie.de

Schule ohne Rassismus
Für die Landeskoordination Ber-
lin sucht SOS einen engagierten
Menschen, der/die die Projekte
in Berlin ehrenamtlich betreut.
Wer Interesse und Lust hat,
melde sich bitte bei der Bun-
deskoordination in der Ahorn-
straße: Tel. 030 78 95 39 72.

Ferienwerkstätten 
an der UdK 
Auch in diesem Jahr lädt das
Institut für Theaterpädagogik
der Universität der Künste (frü-
her HdK) zu den Ferienwerk-

stätten ein. Vom 7.-11. Oktober
haben LehrerInnen, aber auch
andere theaterpädagogisch und
künstlerisch Interessierte die
Möglichkeit, unter professio-
neller Anleitung Kenntnisse zu
vertiefen, neue Ideen zu ent-
wickeln und auszuprobieren.
Vorgesehen sind Werkstätten zu
den Schwerpunkten: Spielleitung,
Improvisation, Bildertheater,
Video, Commedia dell’Arte, Be-
wegungstheater. Die Werkstät-
ten werden als Fortbildung an-
erkannt. Anmeldung Mi, Do 16
-17 Uhr; Di, Fr 14 – 15 Uhr un-
ter Tel. 3185 – 2563.

Anti-Kriegs-Museum
Das von dem Pazifisten Ernst
Friedrich 1925 in der Paro-
chialstraße eröffnete Museum
wurde 1933 durch die SA zer-
stört. Sein Enkel Tommy Spree
und eine Gruppe Ehrenamt-
licher eröffneten 1982 das An-
ti-Kriegs-Museum an seinem
neuen Ort in der Brüsseler
Straße in Wedding. Das Muse-
um zeigt Fotos, Dokumente
und Objekte aus dem I. und II.
Weltkrieg. Schautafeln, Bilder
und Ausstellungsvitrinen be-
fassen sich mit dem Thema
„moderne Kriegswaffen". Über
eine Treppe gelangt man in
einen Luftschutzkeller aus dem
II. Weltkrieg, der mit Original-

teilen ausgestattet ist und ei-
nen Eindruck von der beklem-
menden Atmosphäre durch-
wachter Bombenächte gibt.
Anti-Kriegs-Museum, Brüsseler
Straße 21, 13353 Berlin, Tel.
454 90 110. Gruppenführun-
gen: Tel. 402 86 91.

Aktion Sühnezeichen: 
Sommerlager 2002-03-20
Das neue Programm der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
mit den Terminen und Orten
der Sommerlager 2002 für Ju-
gendliche ab 18 Jahren ist er-
schienen. Gegen Briefmarken
im Wert von 1,12 Euro erhält-
lich bei Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V., August-
straße 89, 10117 Berlin.

DED-Schulprogramm
Trotz des Umzugs des Deutschen
Entwicklungsdienstes nach Bonn
geht das Schulprogramm in
Berlin weiter. Allerdings stehen
im Augenblick keine Veranstal-
tungsräume zur Verfügung. Die
Referenten kommen aber gern
in die Schulen, und LehrerIn-
nen können sich zu Themen
des globalen Lernens Unter-
stützung holen. Adresse: DED,
Schulprogramm Berlin, Rauch-
straße 22, 10787 Berlin-Tier-
garten, Tel: 25464578, E-Mail:
Lensing@ded.de

Mater ia l ien
Rechtsextremismus
Im Herder Verlag ist das Buch
„Rechtsextremismus“ von Chris-
toph Butterwegge erschienen.
Der bekannte Rechtsextremis-
muss-Experte gibt in diesem
Buch der Reihe Herder Spektrum
einen Überblick über Erschei-
nungsformen und Entstehungs-
bedingungen von Rechtsextre-
mismus: 192 Seiten, 9,90 Euro.

Bilder im Kopf:
Auschwitz/Oswiecim
Aus der Ausstellung „Bilder im
Kopf“ und dem in der Schriften-
reihe des Fritz Bauer Institutes
erschienenen Buch mit gleichem
Titel haben die Autoren Knut
Dethlefsen und Thomas Hebler
eine Plakatmappe als pädago-
gische Material für die Gedenk-
stätten- und Begegnungsarbeit
entwickelt. Plakatmappe, Begleit-
heft und Buch kosten zusam-
men 20,50 Euro und sind zu
bestellen über Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80, 10117 Berlin
oder www.asf-ev.de

Kennenlern-Aktion der 
Aktion Humane Schule 
Weil der Ruf nach mehr Mensch-
lichkeit in der Schule umso
lauter klingt, je mehr Menschen
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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 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

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

Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten  
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz

Volleyball • Reithalle • Spielwiese 

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

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

Wellen-BrandungsbadFORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Lehrer und Erzieher finden im
Seminarhaus Schorfheide
Ruhe und Konzentration

für ihre Projektarbeit. 
Tel.: 0 30/6 21 38 39 oder 

03 33 61/7 02 57
E-Mail: info@seminarhausschorfheide.de
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in ihn einstimmen, wirbt die Ak-
tion Humane Schule um neue
Mitglieder, die den Verband
stärken können. Als Kennen-
lern-Aktion verschickt die AHS
eine Zusammenstellung von fünf
Broschüren, zwei Ausgaben der
Mitgliederzeitschrift „Humane
Schule“ sowie einem Buch aus
ihrem Schriftensortiment („Gute
Schule – schlechte Schule“, hrsg.
von Wulf Wallrabenstein). Statt
EUR 19,- Warenwert kostet die
Sendung nur EUR 10,- einschl.
Versand. Bestellt werden kann
bei Aktion Humane Schule e.V.,
Bundesgeschäftsstelle, Merhei-
mer Str. 484, 50735 Köln, Tel.: 02
21 / 9 74 32 – 97, Fax: – 98, E-Mail:
detlef. traebert@t-online.de

Höflichkeit und 
gutes Benehmen
Der Verlag an der Ruhr hat eine
Lern-, Diskussions- und Arbeits-
mappe „Respekt! Respekt! – Höf-
lichkeit und gutes Benehmen“
von Nicole Wagner herausgebracht.
Für Klasse 8 - 10, 18,60 Euro.

Gesicht zeigen!
Mit dem Handbuch für Zivil-
courage hat der im August 2000

gegründete Verein „Gesicht zei-
gen!“ ein praxisorientiertes, über-
sichtlich gestaltetes und vielfäl-
tig verwendbares Werk publi-
ziert. Das Handbuch bündelt
Wissen, Ideen, Projekte und Ad-
ressen von Organisationen, In-
itiativen und Ansprechpartnern.
Jeder, der Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Rechtsextremis-
mus nicht länger hinnehmen
will, findet hier Anregungen
für eigene Aktionen. Frohloff,
Stefan: Gesicht zeigen! ein Hand-
buch für Zivilcourage. Frankfurt/
Main: Campus, 2001. – 7,50 Euro.

Bundeszentrale für
politische Bildung
Die Bundeszentrale hat unter
ihrem Präsidenten Thomas Krü-
ger eine neue Zeitschrift na-
mens „fluter“ als Nachfolge des
Magazins PZ herausgebracht.
Die erste Ausgabe ist im De-
zember 2001 zum Thema „Ter-
rorismus“ erschienen, das April-
Heft hat das Thema „Sicher le-
ben“. Die vier Ausgaben pro Jahr
können kostenlos bezogen wer-
den über: Universum Verlags-
anstalt, fluter-Leserservice, Post-
fach 300, 65175 Wiesbaden. Die

Internet-Ausgabe ist unter
www.fluter.de zu finden.

Senior Innen
Tramfahrt durch Berlin: Die
für den 28. Juni geplante Ver-
anstaltung muss leider wegen
Gleisarbeiten ausfallen.
Versorgungsbezüge und Bei-
hilfen: Veranstaltung des Lan-
desseniorenausschusses zu
den Veränderungen: 26. Juni
um 16 Uhr im GEW-Haus.
Der Müggelsee lockt: Wande-
rung des Seniorenausschusses
Lichtenberg/Hohenschönhau-
sen. Gäste aus anderen Bezir-
ken erwünscht! Treffpunkt am
12.6. um 10 Uhr am S-Bhf Frie-
drichshagen.
Fahrt zur Landesgartenschau
Eberswalde: am 17.6. ab Bhf
Alexanderplatz (9.04 Uhr) oder
Ostbahnhof (9.11 Uhr). Anmel-
dung bei Kollegin Albinus, Tel.
29 000 282 oder Kollegin Gärt-
ner, Tel. 85 197 18.
Besuch im Britzer Garten: am
19.6. um 10.30 Uhr. Treff-
punkt Eingang Mohriner Allee

In terne t
www.infonetkalender.de ist
ein Projekt der Landesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung
e.V. und informiert über alle Ver-
anstaltungen für Kinder und Ju-
gendliche in Berlin. Außerdem
gibt es Links und Hinweise zu
anderen Initiativen und Veran-
staltungskalendern. Wer selbst
Veranstaltungen dort veröffent-
lichen will, wende sich an die
LKJ: infonet@lkj-berlin. de

www.neukoellner-theatertref-
fen-grundschule.de informiert
über das Programm des Neu-
köllner Theatertreffens vom 7.
bis 17. Juni 2002.

S te l lenbörse
GrundschullehrerIn für Lei-
tungsteam einer Freien Schule
in Gründung gesucht (Teilzeit).
Schulstart Sommer 2002 in
Oranienburg mit 15 Kinder in
einer altersgemischten Grup-
pe. Mehr Infos: www.kinder-
schule-oberhavel.de oder tele-
fonisch: 033 051/ 26261.
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KLASSENFAHRTEN 2002
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 €/
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

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 Ber-
lin
Fon: 0 30-43 00 48 0
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Veranstaltungsreihe der GEW BERLIN 
für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/innen
Freitag, 7. Juni 2002 Neues HRG – neuer Vertrag?
Was mir mein Arbeitsvertrag nicht verrät
Freitag, 28. Juni 2002 Mit Kind in der Wissenschaft
Karriereplanung von Frauen
Anmeldungen ab sofort möglich unter wissenschaft@gew-berlin.de
Kosten: für GEW-Mitglieder keine/ Nichtmitglieder: 7,50 Euro pro Veranstaltung.
Alle Veranstaltungen finden statt von 15 bis max. 19 Uhr im
GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (U-Bhf. Nollendorfplatz)
Mehr Infos: www.gew-berlin.de/wissenschaft

Interkulturelle Kompetenz für alle

Im Seminar werden verschiedene pädagogische Ansätze und Unterrichtsmaterialien
für den Einsatz in Grund- und Oberschulen vorgestellt sowie die Konzepte der An-
ne-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. 21 99 93-0, Fax: 21 99 93-50, Email: sekretariat@gew-berlin.de

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

10.6. 17.00 Uhr Fachgruppe soz.päd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik: Arbeitsbedingungen in der Inte-

gration, Raum 31
11.6. 16.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen, Raum 31-32

17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 33
12.6. 19.00 Uhr Attac, Raum 33
13.6. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 32

18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
18.00 Uhr AG Lesben, Ort bitte erfragen: Tel. 44 09 493 

15.6. 15.00 Uhr AG Volkshochschul-Dozenten, Raum 33
17.6. 19.00 Uhr AG Schulpsychologie, Raum 31
18.6. 17.30 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 34
19.6. 16.00 Uhr SeniorInnenausschuss: Reform der Zusatzversorgung (West),

Raum 31-32
18.00 Uhr AG Medien, Raum 32

20.6. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
16.00 Uhr AG Gender Mainstreaming, Raum 47
18.00 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33

24.6. 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
25.6. 19.00 Uhr Berufsbildende Schulen, Raum 33

19.00 Uhr Schwule Lehrer, Raum 47
26.6. 16.00 Uhr LandesseniorInnenausschuss: Veränderungen der 

Versorgungsbezüge und der Beihilfe, Raum 31-32
18.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 34
19.00 Uhr Attac, Raum 32

27.6. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 31
18.30 Uhr AG LehrerInnenbildung, Raum 32

4.7. Beginn der Sommerferien/ Ende: 18.8.
4.7. 18.00 Uhr AG Lesben, Ort bitte erfragen: Tel. 44 09 493


