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GewerkschafterInnen müssen sich auf
einen heißen Spätherbst einstellen.

Zuerst scheiterte der so genannte Solidar-
pakt, weil die Beschäftigten des Landes
völlig einseitig zur Sanierung des Haushal-
tes herhalten sollten während die Banau-
senlandowskis weiterhin Villen renovieren
und Skandalfondsrenditen einstreichen.
Dann starten die Vorbereitungen für die
nächste Tarifrunde, bei der die Arbeitgeber
schon jetzt massive Einschnitte ankündigen.
Dagegen können GewerkschafterInnen
gemeinsam etwas tun. Die blz wird in den
kommenden Ausgaben berichten. 

Es hat nicht für den geplanten Schwer-
punkt zu „Kinder nichtdeutscher Her-

kunftssprache“ gereicht. Zugesagte Artikel
blieben aus und so haben wir aus dem
Schwerpunkt nun einen Titel gemacht.
Protest hat das „unehrliche Geschwafel“
des LSA-Leiters Pieper im blz-Interview
10/02 ausgelöst. Viele kritische Stimmen
kamen direkt aus der Behörde. Wir warten
auf die angekündigte Post an die Redaktion.

Wenn es November wird, setzt die
blz-Redaktion die Schwerpunkte für

die Ausgaben des kommenden Jahres auf
einer Klausurtagung fest. Wer dazu etwas
beitragen oder gar mitmachen möchte, ist
als Gast auf den nächsten Redaktionssit-
zung herzlich willkommen. pit
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Ist es unser größtes Problem,
dass unsere AbiturientInnen
drei Monate zu spät fertig
werden? Hat nicht PISA ge-
zeigt, dass deutsche Kinder
und Jugendliche hauptsäch-
lich durch Zurückstellungen
und exzessives Sitzenblei-
ben ihre Lebenszeit verlie-
ren? Wurde nicht die reale
Lernzeit durch Kürzungen
der Stundentafel in den ver-
gangenen zehn Jahren um
ein Jahr gekürzt? 
Als wäre nichts gewe-
sen, werkelte eine Ar-
beitsgruppe der Se-
natsschulverwaltung
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit an diesen drei Mona-
ten. Die Zielsetzung soll sein:
Schulzeitverkürzung, Erhö-
hung der Qualität, Steigerung
der Zahl der Absolventen. 
Merkwürdig nur, dass die
Schulzeitverkürzung für Abi-
turienten im Laufe der Jahr-
zehnte für sehr unterschied-
liche Zwecke herhalten muss-
te. Unter einem CDU-Senator
sollte sie 1992 das Problem
zu vieler Abiturienten lösen,
1998 sollte die Verkürzung
laut Oberschulrätin Eva-Maria
Kabisch die Oberstufe straffen
und Frustrationstoleranz stär-
ken. Jetzt will der SPD/PDS-Se-
nat mit diesem Mittel die Zahl
der AbsolventInnen erhöhen.
Da rotiert Aristoteles im Grabe!
Vom Verfahren her ist es sehr
befremdlich, dass bislang kein
Text der neuen Verordnung
über die gymnasiale Oberstufe
(VOGO) vorgelegt wurde, son-
dern lediglich allgemeine Ab-
sichtserklärungen. Immerhin
geht es hier um ziemlich mas-
sive Änderungen und um die
Bildungschancen der Berliner
Jugendlichen. 
Eine kleine Schulgesetzände-
rung vorab sei dafür auch von-
nöten, heißt es. Spätestens an
dieser Stelle kommt der PW-
Lehrer ins Grübeln: ist eine
Rechtsverordnung wie die
VOGO einem Gesetz nicht
nachgeordnet, d.h. wird sie
nicht erst dann angepasst,

wenn das Schulgesetz nach
gründlicher öffentlicher Dis-
kussion mit Anhörungen ge-
sellschaftlicher Gruppen be-
schlossen wurde? Jetzt lernen
wir etwas Neues: erst kommt
die verwaltungsinterne Rechts-
verordnung, die der öffentli-
chen Diskussion nicht bedarf,
und danach wird das Schul-
gesetz der neu geschaffenen
Rechtslage angepasst – mit ei-
nem Vorschaltgesetz, denn na-
türlich kann eine so zentrale

Maßnahme nicht warten, bis
das neue Schulgesetz verab-
schiedet ist. Eine neue Staats-
form ist geboren: die parla-
mentarische Bürokratie. 
Parlamentarische Demokratie
noch mal für Laien: Entschei-
dungsprozesse sollen trans-
parent gemacht und Interes-
senkonstellationen offen ge-
legt werden. Die Öffentlichkeit
als Korrektiv kann verfehlte
Schwerpunktsetzung zurecht
rücken und neue Gesichts-
punkte in eingefahrene Ver-
waltungsprozesse einbringen.
Die Betroffenen können und
sollten dabei auch noch ein
Wort mitzureden haben. In
dieser öffentlichen Diskussi-
on wird der Vernunft zum
Durchbruch verholfen. 
Verfahren, die an die vatika-
nische Glaubenskongregation
oder an fürstliche Kabinetts-
politik gemahnen, werden uns
dagegen nicht weiter helfen.

Thomas Isensee

Ludger Pieper, Leiter des Lan-
deschulamtes, kann auch recht
unkompliziert sein! So forder-
te er ohne Nachfrage bei der
betroffenen Schule den „lie-
ben Rudi“ auf, er möge doch
bitte ein Angebot für eine ex-
terne Bewirtschaftung einer
Ganztagsschule abgeben. Die-
se will aber gar keine externe
Bewirtschaftung und ist insbe-
sondere sauer, weil sie noch
nicht einmal gefragt wurde.
Und wir wundern uns, wie hier
großzügig über die üblichen
Modalitäten der Landeshaus-
haltsordnung hinweg gegan-
gen wird und offensichtlich auf
eine Ausschreibung verzichtet
werden soll. Urheber des ge-
planten „Modellprojektes“ soll
der „Herr Staatssekretär“ sein,
dessen Namen Pieper ehr-
fürchtig verschweigt. 

Gisela Meißner ist von höch-
ster Stelle der Titel „desorien-
tierte Schulleiterin“ verliehen
worden. Ihr Zehlendorfer Res-
sortleiter Erik Schrader (FDP)
darf sich gar „offensichtlich un-
fähiger Bildungsstadtrat“ nen-
nen. Schuld an dieser drasti-
schen Abkanzelung durch Bil-
dungssenator Klaus Böger ist
fehlendes Klopapier. Die Schul-
leiterin der Zehlendorfer Zin-
nowwald-Grundschule hatte die
Eltern gebeten, ihren Kindern
künftig nicht nur Butterbrote,
sondern auch Klopapier mitzu-
geben, damit die Schule für das
eingesparte Geld Bücher kau-
fen könne. Bögers Pressespre-
cher Thomas John stellte klar:
„Wir halten es für selbstver-
ständlich, dass an allen Schu-
len nicht nur gute Bücher, son-
dern auch Toilettenpapier aus
öffentlichen Mitteln bezahlt
werden.“ Das muss ja mal ge-
sagt werden – in diesen Zeiten!

Lorenz Maroldt, stellvertre-
tender Chefredakteur des Ta-
gesspiegels, outet sich als Stamm-
tisch-Schwadroneur: „Wenn es
in Berlin kein Geld mehr gibt
.... liegt das auch am Versagen
von Politikern, die das Schick-
sal der Stadt in die Hände von
Bankmanagern legten. Aber
eben nicht nur. Es liegt auch an
den Gewerkschaften, die mit
aller Macht, aber auf Kosten al-
ler Bürger die Besitzstände ih-

rer Klientel verteidigen – wider
besseres Wissen. Milliarden
werden so verbrannt“, schrieb
er im Tagesspiegel am 2. Oktober.
Alles eine Soße, Herr Maroldt?
Bankspekulanten, Gewerkschaf-
ten, alle Angestellten und Be-
amten des öffentlichen Dien-
stes plündern die Stadt? 

Gabriele (Gaby) Stolte ist vie-
len Mitgliedern (leider) ein Be-
griff, denn sie ist seit Jahren
als Rechtsanwältin in der Lan-
desrechtsschutzstelle der GEW
BERLIN tätig. Wer jetzt zum
Rechtsschutz kommt, wird fest-
stellen, dass es dort eine neue
Rechtsanwältin gibt: Gabriela M.
Kutt. Dass unsere neue Rechts-
anwältin ziemlich viel Ähn-
lichkeit mit Gaby hat, ist aller-
dings kein Zufall, denn es han-
delt sich um dieselbe Person.
Wir gratulieren zur Hochzeit! 
Und weil jetzt sowieso alles
geändert werden muss, gibt
Gaby nun auch ihre korrekten
Vornamen an: laut Geburtsur-
kunde Gabriela Meta. 

Waldemar Klemm ist nicht
nur langjähriger GEW-Aktivist
– jetzt als Rentner – , sondern
mindest ebenso lange SPD-Ge-
nosse. Seine Partei nimmt ihm
jetzt übel, dass er bei der Bun-
destagswahl zusammen mit an-
deren SPD-Mitgliedern dazu auf-
gerufen hat, den Bündnisgrü-
nen Direktkandidaten Christi-
an Ströbele zu wählen. Deswe-
gen soll er zusammen mit Dolf
Straub, Irmtraut Schlosser, Ri-
chard Stöss und Klaus Eschen
aus der SPD ausgeschlossen
werden. Die innerparteiliche
Mobilisierung gegen den dro-
henden Ausschluss wurde den
Abweichlern ebenfalls unter-
sagt: bis Weihnachten sind al-
le Rechte aus der Mitglied-
schaft suspendiert.

Hans-Peter Richter ist Schul-
dezernent des Erzbistums Ber-
lin und findet eine verstärkte
Einführung von Ganztagsschu-
len gar nicht gut: Dadurch wür-
den Eltern in ihrem Recht zur
Erziehung eingeschränkt und
der Staat würde so immer mehr
zum „Primärerzieher“, zitiert ihn
die Berliner Zeitung nach einer
Meldung der Katholischen Nach-
richtenagentur Ende September. 

Hoch die parlamentarische
Bürokratie!

s t a n d p u n k t  
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Thomas Isensee ist Leiter des
Referates Bildungspolitik



und wird seit über zwei Jahren
von der GEW in Kooperation
mit der Alice-Salomon-Fach-
hochschule für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik geplant.
Der Antrag zur Durchführung
wurde von Hilde von Ballus-
eck, Helga Metzner, Almut
Paulsen und Barbara Schmitt-
Wenkebach erarbeitet. Mehr-
mals wurde der Antrag von
der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung (BLK)
zurückgestellt. Einen letzten
Anlauf zur Entscheidung wird
es im Dezember 2002 geben.
Hintergrund der zögerlichen
Haltung der BLK ist anschei-
nend, dass die Kultusminister
der Länder die damit verbun-
dene bessere Dotierung von
Erzieherinnen nicht wollen. 

Kein Anreiz durch Pisa-
Ergebnisse
Trotz des schlechten Ab-
schneidens bei der Pisa-Studie
spüren deutsche SchülerInnen
laut einer Umfrage des Insti-
tuts für Jugendforschung in
München keinen Anreiz, jetzt
in der Schule mehr zu tun. In
den Gymnasien gab nur jeder
Fünfte an, sich für gute Noten

Mehr Nachfrage auf dem
Zweiten Bildungsweg
5.400 Personen besuchten im
Jahr 2001 Lehrgänge des Zwei-
ten Bildungsweges, um einen
Schulabschluss nachzuholen.
Das sind fünf Prozent mehr
als im Vorjahr. Am gefragte-
sten waren die Abitur-Lehr-
gänge mit knapp 3000 Kurs-
teilnehmerInnen, den Real-
schulabschluss wollten 907
Personen nachholen, rund 800
strebten die Fachhochschul-
reife an, gut 700 Personen den
Hauptschulabschluss. Aller-
dings: von den 5.400 Teilneh-
merInnen waren nur 2.350 er-
folgreich und legten auch die
Prüfung ab. Laut Angaben des
Statistischen Landesamtes wa-
ren bei den Abiturlehrgängen
nur sechs Prozent der Schüle-
rInnen nichtdeutscher Her-
kunft, bei den Lehrgängen zum
Hauptschulabschluss waren es
dagegen fünfundvierzig Pro-
zent.

Bachelor of Education
Der Modellversuch „Bachelor
of Education“ soll die Erziehe-
rinnenausbildung auf Fach-
hochschulniveau anheben

Wann kommt das neue
Schulgesetz?
Obwohl seit gut einem Jahr in
der Diskussion, scheint sich die
Entscheidung über ein neues
Schulgesetz auf Grund der
neuen politischen Konstellation
des Senats hinaus zu zögern.
Um zum Schuljahr 2003/2004
in Kraft treten zu können, müss-
te das neue Schulgesetz jedoch
noch in diesem Jahr auf den
Weg gebracht werden. Die rot-
rote Koalition ist offensichtlich
skeptisch, ob das noch zu
schaffen ist: die geplanten Än-
derungen in der gymnasialen
Oberstufe wurden sicherheits-
halber per Vorschaltgesetz ein-
gebracht. Es ist zu erwarten,
dass weitere Änderungen eben-
falls häppchenweise nachge-
reicht werden, weil die Koali-
tionäre sich über einen Gesamt-
entwurf nicht einigen können.
Streitpunkte zwischen SPD und
PDS sind u.a. die Frage der
Stellung des Religionsunter-
richts, die Verankerung eines
Rechtsanspruches auf Unter-
richt in der Muttersprache, die
Leistungsdifferenzierung in den
Klassen 5 und 6 und die Ab-
schaffung des Sitzenbleibens. 

mehr anstrengen zu wollen,
heißt es in der Meldung der
Nachrichtenagentur dpa. Be-
fragt wurden 1402 SchülerIn-
nen im Alter zwischen 6 und
19 Jahren.

Schlechtes Berufsimage
produziert Lehrermangel
Anlässlich des internationalen
Weltlehrertages am 5. Oktober
forderte die GEW-Bundesvor-
sitzende Eva-Maria Stange die
Landesregierungen auf, „das
Image des Lehrerberufes auf-
zuwerten und den Arbeits-
platz Schule wieder attraktiv
zu machen“. Das Interesse am
Lehrerberuf müsse wieder ge-
steigert werden, denn derzeit
reichten die Anfänger eines
Lehramtsstudiums nicht aus,
um den künftigen Lehrerbe-
darf zu decken. Nur wenn es
in Deutschland wieder normal
sei, Achtung für LehrerInnen
und Anerkennung vor ihrem
Beruf zu zeigen, gebe es eine
Chance, die Besten für diese
Aufgabe zu gewinnen.

Vermögenssteuer nutzen,
um Bildungsmisere 
zu bekämpfen
Angesichts leerer Gemeinde-
kassen, fehlender öffentlicher
Investitionen und immenser
Defizite im Bildungsbereich
fordert der DGB die Wieder-
einführung der 1997 abge-
schafften Vermögenssteuer.
Der Vorsitzende des DGB-Be-
zirks Berlin-Brandenburg, Die-
ter Scholz, wies darauf hin,
dass allein 1996 rund 9 Mrd.
Mark über diese Steuer einge-
nommen wurde. Dabei sei die
finanzielle Belastung der Ver-
mögenden mit einem Steuer-
satz von 0,005 Prozent be-
scheiden. Mittlerweile habe
sich die Zahl der Euromillionä-
re in Deutschland auf 350.000
verdoppelt und Berlin bilde
mit 32 Millionären auf 10.000
Einwohner nach Hamburg ei-
ne Hochburg der Reichen. Auf
8 Prozent aller Haushalte kon-
zentrierten sich 50 Prozent
des Reichtums in Deutsch-
land.
Mit einem Vermögenssteuer-
satz von 1 bis 2 Prozent und
entsprechenden Freibeträgen
kämen rund 18 Mrd. Euro ins
Steuersäckel.
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Zum Kräftemessen trafen sich am 26. September ausgesuchte Spitzensportler des Landesschul-
amtes und der GEW BERLIN. Der ewige Streit, wer denn nun besser sei, sollte in einem Fußball-
spiel geklärt werden. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: 6:2 für die GEW BERLIN. Im Bild hat unser
Landesvorsitzender Ulrich Thöne gerade der jungen GEW (Herbert Hannebaum) eine Steilvor-
lage zukommen lassen, während Karsten Möbius ihm den Rücken freihält. Das Landesschulamt
in Gestalt von Rainer Belusa tritt zwar stark an, kann aber letztendlich den taktischen und stra-
tegischen Finessen der roten Teufel aus Schöneberg nur wenig entgegensetzen. 
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Gymnasiale Oberstufe
Selten habe ich einen Artikel
in der blz gelesen, der so viele
Ärgernisse auf einmal enthielt
wie der Artikel von Carola Gie-
sen in der blz 10. „Bildungs-
gänge sollten nach Kompetenz-
stufen individualisiert werden.
Wenn dies geschieht, gibt es
keine schärfere Auslese und
keinen Niveauverlust.“ Warum
sollte? Wir haben doch derzeit
in der Oberschule die Zweige
Hauptschule, Realschule und
Gymnasium und eine Tren-
nung der Schüler nach Kom-
petenzen, mit entsprechender
Auslese. Dies ist kein erstre-
benswertes Ziel, dies gilt es zu
überwinden!  Warum zentrale
Prüfungsaufgaben für nicht
unannehmbar erklären und zu-
gleich fordern, sie „in ihrer
Wertigkeit zu beschränken“.
Sicher, auch bei zentralen Prü-
fungsaufgaben kann eine sinn-
volle Prüfungsleistung voll-
bracht werden. Zu fragen ist
aber vielmehr, ob eine solche
Vorgehensweise unter der Ziel-
setzung erweiterter Eigenver-
antwortung der Lehrkräfte
und Schüler einen Sinn macht.
Wenn sie dabei keinen Sinn
macht, ist sie abzulehnen,
macht sie dabei aber einen
Sinn, dann ist sie konsequent
zu praktizieren. Kein sowohl
ja als auch nein! „Eine Verkür-
zung des Prüfungszeitraums
ist zu begrüßen.“ Wer die Ar-
beitssituation der Lehrkräfte
in jenen Ländern kennt, wo
dies der Fall ist, weiß was auf
uns zukommt. Ein Übel zu be-
seitigen, kann doch nicht be-
deuten, ein noch viel größeres
zu begrüßen! Die Tagung, zu
der Carola ein Resümee zieht,
war zwar von Teilnehmern be-
sucht, die verschiedenen Fach-
gruppen angehörten. Sie war
jedoch nicht GEW-intern offen
ausgeschrieben, zu ihr war
handverlesen eingeladen wor-
den. Sie fasste auch keinen
einzigen Beschluss, sondern
sammelte an einer Pinwand
Meinungen, die zu Wolken zu-
sammengeschoben wurden,
und suchte auf diese Weise
Kontroversen zu glätten. Ein
Irrweg! Die GEW muss durch
Mitgliederversammlungen der
Fachgruppen Gymnasien, Ge-
samtschulen und Realschulen

sowie der Abteilung Berufsbil-
dende Schulen auf breiter Ba-
sis eine Meinungsbildung be-
treiben, die von den betroffe-
nen Kolleginnen ausgeht. Die-
se sollte in einem Antrag zur
November-LDV münden. Sollte
dabei die Überschrift von Ca-

rolas Artikel Bestand haben:
„Die neue VOGO kommt be-
stimmt“, sollte sie deren Kern-
bestandteile für nicht unan-
nehmbar erklären und nur in
einigen Punkten Veränderun-
gen „anstreben;“ dann bliebe
nur eine Frage offen: Was in al-
ler Welt hat die Senatsverwal-
tung dazu bewogen, an der
strikt geheimen Arbeit der zu-
ständigen Arbeitsgruppe alle
möglichen Verbände zu betei-
ligen, auf die Mitarbeit und die
Weisheit der GEW jedoch zu
verzichten?

Hans-Gerd Prause

Gymnasiale Oberstufe
Die fatalistisch anmutende
Überschrift „Die neue VOGO
kommt bestimmt“ in der blz
10/02 von Carola Gießen ließ
nicht gerade den Verdacht auf-
kommen, dass eine kritische
gewerkschaftliche Stellungnah-
me zu den geplanten Verände-
rungen in der Oberstufe folgt.
Aber offensichtlich handelt es
sich nicht um eine Privatmei-
nung, sondern um ein Posi-
tionspapier als Ergebnis einer
Tagung mit KollegInnen aus
den Fachgruppen und dem Lan-
desvorstand (!). Und damit wird
das Ganze in seiner Oberfläch-
lichkeit bedenklich und kommt
einer gewerkschaftlichen Ka-
pitulationserklärung gleich.
Der Wegfall der zweiten Hälfte
der 11. Klasse führt zur Ab-
schaffung der Aufbauklassen
an Gymnasien und Oberstu-
fenzentren, in die Schüler von
Realschulen nach der 10. Klas-
se gehen konnten, um das Abi-

tur zu machen. Dies wird mit
der Schulzeitverkürzung fak-
tisch abgeschafft. Damit wird
die Durchlässigkeit beschnit-
ten und die Abiturientenzahl
verringert, allen Beteuerungen
von Senatsseite zum Trotz.
Denn: Für die Aufbauschüle-

rInnen und nicht so leistungs-
starke SchülerInnen war bis-
her die 11. Klasse eine wichti-
ge Vorbereitungszeit auf die
Oberstufe, falsche Kurswahl-
entscheidungen waren ohne
größere Probleme noch revi-
dierbar. Das fiele dann weg.
Auch die Möglichkeit für Aus-
landsaufenthalte im 11. Schul-
jahr. Wie soll das jetzt gehen?
Hans-Gerd Prause hat in seiner
Stellungnahme deutlich ge-
macht, dass durch die Schul-
zeitverkürzung die Arbeit für
die Schüler verdichtet wird.
Dann trotzdem zu meinen,
das führe nicht zu schärferer
Auslese und /oder zu Niveau-

verlust ist Wunschdenken, dass
von Senatskreisen gestreut
wird, die eher die Einsparpo-
tenziale im Auge haben. Aber
es gibt noch Trost in dem Po-
sitionspapier: „Eine längere
Verweildauer bis zum Abitur
.... wird auch weiterhin mög-

lich sein.“ Leider
ist dann schon ei-
ne Rücktrittsmög-
lichkeit von zwei
zugelassenen in
der Oberstufe ver-
tan. Danach heißt
es: Zum ersten
Mal durchgefallen
– keine stärkere
Auslese? Ich er-
warte von meiner

Gewerkschaft , dass sie in ih-
rer Stellungnahme die größere
Arbeitsbelastung für die Kolle-
gInnen und die undemokrati-
sche Informationspolitik kriti-
siert. Die GEW BERLIN sollte
den Widerspruch zur politi-
schen Führung der Stadt wa-
gen und Stellung gegen die ge-
planten Veränderungen der GO
beziehen (z.B. eine Unterschrif-
tensammlung initiieren).

Thomas Schmidt
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Seit Monaten dreht sich die pä-
dagogische Debatte in Deutsch-

land um die Ergebnisse der PISA-
Studie. Nicht alle wissen genau,
was da drin steht, aber es reicht
um zu verstehen, dass es schlecht
steht um die Schulen in Deutsch-
land. Bei der Suche nach den Grün-
den des Versagens im internationa-
len Vergleich wird oft vermutet,
die „vielen Ausländer“ seien wohl
nicht ganz unschuldig daran.
Doch das ist falsch.
Die getesteten Schüler der PISA-
Studie wurden in drei Gruppen
unterteilt, je nach dem, ob kein,
ein oder beide Elternteile im In-
land geboren wurden. Die Tester-
gebnisse dieser drei Gruppen kön-
nen somit getrennt voneinander
international verglichen werden.
Bei allen drei Gruppen schneidet
Deutschland unterdurchschnittlich
ab. Am schlechtesten jedoch bei der
Gruppe der Kinder mit zwei im
Ausland geborenen Elternteilen.
Somit beeinflussen die schwachen
Leistungen der Kinder nichtdeut-
scher Erstsprache das blamable
Ergebnis (leider) keineswegs. Die
Studie bescheinigt allerdings ein-
deutig, dass das deutsche Bildungs-
system insbesondere bei diesen

Kindern vollkommen versagt:
rund ein Drittel der Kinder mit Mi-
grationshintergrund verlässt die
Schule ohne Abschluss. Ein weite-
res Drittel erreicht nur den einfa-
chen Hauptschulabschluss. Vor al-
lem die Jungen sind die Verlierer.

Welche Konsequenzen 
sind zu ziehen? 
Die meisten Vorschläge beziehen
sich auf die Behebung der man-
gelnden Sprachkompetenz in der
Zweitsprache Deutsch. Zum wie-
derholten Male wird darum ge-
stritten, ob und wie die nichtdeut-
sche Erstsprache in den Lernpro-
zess einbezogen werden muss,
oder ob nicht gerade dies das Er-
lernen der Mehrheitssprache
Deutsch erschwert. Zum wieder-
holten Male wird ein Diagnosever-
fahren, nämlich die Durchführung
von Testverfahren zur Feststellung
des Sprachstandes, als Therapie
verkauft. In Berlin lautet die Gret-
chenfrage: Bist du für oder gegen
den Test „Bärenstark“? 
Die mageren Ergebnisse dieser
zum Ritual erstarrten Diskussionen
stehen im ungekehrten Verhältnis
zu der fast südländischen Emotio-
nalität, mit der sie ausgetragen
werden. Sinnvoller wäre die Frage:
Welche Ressourcen, Konzepte und
Kompetenzen sind notwendig, um
den Kindern mit und ohne Migra-
tionshintergrund zu guten Ab-
schlüssen zu verhelfen? Und wie
viel ist wer bereit zu investieren?
Erschütternd ein weiteres Ergeb-
nis von PISA: Das Bildungssystem
in Deutschland verstärkt die sozia-
le Segregation und benachteiligt
somit deutlich die unteren Schich-
ten wie kein anderes! Die Herkunft
aus einem armen Elternhaus redu-
ziert die Bildungschancen eines Kin-
des, egal ob deutscher oder nicht-
deutscher Herkunft, mehr als je-
der andere Faktor. Also auch mehr
als die nichtdeutsche Erstsprache. 
Familien mit Migrationshintergrund
gehören auf Grund der besonderen

Migrationsgeschichte Deutschlands
heute immer noch überdurch-
schnittlich häufig den untersten
sozialen Schichten an. Somit tragen
ihre Kinder und Enkel das größte
Risiko zum Scheitern. Es erhöht
sich, wenn sie ohne ausreichende
Deutschkenntnisse eingeschult
werden, die Schule diese aber
hartnäckig voraussetzt. Jungs
kommen mit diesen Umständen
nachweislich noch schwerer zu-
recht als Mädchen. Alle Schülerin-
nen zeigen bessere Leistungen als
alle Schüler. Das ist auch bei denen
mit Migrationshintergund nicht
anders. Die Jungen verlassen zu
fast 70 Prozent die Schule höch-
stens mit einem einfachen Haupt-
schulabschluss.

Gegenmaßnahmen für den
Abbau der Risikofaktoren 
Sprache: Es ist notwendig, sich
von der Vorstellung „eine Schule –
eine Erstsprache“ zu verabschie-
den. Sie hat immer weniger mit
der Realität unserer Gesellschaft
zu tun, in der in wenigen Jahren
30 Prozent aller Erstklässler eine
nichtdeutsche Erstsprache mit-
bringen werden. Ein Patentrezept
für die Vermittlung der Erst-,
Zweit- und Fremdsprachen gibt es
allerdings nicht. Der Schwerpunkt
muss auf einem einsprachigen Un-
terricht in Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) liegen.
Diese unerlässliche Qualifikation
besitzen unsere Schulen aber
nicht. Niemand wurde dafür je-
mals ausgebildet. LehrerInnen
müssen mit viel Eigeninitiative ei-
gene Materialien entwickeln und
zusehen, wie sie die Situation
meistern. Bis heute wurde DaZ
nicht in die Ausbildung der
Pädagogen aufgenommen. Ein seit
wenigen Jahren obligatorisches
DaZ-Seminar im Umfang von sechs
Zeitstunden im Referendariat kann
nur wohlwollend als ein erster
Schritt in die richtige Richtung ge-
wertet werden. Die Ausbildung
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nicht nur der Lehrerinnen, sondern
auch der Erzieherinnen muss end-
lich entsprechend geändert werden.
Geschlecht: Es müssen mehr Män-
ner einbezogen werden. In den
heutigen Kindergärten und Grund-
schulen mit nahezu ausschließlich
weiblichem Personal fehlen sie.
Deshalb müssen Männer mit und
ohne Migrationshintergrund dort
bevorzugt eingestellt werden.
Schicht: Damit Kinder aus sozial
schwachen und bildungsfernen
Schichten einen ihren individuel-
len Fähigkeiten entsprechenden
Schulabschluss erreichen können,
muss die öffentliche Schule Defi-
zite ihrer frühkindlichen Erzie-
hung gezielt ausgleichen. Sie
benötigen mehr persönliche Zu-
wendung und Förderung als Mit-
tel- und Oberschichtkinder. Der
Tipp, die Eltern sollten sich gefäl-
ligst selbst darum kümmern, hilft
nur bedingt weiter. Viel sinnvoller
ist es, in der Schülerin Monika
und dem Schüler Ahmet von heu-
te die Eltern von morgen zu sehen
und sie entsprechend zu fördern.

Sanem Kleff
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Im Wahlkampf zur US-Präsident-
schaft versprach der Kandidat der

Demokratischen Partei seinen po-
tenziellen WählerInnen, für eine bes-
sere Berufsausbildung zu sorgen.
Modell für sein Vorhaben sollte das
deutsche Ausbildungswesen sein.
Das waren noch gute Zeiten, elf Jah-
re ist es her. Bill Clinton bezwang un-
ter anderem mit diesem Vorschlag
George H.W. Bush, obwohl der ge-
rade den sogenannten „Zweiten
Golfkrieg“ gewonnen hatte.
Ob Clinton dieses Wahlversprechen
in seiner achtjährigen Präsident-
schaft vergaß, weil er sich um an-
deres kümmern musste oder weil
er zur späten Erkenntnis kam, das
duale System in good old Germany
sei doch nicht das Richtige für die
USA, das wissen wir nicht. Festzu-
halten bleibt allerdings, dass in
den USA niemand mehr vom deut-
schen Schulwesen als Modell
spricht. Der Lack ist ab.

Klassengesellschaft ist
„symbolische Gewalt“
Während der „American Dream“
die von der Idee her klassenlose
Gesamtschule hervorgebracht hat,
sehen deutsche Pädagogikprofesso-
ren wie Micha Brumlik, Olaf Radtke
oder Klaus-Jürgen Tillmann in Kom-
mentaren und Interviews in der
Septemberausgabe der GEW-Bun-
deszeitschrift E&W im deutschen
Schulwesen Gefahr im Verzuge.
Brumlik beschreibt die „Verfesti-
gung von Klassenschranken“ und
die „Herausbildung einer neuen
Unterklasse“, kurz eine „politische
Anthropologie der Ungleichheit“. 
Brumlik und Radtke machen das
dreigliedrige Schulsystem, das Ver-
sagen der Grundschule, bildungs-
bürgerliches Verhalten der Eltern
(Brumlik: „Wegbeißen unliebsamer
Konkurrenz“ aus unteren Schich-
ten) sowie Lehrkräfte und Schul-
leiter, die „die Folgen ihres selekti-
ven Handelns nicht reflektieren,
sondern eher vor sich selbst ver-
dunkeln“ (Radtke), für die Misere
verantwortlich. In diesem Zusam-
menhang sprechen sie von „insti-
tutioneller Diskriminierung“ (Rad-
tke) und Brumlik zitiert Pierre
Bourdieu, der das als „symbolische
Gewalt“ definierte.

Es bedurfte der PISA-Studie, um
diese Erkenntnisse in der GEW
(vgl. E&W 9/02) nach langer Zeit
erneut zu diskutieren. Neben der
Klassendistinktion gibt die E&W-
Redaktion unter Berufung auf Till-
mann noch einen weiteren Faktor
an: die Unfähigkeit bzw. Unwillig-
keit, SchülerInnen mit migranti-
schem Hintergrund zu integrieren.
Für sie ist die „soziale und ethni-
sche Auslese ein Organisations-
prinzip des Schulsystems selbst“.
„Die soziale Herkunft und Natio-
nalität bestimmen (in Deutsch-
land) wie in keinem anderen
OECD-Land die Bildungsverläufe
und damit die Lebenschancen“.
„Es kann ja nicht sein“, bemerkt
die E&W-Redaktion, „dass ganze
Populationen von Migrantenkin-
dern, immerhin mittlerweile acht
oder neun Millionen Menschen,
kollektiv auf Hauptschulniveau
sind“. In den Worten Tillmanns:
„Ein erheblicher Teil der Schüler...,
deren Lesekompetenz und Lei-
stungsniveau zu gering ist, hat Mi-
grationshintergrund“.

Ablenkungsmanöver
Konservative Politiker versuchen,
den Schwarzen Peter an die
Schwächsten weiterzureichen. So
forderte der Berliner CDU-Mann
Volker Liepelt kürzlich, MigrantIn-
nen zu zwingen, Deutschkurse zu
belegen und sich integrieren zu
lassen. SPD-Chef Peter Strieder
verlangt die Ausweitung der Inte-
grationsangebote und macht bei-
spielsweise die türkische Kultur
des Laisser faire gegenüber ihren
Kindern (bspw. zu spätes Schla-
fengehen) für deren Misserfolge in
der Schule verantwortlich. FDP-
Westerwelle gefällt sich in Ausfäl-
len gegen die „Kuschelpädagogik
der 68er“ und beweist damit nur,
dass er noch weniger als seine
Wahlkampf-Kontrahenten von
dem Problem verstanden hat.  

PISA für berufliche Bildung?
PISA deckte die Schwächen des all-
gemein bildenden Bereichs auf.
Experten behaupten inzwischen,
an den Universitäten sähe es nicht
besser aus. Für die berufliche Bil-
dung liegen leider keine

t i t e l

MigrantInnen an Oberstufenzentren

Migranten in der Berliner
Schule, Schuljahr 2000/2001

Ausländische Schüler;

Berlin insgesamt: 56.129 (15,1 %)
östliche Bezirke: 6.844 (4,4 %)
westliche Bezirke 49.285 (23 %)
Schüler nichtdeutscher

Herkunftssprache:

Berlin insgesamt: 74.750 (19,8 %)
östliche Bezirke: 9.826 (6,3 %)
westliche Bezirke: 64.924 (29,2 %)

Schüler nichtdeutscher Herkunfts-

sprache – Verteilung auf Schularten:

Grundschule: 44.229 (25,4 %)
westliche Bezirke: 38.420 (34,6 %)
östliche Bezirke: 5.809 (9,2 %)
Gymnasium: 8.285 (9,6 %)
westliche Bezirke: 7.116 (14,7 %)
östliche Bezirke: 1.169 (3,1 %)
Gesamtschule: 9.419 (16,9 %)
westliche Bezirke: 7.624 (25,5 %)
östliche Bezirke: 1.795 (7,0 %)
Realschule: 5.233 (16,6 %)
westliche Bezirke: 4.826 (30,6 %)
östliche Bezirke: 407 (2,6 %)
Hauptschule: 5.313 (33,4 %)
westliche Bezirke: 4.925 (45,1 %)
östliche Bezirke: 388 (7,8 %)

Þ

Günter Langer  ist Lehrer
am OSZ Handel
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der PISA-Studie vergleich-
baren Daten vor. Deshalb sind hier
nur beschränkte  Aussagen möglich,
die aber dennoch Hinweise geben
könnten, wo näher hingeschaut wer-
den müsste. In Berlin ist die berufli-
che Bildung hauptsächlich in Ober-
stufenzentren (OSZ) konzentriert,
relativ große Institutionen mit je-
weils mehreren Tausend SchülerIn-
nen und mehreren Hundert Lehre-
rInnen. OSZ vereinen die traditionel-
le Berufsschule mit verschiedenen
Vollzeitschulgängen wie Berufsfach-
schule, Fachoberschule, Gymnasium
und spezielle Bildungsgänge wie
VZ11 (für Schulpflichtige ohne Aus-
bildungsplatz) und MDQM (Modula-
re duale Qualifizierungsmaßnahme). 

Oberstufenzentrum konkret
Das größte OSZ in Berlin und damit
die größte Schule in Deutschland ist
das OSZ Handel I in Kreuzberg (6000
SchülerInnen und 250 KollegInnen).
In den beiden Hauptausbildungsbe-
rufen dieses OSZ, Kaufleute im Groß-
und Einzelhandel, fällt auf, wie wenig
SchülerInnen mit migrantischem
Hintergrund die Schulbank drücken
(9 Prozent). Gemessen am Bevölke-
rungsanteil in dieser Altersgruppe
(19,8 Prozent) sind sie dort unterre-
präsentiert. Aufgrund ihrer Leistun-
gen in der Sekundarstufe haben sie
offensichtlich wenig Chancen, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen. 
In Klassen dagegen, die als Ersatz
für berufliche Ausbildung im dualen
System dienen, in Berufsfachschul-
und Fachoberschulklassen (insbeson-
dere in der zweijährigen Variante)
sind sie stark überrepräsentiert
(zwischen 29 Prozent und 37 Pro-
zent). Dies zeigt, dass SchülerInnen
mit migrantischem Hintergrund
durchaus bildungsbeflissen sind
und jede Gelegenheit nutzen, aus
ihrer strukturellen Benachteiligung
heraus zu kommen. 
Diese statistischen Daten sind den
politischen Entscheidungsträgern
bekannt. In einem Flugblatt zur letz-
ten Berlinwahl versprach Klaus Wo-
wereit unter dem Motto „Zukunft
braucht Bildung“: „Schülerinnen und
Schüler mit unzureichenden Kennt-
nissen der deutschen Sprache wer-
den besonders gefördert“. 

Wie sieht die Förderung vor Ort
tatsächlich aus?
In der Berufsschule werden planmä-
ßig 64 Stunden zur Sprachförderung
zur Verfügung gestellt. Wie oben
ausgeführt gibt es dort aber nur sehr

wenige SchülerInnen migrantischer
Herkunft und die wenigen, die es dort
gibt, benötigen diese Hilfe nicht so
sehr wie SchülerInnen z.B. in der
Fachoberschule. Da diese Stunden
nicht umgewidmet werden dürfen,
gehen sie verloren. Der Teilungsun-
terricht in Englisch für Kaufleute im
Groß- und Außenhandel wird dage-
gen anerkannt und auch erteilt.
Im fakultativen Bereich können ge-
mäß der Vorgaben des Landesschul-
amtes Fachoberschulklassen nur be-
schränkt eingerichtet werden, so dass
jedes Jahr Hunderte BewerberInnen
abgewiesen werden müssen. Der
Englischunterricht darf in diesen
Klassen wie auch in der Berufsfach-
schule offiziell geteilt werden, nicht
aber der Deutschunterricht. Die zu-
ständige Abteilung finanziert trotz-
dem aus sachfremden Mitteln Tei-
lungsunterricht in Deutsch für die
zweijährigen Fachoberschulklassen.
Berufsfachschulklassen setzen einen
Hauptschulabschluss voraus und er-
möglichen den Erwerb des erweiter-
ten Hauptschul- bzw. des Realschul-
abschlusses. Die zweijährige Facho-
berschule setzt nur den Realschul-
abschluss voraus und wird deshalb
von SchülerInnen mit migrantischem
Hintergrund stark nachgefragt, et-
was weniger die einjährige Fachober-
schule, die eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung voraussetzt. 
In all diesen Klassen stellen die Leh-
rerInnen sprachliche Mängel fest, ha-
ben aber nur unzureichende Mittel,
adäquate Maßnahmen einzusetzen,
um die SchülerInnen auf das erfor-
derlich sprachliche Niveau zu füh-
ren. Die Konsequenz ist, dass teil-
weise zu gute Noten verteilt werden
oder überdurchschnittlich viele
SchülerInnen zumindest die Fach-
oberschulprüfungen nicht bestehen.
Die KollegInnen werden allein mit
dieser Situation nicht fertig. Ihr
Stundendeputat und die Klassenfre-
quenzen werden vergrößert, die Ar-
beitsbedingungen verschlechtert. 

Paradigmenwechsel 
Die Reaktion darauf ist leider häufig
ein Paradigmenwechsel. Auch von
ehemals eher reformpädagogisch
orientierten KollegInnen wird mehr
und mehr mit dem Leistungsprinzip
argumentiert: Wer so große Defizite
habe, könne doch keine Studierbe-
fähigung bescheinigt bekommen. Im
Endergebnis wird vielen jungen
Menschen mit migrantischem Hin-
tergrund eine der letzten Möglichkei-
ten eine höhere Bildung zu erlangen

genommen. Nur noch wenige kom-
men überhaupt durch. Das Argu-
ment, man dürfe sie nicht für Ver-
säumnisse der Organisation Schule
oder der Gesellschaft insgesamt be-
strafen, überzeugt immer weniger.
Nicht gesehen wird im allgemeinen
auch die Tatsache, dass die einzel-
nen PädagogInnen ihren Anteil an
dem diskriminierenden Geflecht ha-
ben. Ein schlechtes Gewissen stellt
sich aber bei ihnen nicht mehr ein.
Stattdessen werden Ideologeme ent-
wickelt, die in Manier der Liepelts,
Strieders oder Westerwelles die Ver-
antwortung auf die Benachteiligten
selbst abschieben und, so heißt es,
„wir können doch nicht der Repara-
turbetrieb für vorhergehende Bil-
dungsgänge sein“. Mehr und mehr
schleicht sich dabei ein Unbehagen
über „fremde Kulturen“ ein. Aus der
Schulleitung hört man schon die
Sorge, zur „Kiezschule“ zu degene-
rieren, sie fürchtet sich vor zu vie-
len SchülerInnen aus der unmittel-
baren Kreuzberger Nachbarschaft.
Anstatt Multikulti als ethnischen
Schrebergarten zu begreifen, der
durch eine Pädagogik zu ersetzen
wäre, die das sich emanzipierende
freiheitliche Individuum in den Vor-
dergrund stellt, greift man lieber zu
„law and order“. So wurden in diesem
Frühjahr drei türkischstämmige Schü-
ler für angebliche Täuschungsversu-
che in einer Prüfung der Schule ver-
wiesen. Abgesegnet wurde dieser Ver-
weis von der Klassenkonferenz, von
der Schulleitung und vom Landes-
schulamt. In den 80er Jahren wäre
dieser Vorgang undenkbar gewesen. 

Andauernde Ungleichheit
Insgesamt lässt sich auch an dieser
einen (großen) Schule beobachten,
dass sie sich nicht vom Trend unter-
scheidet, den Brumlik, Radtke und
Tillmann für das deutsche Schulwe-
sen insgesamt beschrieben haben.
Auch die OSZ im Lande Berlin sind
integraler Bestandteil der Herstel-
lung von „andauernder Ungleich-
heit“. Die Entwürfe zum neuen
Schulgesetz, die Staatssekretär
Stryck erarbeitet hat und die dem-
nächst verabschiedet werden sollen,
bieten dafür keine Abhilfe, die Spar-
vorhaben Sarrazins erst recht nicht.
Rot-Rot bringt weder im Banken-
skandal noch im Bildungswesen die
längst überfällige Wende.

Günter Langer 
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Heike Schuster versteht die
Welt nicht mehr. Die al-

leinerziehende Mutter zweier
Kinder hat im Herbst 2001 ihr
erstes Staatsexamen für das
Lehramt in Sonderschulen mit
den Fachrichtungen Geistig-
und Körperbehindertenpäda-
gogik mit der Note zwei abge-
schlossen. Bereits zum Mai
2002 hatte sie sich erfolglos
um eine Einstellung ins Refe-
rendariat beworben. Nun flat-
terte ihr die zweite Ablehnung
ins Haus. Für Geistig- und Kör-
perbehindertenpädagogik gibt
es null Plätze, teilte ihr das
Landesschulamt mit. Der Stu-
dienabschluss liegt nun schon
ein Jahr zurück. Heike Schu-
ster bezieht für sich und ihre
Kinder Sozialhilfe. Sie ist 32
Jahre alt. Sie kann nicht ver-
stehen, warum sie ihre Ausbil-
dung nicht zu Ende führen
kann, obwohl doch in den
Schulen SonderschullehrerIn-
nen gebraucht werden.
Zugegeben, nicht allen der
über 400 abgelehnten Bewer-
berInnen für November 2002
geht es wie Heike. Das Gefühl,
um wertvolle Lebenszeit be-
trogen zu werden, teilen sie
aber gleichermaßen.

BewerberInnen für Mangel-
fächer wurden abgelehnt
Allein im Lehramt Sonder-
schule haben in der ersten
Auswahlrunde lediglich 17
von 139 BewerberInnen eine
Einstellungszusage erhalten,
bei den LehrerInnen mit ei-
nem Fach (insbesondere für
die Grundschulen) sind es 79

von 271. Insgesamt stehen
den 431 Einstellungszusagen
450 Ablehnungen gegenüber.
Eine so hohe Ablehnungsquo-
te gab es selten zuvor. Sie ist
aber für die GEW keine Über-
raschung. Man muss kein Ma-
thematiker sein, um bereits
zwei Jahre vorher in etwa ab-
schätzen zu können, wie viele
Referendarseinstellungen er-
folgen können. Die vom Land
Berlin finanzierte Zahl der Re-
ferendariatsplätze beträgt zur
Zeit 1.900, die zu jedem Ein-
stellungstermin wieder voll-
ständig besetzt werden müs-
sen. Das Referendariat dauert
i.d.R. zwei Jahre. Neueinstel-
lungen können immer nur in
dem Umfang vorgenommen
werden, in dem zuvor Plätze
durch Beendigung des Refe-
rendariats frei werden. Für
November 2002 war daher
schon lange klar: Wenn Berlin
keine zusätzlichen Plätze be-
reit stellt, können lediglich ca.
400 Neueinstellungen erfol-
gen. Diese Zahl entspricht fast
genau der Einstellungsquote
vor zwei Jahren – kleine
Schwankungen können dabei
vernachlässigt werden.

Es müssen mehr Ausbildungs-
plätze geschaffen werden!
Die GEW BERLIN hat deshalb
bereits im vergangenen Jahr
gefordert, gerade im Jahr
2002 zusätzliche Referenda-
riatsplätze in den Haushalt
einzustellen. Wurde dies in
der Vergangenheit vom zu-
ständigen Schulsenator we-
nigstens noch als notwendig

angesehen, so hat Bildungsse-
nator Klaus Böger dieses Mal
erklärt, dass für mehr Plätze
kein Bedarf da sei und dieser
außerdem nicht verlässlich er-
mittelt werden könne. Zitat
Böger vom 27.3.02: „...lassen
die auch Ihnen bekannten
grundsätzlichen Unwägbar-
keiten bei der Planung über ei-
nen einzelnen Einstellungs-
zeitpunkt hinaus und die Er-
fahrungen im Zusammenhang
mit den konkreten Bewerber-
zahlen ...eine verantwortliche
und verantwortbare Entschei-
dung über die von Ihnen ge-
wünschte Erhöhung um weite-

re 200 Ausbildungsplätze
nicht zu.“ Und „Selbstver-
ständlich wird hier die Ent-
wicklung der Bewerberzahlen
weiterhin sorgfältig beobach-
tet und, sollte sich im Laufe
der nächsten Zeit eine andere
– überraschende – Entwick-
lungsveränderung zeigen, ver-
sucht werden, darauf ange-
messen zu reagieren.“
Übersetzt heißt das: Wir sitzen
das Problem aus und hoffen,
dass möglichst viele Studien-
absolventInnen in andere Bun-

desländer gehen. Spätestens
im Frühjahr hätte Böger rea-
gieren müssen, als klar war,
dass schon bei der Mai-Ein-
stellung knapp 100 Bewerbe-
rInnen endgültig abgelehnt
wurden. 
Doch Böger hat Höheres im
Sinn und hält sich nicht mit
derlei Kleinkram auf. Im Juli
präsentierte er mit den zu-
ständigen Vizepräsidenten der
Berliner Universitäten ein Re-
formkonzept für die LehrerIn-
nenbildung. Bachelor und Ma-
ster sind die Zauberworte.
„Kürzer, praxisnäher und bes-
ser soll die Lehrerausbildung

werden“, erklärte Böger bei
der Vorstellung des Kon-
zepts am 8. Juli vor der Pres-
se. Und „Kernstück des Mo-
dells ist die Verzahnung von
Studium und Vorbereitungs-
dienst...“
Kürzer? Heike Schuster und
die vielen anderen abgelehn-

ten Referendariatsbe-
werberInnen

wären froh,
wenn ihnen
ein zeitnaher
Übergang
vom Studium
ins Referen-
dariat ermög-

licht worden wäre. Neue Kon-
zepte braucht es dafür nicht.
Es wäre schon viel erreicht,
wenn die Luft, die im jetzigen
Ausbildungssystem durch po-
litische Fehlentscheidungen
und mangelnde Abstimmung
vorhanden ist, abgelassen
wird. 

Unsinnige Wartezeit
Im Moment sieht es aber eher
so aus, als ob kräftig Luft
nachgepumpt wird. Nur ein
Beispiel: Humboldt-Uni-
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Start ins Referendariat: 
Enttäuschung und Wut 

Trotz LehrerInnenmangels sind über 400 
BewerberInnen nicht zugelassen worden.

Þ
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versität und Freie Univer-
sität haben in diesem Jahr ein
neues Blockprüfungsverfah-
ren für das Erste Staatsexamen
eingeführt. Das ist im Prinzip
sinnvoll, da es für die Prü-
fungskandidatInnen mehr Ver-
lässlichkeit und Zeitgewinn
bedeuten kann. Die Auswir-
kungen dieser neuen Block-
prüfungstermine auf die Refe-
rendariats-Einstellungen wur-
den allerdings nicht oder viel
zu spät bedacht. Zu Recht kri-
tisieren die Lehramts-Absol-
ventInnen, dass der Zeitraum
zwischen Ende der Blockprü-
fungen im Oktober und näch-
sten Einstellungstermin ins
Referendariat im Mai viel zu
lang ist. Die im Prüfungsver-
fahren gewonnene Zeit geht
bis zum Referendariat wieder
verloren. Und was machen der
Senator und sein Staatsse-
kretär? Sie handeln und ver-
sprechen kurzer Hand den
Prüflingen, sie könnten sich
Mitte Oktober noch schnell für
das Referendariat im Novem-
ber bewerben. Abgesehen da-
von, dass das rechtlich nicht
möglich ist, würde das schon
aufgrund der viel zu geringen
Kapazitäten aussichtslos sein.
Ein Anruf bei der zuständigen
Abteilung im Landesschulamt
hätte gereicht, um das heraus-
zufinden. Das Ergebnis: ent-
täuschte Lehramts-Absolven-
tInnen, gestresste Sachbear-
beiterInnen im Landesschul-
amt und viel zerschlagenes
Vertrauen in die Kompetenz
der Politik. 
Um nicht missverstanden zu
werden: Eine Reform der Leh-
rerInnenbildung ist notwen-
dig. Zur Deckung des Einstel-
lungsbedarfs in den Berliner
Schulen in den nächsten sechs
bis sieben Jahren wird sie al-
lerdings nicht beitragen. Des-
halb muss Berlin mehr tun,
um diejenigen, die ihr Erstes
Staatsexamen jetzt erfolgreich
abgeschlossen haben, auch
ohne Verzögerungen zu Ende
auszubilden und dafür ausrei-
chend Kapazitäten bereit hal-
ten.

Matthias Jähne
Mehr Infos zum Referendariat in Berlin unter

www.gew-berlin.de/referendariat

Ab dem kommenden Schul-
jahr soll eine Reform der

gymnasialen Oberstufe (GO)
einsetzen, die 2006 zusam-
men mit einem Zentralabitur
in Deutsch, Mathematik und
den Fremdsprachen erstmals
vollständig umgesetzt sein
wird. Betroffen sind also die
jetzigen 10. Klassen . Der Un-
terricht soll ab der 11. Klasse
vollständig in einem System
von Grund- und Leistungskur-
sen durchgeführt werden, und
das Abitur wird am 31. März
abgeschlossen sein. 
Beklagt wird in der Presse zu
Recht die mangelhafte Infor-
mationspolitik der Senatsver-
waltung. So liegt erst seit Mit-
te Oktober ein vollständiger
Entwurf der entsprechenden
Rechtsvorschrift VO-GO vor,
und in den Schulen häufen
sich Fragen der Betroffenen,
wie ihr Weg zum Abitur ausse-
hen wird. Auch die Verknüp-
fung von Schulzeitverkürzung
und Zentralabitur ist keines-
wegs zwingend und schafft zu-
sätzlichen Zeitdruck, weil zen-
trale Aufgabenstellungen enger
gefasste Rahmenpläne vor-
aussetzen. Doch ist das Zeitar-
gument für die Sache selbst
nicht wesentlich. Der gegen-
wärtige Senat ist seit einem
Jahr im Amt, und schneller sind
umfassende Reformen nicht
umzusetzen. Außerdem hätte
mehr Zeit nicht zu mehr Sach-
verstand geführt, die Fronten
wären auch bei längeren Dis-
kussionen dieselben gewesen
wie heute. 
Anders als Prause, der für pau-
schale Ablehnung plädiert und
damit kritiklos die bestehen-
den Verhältnisse akzeptiert,
will ich Überlegungen anstel-
len, welchen Punkten man zu-
stimmen kann, wo es Proble-
me und Kritik gibt und bei
welchen Punkten die GEW eine
nachhaltige Einflussnahme ver-
suchen sollte. 

Unsere erste und allerwichtig-
ste Reaktion auf die in Berlin
geplante Schulzeitverkürzung
nach dem Modell der Mainzer
Studienstufe (MSS) sollte Er-
leichterung sein, Erleichterung
darüber, dass diese Maßnahme
nicht mit einer Verdichtung in
der Mittelstufe bezahlt wird.
Die Sek I bleibt unangetastet
und damit wird die Durchläs-
sigkeit und Vergleichbarkeit
auf dieser Schulstufe erhalten.
Bei einer anderen Regierungs-
koalition (vermutlich bei jeder
anderen) wäre es in großem
Umfang zu Schnellläuferklas-
sen ab Klasse 5 oder zur Vorver-
legung der Einführungsphase
in die 10. Klasse gekommen
(siehe Saarland und Sachsen).
So bleibt es bei der Einheit-
lichkeit im Pflichtschulbereich
und die Zahl der Expressklas-
sen ist festgeschrieben. 

Zeitgewinn
Alle Schulzeitverkürzungsmo-
delle greifen die sympathische
Idee auf, den 18-jährigen jun-
gen Erwachsenen mehr Verant-
wortung zu übertragen, geht
es doch um ihre Lebenszeit, die
sie im Regelfall außerhalb von
Schule besser nutzen können
für neue Erfahrungen und Ent-
wicklungen als innerhalb des
Systems, das sie seit dem 6.
Lebensjahr geprägt hat und das
ihnen letztlich doch immer eine
passive, konsumierende Rolle
zuweist. Mit der Einführung
der MSS beträgt die reale Ver-
kürzung zwar nur drei Mona-
te, de facto gewinnen die Abi-
turienten jedoch ein halbes
Jahr Zeit, die sie entweder
zum sofortigen Studienbeginn
bzw. Militär- oder Ersatzdienst
oder wie auch immer, jeden-
falls selbstbestimmt, nutzen
können. Universitäre Anpas-
sungen an den früheren Abi-
turtermin sind auf dem Ver-
handlungswege erreichbar und
auch bereits zugesagt. 

Die Organisation der GO im
Kurssystem von Anfang an
mit ihrer Anrechnung des 2.
Halbjahres der 11. Klasse als
1. Semester der Qualifikations-
phase beseitigt ein Problem,
dass viele als gravierend anse-
hen: Die unklare Identität der
11. Klasse und die damit ver-
bundenen Motivationsproble-
me der Schüler. Da die bisheri-
gen zweistündigen Profilkurse
künftig fünfstündig (als Lei-
stungskurs) unterrichtet wer-
den, ist im 1. Halbjahr eine we-
sentlich gezieltere Vorberei-
tung auf die Arbeit in der
Oberstufe möglich als bisher.
Außerdem erlaubt es die Neu-
strukturierung, das 4. Semester
in die schriftlichen Prüfungen
einzubeziehen, weil sie erst da-
nach stattfinden. (In Deutsch
z.B. findet damit endlich eine
Befreiung aus den unsägli-
chen Effi Briest- und Expres-
sionismus-Fesseln statt.) Auch
der in der neuen VO-GO vor-
gesehenen einmaligen Wech-
selmöglichkeit in 11/1 kann
man zustimmen. 
In Rheinland-Pfalz muss jeder
Schüler einen 3. Leistungskurs
(LK) belegen, den er im 13.
Jahrgang zum Grundkurs her-
abstuft. Es ist zu begrüßen,
dass Berlin dieser Regelung
nicht gefolgt ist. In vielen
Kombinationen wäre z.B. Ma-
thematik zwingend drei Seme-
ster lang als LK zu wählen ge-
wesen, was für große Schüler-
gruppen zu deutlichen Er-
schwernissen geführt hätte.
Außerdem wären ab dem 4. Se-
mester und im Abitur Aufga-
ben auf zwei Niveaustufen er-
forderlich gewesen (weil die
Kurszusammensetzung un-
verändert bleibt).
Große Probleme wird es geben
bei einem Auslandsaufenthalt.
Findet dieser wie bisher im 11.
Schuljahr statt, sieht die neue
VO-GO vor, den betreffenden
Schüler nach einem Votum der
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Þ Ein Kind mit Entwicklungsmög
Wolfgang Harnischfeger bezieht sich in seinen Ausführungen zur geplanten neuen gymnasiale

Hans-Gerd Prause (blz 10/02), der die Reform ablehnt. Harnischfeger dagegen betont die positiv
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Klassenkonferenz am Ende
der 10. Klasse für den 12. Jahr-
gang zuzulassen – mit dem
schon fast unseriös erschei-
nenden Trick einer doppelten
Gewichtung der Noten des 2.
Semesters, um Ersatz für das
fehlende 1. Semester zu be-
kommen. Abgesehen von der-
artigen Delikatessen (die in
RPf goutiert werden), werden
die aus dem Ausland zurück-
kehrenden Schülerinnen und
Schüler große Probleme haben
am Unterricht erfolgreich teil-
zunehmen, weil, anders als bis-
her, methodisch und inhaltlich
schon abiturrelevanter Stoff
behandelt wurde. Deshalb wird
ein einjähriger Auslandsauf-
enthalt künftig im Regelfall zu
einer Wiederholung des Jahr-
gangs und damit zu einer ver-
längerten Schulzeit führen oder
zu deutlich schlechteren Ab-
schlussnoten. Auch die alter-
nativ vorgesehenen Möglich-
keiten, den Auslandsaufenthalt
auf sechs Monate zu verkürzen
bzw. in die Halbjahre 10/2 und
11/1zu verlegen, können nicht
überzeugen, weil auch hier an-
schlussfähiger Stoff fehlt. 
In der bisherigen 11. Klasse
wurde Mathematik vierstün-
dig unterrichtet, nach der neu-
en Fassung ist ein dreistündi-

ger Grundkurs (GK) zu bele-
gen. In den Naturwissenschaf-
ten bleibt die Stundenzahl 6 in
der Summe erhalten, wird je-
doch durch die dreistündige
Organisation auf zwei Fächer
konzentriert, was zum Verlust
einer Naturwissenschaft führt
und damit zu Lasten der Brei-
te geht. Hier sollte die GEW mit
Ausgleichsforderungen in der
10. Klasse ansetzen. Unabhän-
gig von der Reform der GO ist
jedoch in Mathematik und in
Deutsch in der Mittelstufe ei-
ne Erhöhung der Stundenzahl
von drei auf vier erforderlich. 

Neue Prüfungskomponente 
Viele Fragen wirft die neue 5.
Prüfungskomponente auf. Zwar
sind längeres wissenschafts-
propädeutisches Arbeiten an
einem Gegenstand und medial
unterstützte Präsentationstech-
niken unbestreitbar wichtige
Ziele des gymnasialen Ober-
stufenunterrichts, doch müsste
es dafür keinen eigenen Prü-
fungsteil gegeben. Auf Grund
seiner sprachlichen Dominanz
werden in diesem Bereich Kin-
der aus (deutschen) Mittel-
schichtfamilien klar im Vorteil
sein, und es bedarf wenig Phan-
tasie, wie in Akademikerfami-
lien unter Einsatz aller Res-
sourcen PowerPoint-Präsenta-
tionen für das Abitur des
Sprösslings vorbereitet wer-
den. Hier wird der Gedanke
der Chancengleichheit verletzt,
und zu mehr und besser qua-
lifizierten Abiturienten wird
diese Maßnahme auch nicht
führen. Wenn diese 5. Prü-
fungskomponente nicht zu

kippen ist, muss intensiv ver-
sucht werden, Einfluss auf In-
halt und Stundenausstattung
der Seminarkurse (zwei Lehr-
kräfte wegen des fachüber-
greifenden Ansatzes) zu neh-
men. Außerdem muss für den
erhöhten Betreuungsbedarf ein
Ausgleich für die Lehrkräfte
gefunden werden. Nicht zu-
letzt wird durch die zusätzli-
che Prüfung pro Schüler die
Organisation des Abiturs sehr
schwerfällig werden und zu
erheblichen Unterrichtsausfäl-
len für den Rest der Schule
führen. Wir werden dann an
vielen Schulen vier Prüfungsta-
ge haben. Mit der 5. Prüfungs-
komponente haben sich baden-
württembergische Schavan-
Konzepte, kombiniert mit Zeh-
lendorfer bildungsbürgerlichen
Interessen, durchgesetzt und
der rot-rote Berliner Senat hat
ihnen leider nachgegeben.

Mehrbelastung? 
In das originäre Betätigungs-
feld einer Lehrergewerkschaft
fällt die Frage, wie die Korrek-
turbelastung und die Verrech-
nung der durch das vorgezo-
gene Abitur frei werdenden
Stunden von April bis zum
Schuljahresende geregelt wer-
den sollen. Berliner Überle-
gungen – Entscheidungen gibt
es noch nicht – gehen dahin,
im Jahr des Abiturs bei einem
LK eine Stunde Mehrarbeit als
Ausgleich zu verlangen und
bei einem GK 0,5 Stunden, was
unverhältnismäßig viel er-
scheint, zumal sich ab 2004
wegen der früheren Sommer-
ferien der frei werdende Zeit-

raum auf zwei Monate verrin-
gert. Bei den Korrekturen sind
Abstriche an den bisherigen
Standards unerlässlich, weil
sich die zu Verfügung stehen-
den Korrekturzeiten drastisch
verringern. Dies muss dann
auch in offiziellen Anweisun-
gen umgesetzt werden. Weni-
ger Probleme sehe ich bei der
Ausfüllung der Zeit zwischen
dem schriftlichen und dem
mündlichen Abitur für die
Schüler. Wenn man nicht von
einem Frontalunterricht aus-
geht, der den ständigen Leh-
rerzugriff erfodert, kann diese
Zeit sinnvoll genutzt werden
für Schülerprojekte, die sich
an deren Interessen orientie-
ren und ihre Situation nach
der Schule zum Thema haben
(Wirkung der Sozialsysteme,
Reiseprojekte, Vorbereitung der
Abschlussfeier usw.).
Mein Fazit lautet: Unter den
gegebenen Umständen ist die
Umsetzung der MSS für Berlin
eher zu begrüßen und keines-
wegs pauschal abzulehnen. Es
ergibt auch keinen Sinn, die
GEW in eine Richtung zu drän-
gen, in der alles Neue Teufels-
werk und alles Alte gut ist,
wenn es nur lange genug Be-
stand hatte. Die bisherige Or-
ganisation der GO enthielt
Mängel und Leerstellen, die
jetzt zum Teil beseitigt wer-
den; die Straffung wird Schü-
lern und Lehrern gut tun. Ich
plädiere für eine grundsätz-
lich positive Annahme dieser
Regelung und für aktive Ein-
flussnahme in den genannten
Feldern.

Wolfgang Harnischfeger

anzeige

glichkeiten
 Oberstufe auf den Artikel von

en Aspekte der neuen Regelung.
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Als Ziele der gymnasialen
Oberstufe gelten Studier-

fähigkeit, Allgemeinbildung
und berufliche Orientierung.
Als Schlüsselqualifikationen
zum Erwerb der genannten Fä-
higkeiten werden gesehen die
Fähigkeit zum wissenschaftli-
chen Arbeiten, fächerübergrei-
fendes Denken, Selbstständig-
keit, Verantwortungsbereit-
schaft, Flexibilität, Kreativität
und Teamfähigkeit.
Zum Erwerb solcher Fähigkei-
ten bedarf es einer Atmosphä-
re, die frei ist von Stofffülle
und Prüfungsdruck. Es han-
delt sich um Lernprozesse, die
sich weitgehend der Überprü-
fung mittels schriftlich zu lö-
sender Aufgaben entziehen. In
einer schriftlichen Abiturprü-
fung lassen sich sinnvoll ledig-
lich Wissen, schriftliche Aus-
drucksfähigkeit, logisches Den-
ken, Argumentations- und Kri-
tikfähigkeit überprüfen. Die
Form der Abiturprüfung ist da-
ran zu messen, wie weit sie in
der Lage ist, die genannten
Fähigkeiten zu überprüfen und
Raum lässt für den Erwerb der
geforderten, nicht schriftlich
abprüfbaren Kompetenzen.

Behauptungen und
Entgegnungen
Der einheitliche Lehrplan und
die daran orientierte zentrale
Abiturprüfung garantieren die
Vergleichbarkeit und damit
gleiche Chancen und Gerech-
tigkeit für alle SchülerInnen.
Die Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse ist eine Fiktion, da die
Lernvoraussetzungen, die Lern-
situation und die Lehrerper-
sönlichkeiten ungleich sind.
Gerecht ist eine Prüfung nur
dann, wenn auch das im Un-
terricht Behandelte durch die
unterrichtende Person auf be-
kannte Weise geprüft wird. Im
Falle von unklaren Formulie-
rungen oder bei Fehlern muss
die Möglichkeit zu Rückfragen
gegeben sein.

Nur das hohe Anforderungsni-
veau des Zentralabiturs sichert
die Qualität des Abiturs.
Überprüft man die Abiturauf-
gaben der Länder mit Zen-
tralabitur, stellt man fest, dass
sie überwiegend „Wissen“ und
„Anwendung“ prüfen. Diese

Art der Aufgabenstellung er-
gibt sich konsequent aus der
zentralen Prüfung. Bei unter-
schiedlichen Lernvorausset-
zungen ist der kleinste ge-
meinsame Nenner reprodu-
zierbares Wissen. Kritik- und
Argumentationsfähigkeit sind
nur schwer durch einen vorge-
gebenen Erwartungshorizont
in einem (anonymen) Korrek-
turverfahren abzudecken. Ni-
veau im Sinne eines Zentral-
abiturs bedeutet damit in er-
ster Linie die Fähigkeit eine
möglichst große Stofffülle me-
morieren und reproduzieren
zu können.

Das Zentralabitur ist sehr effi-
zient bezüglich des Arbeitsauf-
wandes.
Bezogen auf die einzelne Leh-
rerin mag diese Behauptung
stimmen, zumindest wenn er
oder sie zum ersten Mal einen
entsprechenden Kurs unter-
richtet hat. Betrachtet man das
gesamte Verfahren, ist es unge-
heuer aufwändig und schwer-
fällig. Der mit dem dezentralen
Abitur verbundenen Arbeits-
belastung ist mit anderen Mit-
teln zu begegnen, z.B. durch
entsprechende Entlastung der
am Abitur Beteiligten.

Pädagogische Fallstricke
• Dadurch dass der Unter-
richt an den erwarteten Abi-
turaufgaben ausgerichtet wird,
ergibt sich ein landesweit
weitgehend einheitlicher Un-
terricht. Dies wird durch ent-
sprechende Handreichungen
des Kultusministeriums bzw.
der Lehrerfortbildungseinrich-
tungen, die bei den LehrerIn-
nen sehr beliebt sind, begün-
stigt. Aktuelle Lernzusammen-
hänge, regionale Bezüge, aber
auch besondere Interessen-

schwerpunkte von SchülerIn-
nen und Lehrkräften stören
die Bemühungen um einen
einheitlichen Output.

• SchülerInnen lernen nur
noch, was geprüft wird. Damit
engt das Zentralabitur die
Lehrkraft bei der Auswahl von
Unterrichtsinhalten auf abi-
turrelevante Themen ein. Bei
einer zentralen Prüfung muss
bekannt sein, welche Segmen-
te des Lehrplans prüfungsre-
levant sind. Die Erfahrung
zeigt, dass nur diese Themen
im Unterricht eine Rolle spie-
len. Insofern wird der Lehr-
plan zur Makulatur, was z.B. in
Baden-Württemberg dazu ge-
führt hat, dass in einzelnen
Fächern festgelegt ist, dass
der gesamte Lehrplan Prü-
fungsstoff ist.

• Die von der Zentralabitur-
prüfung vorgegebenen Aufga-
bentypen engen die Lehrkraft
bei der Aufgabenstellung in
den Klausuren der Oberstufe
ein. Mit dem Zentralabitur ist
eine hohe Berechenbarkeit ver-
bunden. Schon in wenigen
Jahren haben sich bestimmte
Standardisierungen eingespielt.
Die Folge ist eine landesweit
einheitliche Aufgabenstellung
in den Klausuren der gym-
nasialen Oberstufe. Die Lehr-
kräfte, die für das Kultusmini-
sterium Abituraufgaben er-
stellen, orientieren sich eben-
falls an diesen Aufgabenty-
pen, wobei die Art der Aufga-
benstellung zementiert wird.

• Das Zentralabitur begün-
stigt einen frontalen Paukun-
terricht. Die besten Abiturer-
gebnisse – und daran wird die
Qualität des Unterrichts ge-
messen – lassen sich erzielen,

wenn die abiturrelevanten Lehr-
planeinheiten in Kombination
mit dem Üben früherer Abitur-
aufgaben durchgearbeitet wer-
den. Der Unterricht entwickelt
sich immer mehr zu einem
bloßen Repetitorium. Die Schü-
lerInnen begrüßen diese Ver-
engung des Unterrichts, da sie
effektiv auf die Prüfung mit ent-
sprechender Aussicht auf gute
Noten vorbereitet werden.

• Das Zentralabitur verhindert
eine Reform des Unterrichts in
der gymnasialen Oberstufe. Das
Zentralabitur verhindert diffe-
renzierten Unterricht, das Er-
proben neuer Unterrichts- und
Lernformen sowie neue For-
men der Leistungsmessung

Was wollen wir?
Statt der Einführung eines zen-
tralen Abiturs sollten wir neue
Formen der Leistungsmessung
entwickeln. Wenn wir eine
Schule wollen, die demokra-
tisch ist, Chancengleichheit für
alle SchülerInnen bietet mit ei-
nem hohen Maß an pädagogi-
scher Freiheit für die Lehren-
den, dann sind folgende Vor-
aussetzungen Bedingung: Wir
müssen ein konsensfähiges
Mindestmaß an staatlicher Re-
gulierung akzeptieren und
dafür kämpfen, dass in allen
Bundesländern ein dezentra-
les Abitur beibehalten bzw.
eingeführt wird. Wenn wir es
auch mit dem Erwerb von per-
sonalen und sozialen Kompe-
tenzen Ernst meinen, müssen
wir uns Gedanken über neue
Formen der Leistungsmessung
und -beurteilung machen.

Michael Brüser
vertritt Berlin im Bundesfachgruppenausschuss

Gymnasium der GEW

Statt Zentralabitur neue Formen
der Leistungsmessung

Der Bundesfachgruppenausschuss Gymnasium hat im Frühjahr des Jahres eine Stel-

lungnahme zum Zentralabitur verabschiedet. Michael Brüser fasst die wichtigsten

Punkte zusammen. Was soll die Abiturprüfung leisten?
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Aufgerufen zur Demonstra-
tion hatten die unter dem

Namen „Blaues Kamel“ zusam-
mengeschlossenen freien Trä-
ger der Liga der Wohlfahrts-
verbände. Auch wir, die GEW-
Initiativgruppe der Betriebsrä-
te bei freien Trägern, kurz
IG/BR genannt, haben in dem
Bündnis mitgewirkt und die
KollegInnen zur Teilnahme an
der Demonstration aufgerufen.
Ziemlich erstaunt waren wir
allerdings, als wir die Forde-
rungen der LIGA-Vertreter hör-
ten: Die KollegInnen im öffent-
lichen Dienst sollen doch bitte
zum Wohle der freien Träger
auf ihr Weihnachtsgeld ver-
zichten. Und die Gewerkschaf-

ten sollen doch bitte ihre For-
derungen an die wirtschaftli-
chen Gegebenheiten anpassen.

Keine Spaltung zwischen 
den KollegInnen!
Diese Spaltung zwischen Kol-
legInnen des öffentlichen
Dienstes und der KollegInnen
der freien Träger wollen wir
nicht! Sie ist nicht nur schäd-
lich für alle, sondern auch
kurzsichtig. Wird denn tat-
sächlich geglaubt, dass die
Kürzungen bei den freien Trä-
gern weniger hart ausfallen,
wenn die KollegInnen im öf-

fentlichen Dienst auf ihr Weih-
nachtsgeld verzichten? Wie
allgemein bekannt, hat Lohn-
verzicht kaum dazu geführt,
neue Stellen zu schaffen, be-
stehende zu erhalten oder
Konkurse zu vermeiden.
Liebe KollegInnen, lasst euch
nicht verunsichern und ver-
einzeln! Steht weiter füreinan-
der ein! Haltet Kontakt zu den
KollegInnen aus anderen Ein-
richtungen! Betriebsräte und
Gewerkschaften sind aufge-
fordert, die KollegInnen recht-
zeitig zu informieren und ih-
nen zu helfen, wenn die Ar-

beitgeberInnen schon
jetzt anfangen zu kürzen,
obwohl es noch keinen Se-
natsbeschluss gibt. Die
gegenwärtig unsichere Si-
tuation wird von einigen
freien Trägern ausge-
nutzt, um eigene Kür-
zungsmaßnahmen durch-
zusetzen, die nichts zu
tun haben mit den geplan-
ten Kürzungen des Berli-
ner Senats. Noch ist nichts
beschlossen, also aufge-
passt! Astrid Jacobs

Teilnehmerin der IG/BR in der GEW
Die Initiativgruppe der Betriebsräte in 

der GEW trifft sich in der Regel 
jeden dritten Mittwoch im GEW-Haus. 

Kontakt über Bärbel Jung, GEW: 21 99
93 40.

Rund 8.000 Behinderte und ihre BetreuerInnen von

Einrichtungen freier Träger waren am 1. Oktober auf

den Alexanderplatz gekommen, um gegen die Kür-

zungspolitik des Berliner Senats zu demonstrieren.

Dass dabei gleichzeitig Kürzungsmaßnahmen im öf-

fentlichen Dienst gefordert wurden, stieß auf Protest. 

Vor dem Roten Rathaus haben sich
am 30. September ErzieherInnen zu
einer Protestkundgebung versam-
melt. Die Aktion stand unter dem
Motto: „Wir sind sauer – wir lassen
uns nicht auspressen.“ Die Gewerk-
schaften ver.di und GEW BERLIN for-
dern eine Rücknahme der Kürzun-
gen von Erzieherstellen in den Kitas.
Das Vorhaben des SPD/PDS-Senats,
die städtischen Kindertagesstätten
in eine andere Trägerschaft zu über-
führen, ist nach Auffassung der Ge-
werkschaften ver.di und GEW kon-
traproduktiv. 
Auf der Kundgebung sprachen GEW
Berlin-Vorsitzender Ulrich Thöne
(Bild), Günther Waschkuhn, stellver-
tretender Landesbezirksleiter von
ver.di Berlin-Brandenburg und Klaus-
Dieter Hinkelmann, Landeseltern-
ausschuss Kindertagesstätten so-
wie Kolleginnen aus den Kitas. 

Kita-Protest geht weiter: Zitronen für den Senat

Blaues Kamel spaltet
KollegInnen

Stand der IG/BR in der GEW bei der Kundgebung am 1. Oktober:
Astrid Jacobs, Barbara Demanowski und Hans Knöbel. 
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Die Gespräche waren von
Anfang an belastet. Denn

auf der einen Seite wurden
laufend Verschlechterungen
vorbereitet und durchgeführt,
auf der anderen Seite wurde
den ArbeitnehmerInnen kein-
erlei Ausgleich zugestanden.
Sie sollten die ganze Zeche be-
zahlen. Aber wer Einfluss aus-
üben und wirksam auf Verän-
derungen dringen will, darf
sich nicht verschließen. Des-
halb haben die Gewerkschaf-
ten in mühseligen Gesprächen
begonnen, das von Finanzse-
nator Thilo Sarrazin mit un-
sinnigen Zahlen und rabiaten
Ankündigungen vergiftete Kli-
ma wieder auf eine sachliche
Ebene zu bringen. Inzwischen
rechnet beispielsweise auch
Sarrazin mit 29.744 Lehrer-
stellen und nicht mit über
36.000 wie zu Anfang der Ver-
handlungen. Zäh und beharr-
lich haben die Gewerkschaften
versucht, den Senat auf den
Boden der Realitäten zu holen
um zu klären, was machbar ist
und was nicht. Und immer wie-
der wurde deutlich: Ohne ein
bundesweites und auf europä-
ische Regelungen zielendes Um-

steuern zur Erhöhung der öf-
fentlichen Einnahmen ist eine
Stabilisierung nicht machbar.
Manche Gespräche verliefen
konstruktiv. So wurde z.B. ernst-
haft über die Rücknahme der
Verschlechterungen im Kita-
und Hortbereich gesprochen.
Das änderte sich allerdings
schlagartig nach der Bundes-
tagswahl im September. Jetzt
ist alles Makulatur, was vorher
besprochen wurde. Jetzt, wo es
keine WählerInnenstimmen
mehr zu holen gibt, haben sich
bei der SPD und der PDS die
neoliberalen Hardliner durch-
gesetzt.

Kein Wort wurde darüber ver-
loren, wie es nach 2006 weiter-
gehen soll, so dass davon aus-
zugehen ist, dass im öffentli-
chen Dienst Berlins nach Senats-
meinung dauerhaft weniger ver-
dient werden soll. Dem Senat
war allerdings bewusst, dass
er über die Realisierung dieser
Vorschläge mit den Berliner Ge-
werkschaften nicht verhandeln
kann, weil die Vorschläge über
die Landesebene hinaus reichen
und abzusehen ist, dass we-
der wir noch die Bundesebene
den Vorschlägen zustimmen.
Ihm ging es nur darum, den Ge-
werkschaften den Schwarzen
Peter zuzuschieben und die
schon lange von Sarrazin ge-
planten Angriffe so gut als
möglich zu kaschieren.
Schon vor dem 17.10.02 wurde
in Senatskreisen das Scheitern
der Gespräche festgestellt und
der letzte Gesprächstermin
diente lediglich der Entgegen-
nahme des Maßnahmenpakets.

Der Konfrontationskurs des
Senats ist unsinnig
Die Berliner Haushaltssituation
ist dramatisch. Berlin hat wie kei-
ne andere Region in Deutsch-
land unter den Folgen von Fa-
schismus, Krieg und Teilung zu
leiden. Dies ist bei der Erstellung
des Einigungsvertrages sträflich
missachtet worden. Statt dessen
haben die damals verantwortli-
chen Politiker gehofft, die Tei-

lungslasten durch Gewinne aus
umfangreichen Immobilienspe-
kulationen überschaubar zu
halten. Wir wissen heute, dass
dadurch das Gegenteil einge-
treten ist. Für diesen doppel-
ten Fehler der Politik muss die
Bevölkerung Berlins teuer be-
zahlen. Aber wir können uns
nicht die Zukunft gänzlich ver-
bauen. Ohne wirtschaftliches
Wachstum, ohne Änderung der
äußeren Rahmenbedingungen,
wird es Berlin nicht möglich
sein, die Haushaltsschieflage in
den Griff zu bekommen. Die ge-
planten Kürzungsmaßnahmen
gehen einseitig zu Lasten der
ArbeitnehmerInnen, bedeuten
Sozialabbau und werden die
Lage nur verschlimmern statt
verbessern. 

Die geplanten Kürzungsmaß-
nahmen machen aber nichts bes-
ser, sondern nur noch schlim-
mer. Die soziale Gerechtigkeit
wird mit Füßen getreten und
die Arbeitslosigkeit wird wach-
sen. Wann endlich wird brach-
liegendes Kapital nutzbar ge-
macht für öffentliche Aufga-

ben? Allein die Wiedereinfüh-
rung von Vermögens- und Erb-
schaftssteuer brächte 400 Mil-
lionen Euro in die Berliner Kas-
sen. Die Berliner Bankgesell-
schaft belastet mit 21,6 Milliar-
den Euro Risiko das Berliner Fi-
nanzgefüge enorm. Wann
endlich werden die Immobili-
enfonds neu verhandelt? Allein
für 2003 sind 300 Millionen Eu-
ro für die Sicherung der Fonds-
renditen im Haushalt einge-

Jetzt ist die Katze aus dem Sack
Der Senat erklärt die Gespräche mit den Gewerkschaften für gescheitert. 

Senatsvorschlag 
vom 30.9.02

250 Mio. Euro Personalmittel sol-
len 2003 zusätzlich eingespart
werden. Für die folgenden Jahre
sind jeweils 500 Mio. eingeplant.
Diese sollen erbracht werden
durch 
a) Verzicht auf Gehaltserhöhun-

gen bis 2006;
b) Streichung des 13. Monatsge-

haltes („Weihnachtsgeld“) so-
zial gestaffelt, insgesamt aber
im Umfang von mindestens
50 % des Gesamtvolumens;

c) Streichung des Urlaubsgeldes.
Als Ausgleich soll in den kom-
menden Jahren die wöchentliche
Arbeitszeit schrittweise auf 37
Stunden abgesenkt werden. Dies
gilt nicht für die Berufe, die zur
Bedarfsabdeckung dringend Neu-
einstellungen brauchen. Ausdrück-
lich erwähnt hat Klaus Wowereit
die LehrerInnen und ErzieherIn-
nen. Damit ist für fast die Hälfte
aller Beschäftigten eine Arbeits-
zeitverkürzung nicht vorgesehen!

Maßnahmenpaket des Senats vom 17.10.02

1. Der Senat wird die ihm allein mögliche einseitige Maßnahme ei-
ner Arbeitszeitverlängerung für Beamte und Lehrer ergreifen. Bei
einer Arbeitszeitverlängerung auf 42 Stunden für alle Beamte wer-
den folgende Einsparungen erzielt: Justiz ca. 204 Stellen, Justiz-
vollzug 128 Stellen, Polizeivollzug 860 Stellen, Lehrer 1.647 Stel-
len (Angleichung der Unterrichtsstunden an Höchststundenzahl in
anderen Ländern, Wegfall von Ermäßigungstatbeständen)

2. Im Bereich der Beamten wird eine Bundesratsinitiative zur Ab-
schaffung des Urlaubsgeldes sowie zur Öffnung des Besoldungs-
rechts des Bundes für gesonderte Berliner Regelungen eingebracht.
(Gemeint ist eine drastische Kürzung des Weihnachtsgeldes)

3. Der Senat wird den Tarifvertrag bezüglich der Angestellten des
Landes Berlin zum 31. Dezember 2003 kündigen und sein Konzept
in Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften für die Angestellten
später umsetzen.

4. Der Senat wird aus der kommunalen Arbeitgebervereinigung für
Arbeiter zum 31. Januar 2003 austreten, so dass auch für diesen
Bereich (13.600 Mitarbeiter in Hauptverwaltung und Bezirken) Lan-
destarifverhandlungen möglich werden, in denen der Senat sein
Konzept tarifvertraglich umsetzen kann.

5. Die Maßnahmen werden aber noch nicht ausreichen, so dass be-
triebsbedingte Kündigungen nach Auslaufen der Beschäftigungssi-
cherungsvereinbarung ab dem Jahr 2005 nicht auszuschließen sind.

Geplante Einsparsummen beim Personal: 
2003: 281,7 Millionen Euro • 2004: 483,5 Millionen Euro
2005: 676,8 Millionen Euro • 2006: 874,9 Millionen Euro

Berliner Haushalts-
situation

Ende 2001 hatte das Land Berlin
38,5 Milliarden Euro Schulden. Das
Verhältnis von Schulden zum Brut-
toinlandsprodukt – die Schulden-
quote – betrug damit rund 49 %.
Damit ist Berlin einsame Spitze.
Der Sanierungsfall „Land Bremen“
weist eine Quote von 38 % auf. 
Der Senat macht eine Planung bis
zum Jahre 2009 auf. Folgt man sei-
ner Planung, beträgt die Schulden-
quote im Jahre 2009 bereits 69 % !
In dieser Planung sind aber sehr
optimistische Annahmen unter-
stellt. „Um eine Nachhaltigkeit der
Finanzpolitik zu ermöglichen, be-
steht selbst für den optimistischen
Senatsplan ein zusätzlicher Konso-
lidierungsbedarf von 2,2 Milliarden
Euro jährlich. Eine etwas vorsichti-
gere Einschätzung lässt diesen Be-
darf schnell auf 3,3 Milliarden Euro
ansteigen.“ 
Huber, Milbrandt, Runkel „Die Finanzkrise
Berlins; Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
2002, Heft 7. 
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plant. Geld ist also da. Politik
hat Sorge dafür zu tragen, dass
es möglichst gewinnbringend
für alle Beteiligten in der Ge-
sellschaft eingesetzt wird. 

Der Senat schürt einen Gegen-
satz zwischen öffentlich Be-
diensteten und den sonstigen
Beschäftigten und den Arbeits-
losen im Land Berlin. Wir dür-
fen uns aber nicht spalten las-
sen: Wenn im öffentlichen
Dienst gekürzt wird, heißt das
noch lange nicht, dass die Frei-
en Träger mehr Geld bekommen
oder Erwerbslose eingestellt
werden. Und wenn die Kita
mehr kostet, heißt das nicht,
dass mehr ErzieherInnen ein-
gestellt werden. Wehren wir
uns gegen die einseitige Spar-
politik des Senats! Wehren wir
uns dagegen, dass unsere Stadt
kaputt gespart wird! Treten wir
ein für mehr Verteilungsge-
rechtigkeit zu Gunsten der öf-
fentlichen Haushalte. Treten
wir dafür ein, dass Berlin nicht
allein die Suppe auslöffelt, die
Deutschland insgesamt zu
verantworten hat. 
Wir fordern alle Mitglieder und
alle Beschäftigtengruppen zur
Diskussion über unsere Reak-
tion auf. Wir wollen auf der Ba-
sis möglichst vieler Mitglie-
deräußerungen eine kritische
Bewertung unseres Handelns
vornehmen können, damit wir
dann auf der Landesdelegier-
tenversammlung Ende Novem-
ber beschließen können, wie
wir uns gemeinsam mit den an-
deren Gewerkschaften, mit El-
tern und SchülerInnen gegen
die Senatsangriffe zur Wehr
setzen können.

Ulrich Thöne
ist erster Vorsitzender der GEW BERLIN

Bis Ende 2005 ist eine Kün-
digung des Tarifvertrages

für studentische Beschäftigte
ausgeschlossen. Das ist das
wichtigste Ergebnis der Tarif-
verhandlungen, die Mitte Sep-
tember mit dem Arbeitgeber-
verband VAdöD geführt wur-
den. 
Die Berliner Hochschulen hat-
ten ihren Arbeitgeberverband
bereits im Sommer 2001 auf-
gefordert, den TVStud II zu
kündigen. Dass es nicht dazu
kam, lag auch an der diffusen
Position der Hochschulen. Sie
hatten immer wieder beklagt,
dass einzelne Regelungen wie
zur Beschäftigungsdauer, zur
Arbeitzeit und zur Vergütung
nicht flexibel genug seien. Ge-
nauer nach den eigentlichen
Problemen gefragt, gingen die
Meinungen der Hochschulen
weit auseinander. 
Nach langer Sendepause flat-
terte GEW und ver.di Mitte Juli
ein Verhandlungsangebot und
wenig später der Entwurf ei-
nes Änderungstarifvertrages
ins Haus.

Die Ergebnisse
Für die Verhandlungen hatten
GEW und ver.di eine gemein-
same Tarifkommission gewählt,
der insgesamt zwölf studenti-
sche Beschäftigte angehörten.
Allen war von Anfang an be-
wusst, wie groß die Verantwor-
tung für die künftigen Arbeits-
verhältnisse der über 5000
studentischen Beschäftigten
in Berlin ist. Entsprechend en-
gagiert und zeitaufwändig lie-
fen die Vorbereitungen. An nur
zwei Verhandlungstagen konn-
te ein Ergebnis erzielt werden,
das die Tarifkommission ein-
stimmig angenommen hat.
Die Änderungen treten am 1.
Januar 2003 in Kraft:
• Es bleibt dabei, dass die Ar-
beitsverträge in der Regel für
vier Semester abgeschlossen
und verlängert werden können.
Die Hochschulen wollten keine
Regelung mehr zur Beschäfti-
gungsdauer. Künftig müssen
auf Wunsch einer der Tarifver-
tragsparteien Verhandlungen

aufgenommen werden, wenn
die entsprechende Passage im
Berliner Hochschulgesetz ver-
ändert wird. Das ist eindeutig
eine Verbesserung, denn bis-
her wirkte sich eine Änderung
des § 121 BerlHG automatisch
auf den Tarifvertrag aus. 
• Die Arbeitgeber konnten
sich nicht mit ihrer Forderung
durchsetzen, Arbeitszeiten un-
terhalb von 40 Stunden im Mo-
nat „in begründeten Fällen“ zu-
zulassen. Das hätte bedeutet,
dass die Gründe für eine Un-
terschreitung der Mindestar-
beitszeit an den Universitäten
nahezu unbegrenzt ausgewei-
tet worden wären. Im Ergebnis
können nun weniger als 40 Mo-
natsstunden vereinbart wer-
den, wenn der Arbeitgeber be-
triebliche Gründe nachweist
oder von dem/der Beschäftig-
ten ein Antrag auf eine kürze-
re Arbeitszeit gestellt wird. 
• Ab 1.1.2003 gibt es eine
einheitliche Stundenvergütung.
Die etwa 1000 studentischen
Beschäftigten der Gruppe II
(zur Zeit 10,22 Euro pro Stun-
de) erhalten dann den höheren
Stundensatz von 10,98 Euro.
Damit wird eine alte gewerk-
schaftliche Forderung nach
gleicher Bezahlung aller stu-
dentischen Beschäftigten er-
füllt. 
• Nicht zu verhindern war hin-
gegen die geforderte Abkopp-
lung der Lohnerhöhungen vom
öffentlichen Dienst. Das war
der schwierigste Punkt. Die Ar-
beitgeber waren hier zu kein-
erlei Zugeständnissen bereit. Es
ist der Tarifkommission außer-
ordentlich schwer gefallen, dies
zu akzeptieren. Die Verhand-
lungen drohten an diesem
Punkt zu scheitern. In der Fol-
ge wäre der Tarifvertrag gekün-
digt worden. Neuverhandlun-
gen hätten mit Arbeitskampf-
maßnahmen der studentischen
Beschäftigten erzwungen wer-
den müssen. Die gewerkschaft-
liche Tarifkommission ist nach
einer schwierigen Diskussion zu
dem Schluss gekommen, dass
die Alternative Kündigung des
TVStud II nicht zu verantwor-

ten ist. Sie
hat der Ab-
kopplung
von der Ta-
rifentwick-
lung im öf-
fentlichen
Dienst un-
ter der Bedingung zuge-
stimmt, dass die gewerk-
schaftlichen Forderungen be-
züglich der Beschäftigungs-
dauer und des Urlaubs erfüllt
werden. Das ist am Ende auch
gelungen.
Höhere Löhne müssen in Zu-
kunft erstritten werden. Das
stellt neue Anforderungen an
unsere gewerkschaftliche Kraft
und letztlich an das Engage-
ment der studentischen Be-
schäftigten für eine bessere
Bezahlung ab 2006.
• Die von den Hochschulen
geforderte Kürzung des Erho-
lungsurlaubs von 31 auf 24
Werktage konnte verhindert
werden. Die Regelungen zur
Arbeitsbefreiung werden künf-
tig analog der für Angestellte
des öffentlichen Dienstes gel-
tenden Vorschriften gefasst.
Neu aufgenommen wurde der
Anspruch auf Sonderurlaub.

Erfolg in schwierigen Zeiten
Mit dem Verhandlungsergebnis
ist es gelungen, den Tarifver-
trag für studentische Beschäf-
tigte aus den kommenden
Auseinandersetzungen zwi-
schen den Hochschulen und
dem Land Berlin um die finan-
zielle Ausstattung herauszu-
halten. Die Forderung des Fi-
nanzsenators, in Berlin weitere
25.000 Studienplätze zu strei-
chen, macht deutlich, wie hart
der Kampf um die Hochschul-
finanzierung in den nächsten
Monaten geführt werden wird.
Es ist zweifellos ein Erfolg, vor
diesem Hintergrund den ein-
zigen Tarifvertrag für studen-
tische Beschäftigte erhalten
zu haben. Damit senden wir
auch ein positives Signal an
die bundesweite Tarifver-
trags-Initiative. 

Matthias Jähne
Mehr Infos unter www.gew-berlin.de/TVstud

Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
bis Ende 2005 gesichert

Soziale Situation

Berlin bildet mit 32 Millionären
auf 10.000 Einwohner nach
Hamburg eine Hochburg der
Reichen. Gleichzeitig ist Berlin
Hauptstadt der Armut. 435.364
Berliner sind arm. Das ent-
spricht 12,8 % der Bevölkerung.
Fast jedes vierte Kind lebt unter
der Armutsschwelle. Berlin ist
Spitze im Bereich der Jugendar-
beitslosigkeit. 17,7 % aller Ju-
gendlichen unter 25 sind ar-
beitslos. Das ist mehr als dop-
pelt so hoch wie im Bundes-
durchschnitt. 
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Seit kurzem bietet die Ver-
sorgungsanstalt des Bun-

des und der Länder (VBL) in Er-
gänzung der Pflichtversiche-
rung in der betrieblichen Al-
tersversorgung nach dem Ta-
rifvertrag Altersversorgung
(ATV) vom 1. März 2002 eine
ergänzende freiwillige Versi-
cherung an, die in die steuer-
lich begünstigte private Al-
tersversorgung („Riester-Ren-
te“) einbezogen sein wird.
Der/Die Versicherte kann hier
entscheiden, ob zusätzlich
zum Aufbau einer Altersrente
die Absicherung von Hin-
terbliebenen oder Leistungen
bei Erwerbsminderung einbe-
zogen werden sollen, was bei
gleichbleibendem Beitrag die
Höhe der Altersrente absenkt. 
Die VBL bietet den Versicher-

ten eine Beratung über ein Ser-
vice-Center an: Montags bis
Freitags 8.30 Uhr bis 16.30
Uhr, Donnerstags 8.30 Uhr bis
18.00 Uhr unter der Telefon-
nummer 0180 – 5 00 62 29
oder schriftlich: VBL – Freiwil-
lige Versicherung, 75128 Kar-
lsruhe, Telefax 07 21 – 1 55 8
78 oder vbl@vbl.de. Darüber
hinaus besteht die Möglich-
keit, mit einem VBL-Angebots-
rechner eine Prognose der Zu-
satzrentenhöhe in Abhängig-
keit vom Eigenbeitrag zu er-
stellen. Den Angebotsrechner
findet man unter der Adresse
www. vbl.de/. 

Das Angebot der GEW
Unabhängig von der VBL hat die
GEW im Zusammenwirken mit
dem DGB besondere Konditio-

nen für Altersvorsorgeproduk-
te für Mitglieder der Gewerk-
schaften und deren Angehörige
mit einem Konsortium namhaf-
ter Versicherungsunternehmen
und Banken unter Führung der
Debeka unter der Bezeichnung
„Das Rentenplus“ vereinbart.
Diese Angebote können – anders
als die freiwillige Versicherung
in der VBL – auch von BeamtIn-
nen in Anspruch genommen
werden. Der gewerkschaftliche
Rahmenvertrag bietet die ge-
samte Palette der steuerlich för-
derfähigen Produkte der Alters-
versorgung (Rentenversiche-
rung, Banksparplan, Fondsspa-
ren) zur Auswahl an. Weitere

Einzelheiten zu diesen Ange-
boten, Berechnungsbeispiele
für Beamtinnen und Beamte
sowie die Adressen der Anbie-
ter findet man/frau in der Son-
derbeilage zu diesem Heft.
Diese Angebote gelten auch
für Angestellte. Dazu oben ein
Berechnungsbeispiel der De-
beka zum Sondertarif „Klas-
sik“ für eine Erzieherin. 
Zu beachten ist in jedem Fall,
dass Rentenzahlungen, die auf
nach dem Altersvermögensge-
setz geförderten Beiträgen be-
ruhen („Riester-Förderung“), in
vollem Umfang der Einkom-
menssteuerpflicht unterliegen. 

Katja Metzig

Beschäftigte, die ein Studium
aufnehmen, sind nicht au-

tomatisch sozialversicherungs-
pflichtig. Der Fall: Der Beschäf-
tigte einer Fast-Food-Kette hat-
te ein Studium aufgenommen.
Seine Arbeitszeit reduzierte er
während des Semesters auf 18
Stunden wöchentlich. Das So-
zialgericht entschied, dass er
versicherungsfrei in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung ist. Das Sozialge-
richt: Die seit dem 1. April
2002 geänderte Verwaltungs-
praxis der Sozialversicherungs-
träger, derzufolge eine Versi-
cherungspflicht immer dann
bejaht wird, wenn ein vor Stu-

dienbeginn bestehendes Be-
schäftigungsverhältnis unab-
hängig von der Stundenzahl
fortgesetzt wird, ist zu korri-
gieren. Auf jeden Fall muss die
Versicherungspflicht geprüft
werden. Wer während des Se-
mesters weniger als 20 Stun-
den wöchentlich arbeitet, ist
in der Regel in der Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversi-
cherung beitrags- und versi-
cherungsfrei. Ausnahme: Stu-
denten unterliegen seit 1997
der Rentenversicherungspflicht,
wenn sie mehr als geringfügig
beschäftigt sind. (Sozialge-
richt Berlin, Urteil vom 18. Ju-
ni 2002 – S 82 KR 4/01) -wl

GEW-Kalender 2003/2004
bitte in der GEW anfordern

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle Kolleginnen und Kollegen, die im Wissenschafts-
bereich oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und Rentner
ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Wer also auch im kommenden Jahr den GEW-Kalender
nutzen will, schickt bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN (aus organisatorischen Gründen keine
telefonischen Bestellungen). 

Udo Jeschal (Geschäftsführer)

Diese Regelung gilt nicht für den Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender 2001/2002, der  bereits über
die Vertrauensleute an den Schulen verteilt worden ist.

GEW-Kalender 2003/2004  den will ich haben!

Name:

Adresse:

Ich bin: o  in einer sozialpädagogischen Einrichtung beschäftigt
o  im Bereich Hochschule und Forschung tätig
o  Rentnerin/Rentner bzw. Pensionärin/Pensionär

Bitte an die 
GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin  senden, 

faxen (030 / 21 99 93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)

Ja,

$

Vergütungsgruppe Vc, verheiratet (Förderung für
Ehemann unberücksichtigt), 1 Kind, Jahresbrutto-
einkommen 2001: 34.153 EUR, Beginn der Versiche-
rung: 1.1.2002, Beginn der Beitragszahlung:
1.9.2002, Rentenbeginnalter 65

monatlich aufzuwendender zzgl. jährliche Zulage
Eigenbeitrag (inkl. Kinderzulage, ohne Berück-

sichtigung von Steuerersparnissen)

ab 2002 21,47 EUR 84,00 EUR
ab 2004 42,93 EUR 168,00 EUR
ab 2006 64,39 EUR 252,00 EUR
ab 2008 85,60 EUR 339,00 EUR

Garantierte Monatsrente aus Eigenbeiträgen 169,64 EUR
Rente aus Zulagen 53,05 EUR

Rente aus Überschussbeteiligung 135,72 EUR

unverbindliche Gesamtrente 358,41 EUR

StudentInnen sind 
beitragsfrei versichert

Neue Angebote zur 
Altersvorsorge
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Unter Schulsozialarbeit verste-
hen wir ein professionelles

sozialpädagogisches Angebot, das
durch verbindlich vereinbarte und
gleichberechtigte Kooperation von
Jugendhilfe und Schule dauerhaft im
Schulalltag verankert ist. Sie ver-
bindet verschiedene Leistungen
der Jugendhilfe miteinander und ist
mit diesem Angebot im Alltag von
Kindern und Jugendlichen ständig
präsent und ohne Umstände er-
reichbar. Sie bringt jugendhilfespe-
zifische Ziele, Tätigkeitsformen,
Methoden und Herangehenswei-
sen in die Schule ein, die auch bei
einer Erweiterung des beruflichen
Auftrages der Lehrkräfte nicht
durch diese allein realisiert werden
können. Für Kinder, Jugendliche
und ihre Eltern öffnet die Schulso-
zialarbeit neue Zugänge zum Lei-
stungsangebot der Jugendhilfe und
erweitert deren präventive und in-
tegrative Handlungsmöglichkeiten. 
Unter systematischem Gesichts-
punkt ist Schulsozialarbeit ein Auf-
gabengebiet der Jugendhilfe. Recht-
liche Grundlagen sind das Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG), sei-
ne Ausführungsgesetze und, so-
weit vorhanden, entsprechende Ge-
setze, Richtlinien, Erlasse und an-
dere Regelungen für die Tätigkeit
sozialpädagogischer Fachkräfte an
Schulen. 

Schulsozialarbeit dient den allge-
meinen Zielen und Aufgaben der
Jugendhilfe nach § 1 KJHG und
setzt sie unter den spezifischen Be-
dingungen und Anforderungen des
schulischen Lebensraumes um:
• Sie fördert die individuelle und
soziale Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen, – unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen

Lebenslagen von Mädchen und Jun-
gen –, indem sie an der Schule Ak-
tivitäten anbietet, durch die Schü-
lerinnen und Schüler über das schu-
lische Angebot hinaus ihre Fähig-
keiten entfalten, Anerkennung er-
fahren und soziale Prozesse gestal-
ten können.
• Sie trägt dazu bei, Benachteili-
gungen zu vermeiden und abzubau-
en, indem sie Ausgrenzungen und
dem Risiko des Scheitern in der
Schule entgegenwirkt und schulisch
weniger Erfolgreiche darin unter-
stützt, ihre Stärken zu entfalten,
Ressourcen zu erschließen und Le-
bensperspektiven zu entwickeln.
• Sie berät Lehrkräfte und Eltern
in Erziehungsfragen, indem sie so-
zialpädagogische Sicht- und Hand-
lungsweisen in die Schule einbringt
und eine Brückenfunktion zwischen

den einzelnen Sozialisationsinstan-
zen wahrnimmt. Sie schützt Kinder
und Jugendliche vor Gefahren für
ihr Wohl, indem sie an der Schule
Unterstützung bei der Bewältigung
alltäglicher Lebensprobleme und Ri-
siken leistet, zur Selbsthilfe befä-
higt und spezielle Hilfen vermittelt. 
• Sie trägt dazu bei, positive Le-
bensbedingungen zu erhalten bzw.
zu schaffen, indem sie daran mit-
wirkt, Schule als Lebensraum so zu
gestalten, dass alle darin ihren Platz
haben, vielfältige Beziehungen zum
sozialen Umfeld bestehen und dass
Kinder und Jugendliche sich an der
Gestaltung des Lebensraumes
Schule beteiligen können. 

Schulsozialarbeit leistet Jugendar-
beit gemäß § 11 des KJHG. Jugend-
arbeit fördert die Entwicklung von

Kindern und Jugendlichen, knüpft
an den Interessen junger Men-
schen an und wird von ihnen mit-
gestaltet. Sie richtet sich an alle
Kinder und Jugendlichen mit dem
Ziel, „sie zur Selbstbestimmung zu
befähigen und zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und zu sozialem
Engagement anzuregen und hinzu-
führen.“

Schulsozialarbeit leistet Jugendso-
zialarbeit gemäß § 13 des KJHG. Ju-
gendsozialarbeit richtet sich an
solche Kinder und Jugendliche, die
zum Ausgleich sozialer Benachtei-
ligungen oder zur Überwindung in-
dividueller Beeinträchtigungen in
erhöhtem Maße auf Unterstützung
angewiesen sind. Ihnen sollen sozi-
alpädagogische Hilfen angeboten
werden, die ihre schulische und
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Positionen zur 

Schulsozialarbeit

Bislang sind Aufgaben und Stellung von Schulsozialarbeit sehr unterschiedlich geregelt und anerkannt.

Die Bundesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe in der GEW fordert in ihrem Positionspapier vom Sep-

tember 2002 die Ausweitung und Professionalisierung dieses wichtiger werdenden Bereichs von Schule

und stellt ihre Thesen zur Diskussion. 

Für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern öffnet Schulsozialarbeit neue Zugänge zum Leistungsangebot
der Jugendhilfe. Foto: Manfred Vollmer
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berufliche Ausbildung .... und ihre
soziale Integration fördern.“

Schulsozialarbeit leistet erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz
nach § 14 des KJHG. „Entspre-
chende Maßnahmen sollen junge
Menschen befähigen, sich vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen
und sie zur Kritikfähigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit sowie zur Verant-
wortung gegenüber ihren Mitmen-
schen führen.“

Schulsozialarbeit leistet Beratung
in Erziehungsfragen und trägt so
zur allgemeinen Förderung der Er-
ziehung in Familien nach § 16 des
KJHG bei. Sie berät Eltern, vermit-
telt in Konfliktfällen zwischen El-
tern und Lehrkräften, kooperiert
mit der Elternvertretung und berät
Lehrkräfte und Schulleitung in (so-
zial)pädagogischen Fragen.

Neben diesen Jugendhilfeangebo-
ten, die Schulsozialarbeit selber
leistet, vernetzt sie den schuli-
schen Lebensraum mit anderen Ju-
gendhilfeleistungen und über-
nimmt eine Vermittlungsfunktion
dabei, dass Hilfebedürftige diese
Leistungen beim örtlichen Jugend-
hilfeträger einfordern können. Da-
bei handelt es sich insbesondere
um folgende Jugendhilfeangebote:
• Betreuung von Kindern in Not-

situationen (§ 20 KJHG)
• Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35

KJHG)
• Hilfen für junge Volljährige (§ 41

KJHG)
• Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen (§§ 42, 43 KJHG)

Schulsozialarbeit leistet die in § 81
KJHG geforderte Kooperation der
Jugendhilfe mit anderen Stellen
und öffentlichen Einrichtungen,
insbesondere mit der Schule und
der Schulverwaltung.

Arbeitsfelder der
Schulsozialarbeit

Bei der Realisierung ihrer Aufga-
ben greifen sozialpädagogische Fach-
kräfte an der Schule auf das ge-
samte Repertoire sozialpädagogi-
scher Methoden zurück. Grund-
sätzlich muss jede Einrichtung der
Schulsozialarbeit – abhängig von
der jeweiligen Situation in der
Schule und ihrem Umfeld, den vor-
handenen Bedingungen und Res-

sourcen sowie den Zielen und Er-
wartungen der jeweiligen Koope-
rationspartner – ihre spezifischen
Schwerpunkte setzen. Dabei soll-
ten auf jeden Fall Beratungs- und
zielgruppenspezifische Angebote
mit offenen Angeboten für alle
Schülerinnen und Schüler kombi-
niert werden, weil nur dann Schul-
sozialarbeit ihre spezifische Wirk-
samkeit entfalten kann.

Entsprechend den im KJHG festge-
legten Zielen und Aufgaben der Ju-
gendhilfe und den praktischen Er-
fahrungen haben sich die folgenden
Angebote als Kernelemente der
Schulsozialarbeit bewährt:

Offene Schülertreffs 
SchülerInnentreffs (z.B. Café, Disko,
Spieletreff, etc.) sind Angebote, die
allen Schülerinnen und Schülern zu
bestimmten Zeiten offen stehen

und ihnen Gelegenheit geben, sich
zu treffen, sich auszutauschen, Ge-
selligkeit, Vergnügen und Entspan-
nung zu erleben, aber auch Aner-
kennung und Eigenverantwortung
zu erfahren. Für die Schulsozialar-
beit sind solche Treffs niedrig-
schwellige Angebote, um mit Kin-
dern und Jugendlichen in Kontakt
zu kommen. Hier können Anknüp-
fungspunkte und Vertrauen für
spätere Beratungen entstehen.
SchülerInnentreffs können auch
ein spezifischer Beitrag der Schul-
sozialarbeit zu einer Ganztagsbe-
treuung an Schulen sein. 

SchülerInnentreffs sind Räume, die
von den Kindern und Jugendlichen
selbst gestaltet werden sollten.
Dies betrifft nicht nur die Einrich-
tung und Instandhaltung der Räum-
lichkeiten, sondern auch die Ge-
staltung der Atmosphäre und der
Regeln. 

Sozialpädagogische Gruppen-
arbeit
Sozialpädagogische Gruppenarbeit
umfasst in der Schulsozialarbeit ein
breites Spektrum möglicher Ange-
bote mit unterschiedlichen Zielen
und Organisationsformen. Dazu
zählen:
• Interessengruppen oder themen-
orientierte Gruppen. Hier sind ganz
bestimmte Interessen und Themen
der Ausgangspunkt für gemeinsa-
me Aktivitäten und Erlebnisse.
• Gruppenarbeit mit SchülerIn-
nen, die Verantwortung für be-
stimmte Aufgaben bei der Gestal-
tung des Schullebens übernehmen. 
• Gruppenangebote zur Verbes-
serung persönlicher und sozialer
Kompetenzen. Dazu zählen Grup-
penangebote, die SchülerInnen bei
der Überwindung von Entwicklungs-
schwierigkeiten und/oder Verhal-
tensauffälligkeiten helfen sollen. 

• Angebote für ganze Schulklas-
sen wie soziales Kompetenztrai-
ning, sozialpädagogische Begleitung
von Klassenfahrten oder andere
Projekte. In diesem Fall ist die je-
weilige Schulklasse die Gruppe.
All diesen Angeboten gemeinsam
ist ein sozialpädagogischer Hand-
lungsansatz, bei dem die Bedürfnis-
se und das gemeinsame Handeln
im Vordergrund stehen. 

Kinder- und Jugendberatung 
Durch die ständige Präsenz der so-
zialpädagogischen Fachkräfte haben
Kinder und Jugendliche die Mög-
lichkeit, ein Vertrauensverhältnis
zu ihnen aufzubauen und sich in
Problemsituationen Rat zu holen.
Erfahrungsgemäß stehen folgende
Bewältigungsprobleme im Mittel-
punkt der Beratung durch die
Schulsozialarbeit:
• Persönlichkeitsentwicklung und

Zukunftsperspektiven 

• Konflikte mit MitschülerInnen 
• Probleme in der Familie 
• Konflikte mit Lehrkräften 
• Lernprobleme und Schulschwie-

rigkeiten 
• Soziale Auffälligkeiten 

Schulsozialarbeit kann wegen ihrer
Einbindung in den Schulalltag so-
wohl informellen Rat zwischen
„Tür und Angel“ als auch formelle
Beratungsprozesse zu fest verein-
barten Terminen anbieten. Ver-
traulichkeit und Freiwilligkeit sind
wichtige Grundprinzipien, die für
die Beratung entscheidend sind.
Aus der Beratung kann sich bei Be-
darf eine längerfristige sozialpäda-
gogische Begleitung im Schulalltag
oder die Einleitung einer systema-
tischen Fallarbeit entwickeln.

Schulbezogene Hilfen
Darunter sind individuelle An-
gebote, Gruppenangebote und of-
fene Förderangebote zu verste-
hen, die gezielt benachteiligte, be-
einträchtigte oder gefährdete Kin-
der und Jugendliche darin unter-
stützen, die Schule und ihre Anfor-
derungen zu bewältigen. Während
der Abbau von Leistungsdefiziten
und das Schließen von Wissens-
lücken eine schulische Aufgabe ist,
besteht die Aufgabe der Schulsozi-
alarbeit bei diesen Kindern und Ju-
gendlichen darin, ihnen bei der Be-
wältigung der hinter den Lernpro-
blemen stehenden Lebensproble-
me zu helfen, sie zu unterstützen,
einen persönlichen Sinn im erfolg-
reichen Schulbesuch zu finden, ih-
re Persönlichkeit zu stärken, um im
sozialen Umfeld Ressourcen zu er-
schließen.

Konfliktbewältigung
Aufgrund ihrer Stellung im Schul-
betrieb nehmen sozialpädagogische
Fachkräfte eine wichtige Rolle bei
der Bewältigung von Konflikten im
Schulalltag ein:
• sie bieten sozialpädagogische
Gruppenarbeit an, bei der Kinder
und Jugendliche Kompetenzen zur
Bewältigung von Konflikten erwer-
ben können;
• sie unterstützen Lehrkräfte da-
bei, Klassenkonflikte oder akute
Krisensituationen in Schulklassen
zu bearbeiten;
• sie vermitteln bei Konflikten
zwischen SchülerInnen, zwischen
SchülerInnen und Lehrkräften oder
zwischen Eltern und Lehrkräften;
• sie bauen Peer-Mediations-
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Gruppen auf und koordinieren ih-
re Tätigkeit.

Unterstützung beim Über-
gang von der Schule in die
Berufswelt
Jugendliche haben es heute schwe-
rer, nach der Schule einen Einstieg
in die Berufswelt zu finden. Für Ju-
gendliche, die aufgrund von Be-
nachteiligungen und/oder Beein-
trächtigungen besonderer Unter-
stützung bedürfen, hält Schulsozi-
alarbeit entsprechende Angebote
vor. Schulsozialarbeit unterstützt
Jugendliche darin, sich über ihre
beruflichen Interessen klar zu wer-
den, ihre Möglichkeiten, Stärken
und Schwächen realistisch einzu-
schätzen, sich einen gangbaren Ein-
stieg ins Berufsleben zu er-
schließen. Sie unterstützt sie darin,
die Berufswahl mit ihrer Lebens-
planung zu verbinden, rechtzeitig
die wichtigen Informationen zu be-
kommen, die richtigen Schritte zu
gehen und emotionalen Rückhalt
zu erfahren. 

Mitwirkung an Schulpro-
grammen und an der Schul-
entwicklung
Neben Angeboten für SchülerIn-
nen hat Schulsozialarbeit auch in-
stitutionsbezogene Aufgaben, dar-
unter die Mitarbeit in schulischen
Gremien. Sie berät die Institution
Schule und die Lehrkräfte in sozi-
alpädagogischen Fragen und Erfor-
dernissen und beteiligt sich an der
Schulentwicklung. In diesem Ver-
ständnis der Schulsozialarbeit ist
die Schule ein sich ständig ent-
wickelnder Lern- und Lebensort,
an dem Betroffene zu Beteiligten
werden sollen. Dazu muss Schul-
sozialarbeit als eigenständige Insti-
tution im Schulprogramm und in
der Schulentwicklung fest veran-
kert sein.

Arbeit mit Eltern und
Personensorgeberechtigten
Schulsozialarbeit hat für Eltern eine
wichtige Funktion und sollte ent-
sprechende Angebote machen. Das
können Beratungen, thematische
Elterngesprächsrunden (eventuell
in Kooperation mit Fachkräften),
Hausbesuche, Teilnahme an El-
ternversammlungen und Vermitt-
lungshilfen sein. Solche Angebote
dienen der Verbesserung der Le-
benssituation von Kindern und Ju-
gendlichen, der Förderung der Er-
ziehungskompetenz, der Unter-

stützung bei Problem- und Krisen-
situationen, der Vermittlung bei
der Inanspruchnahme von Leistun-
gen der Jugendhilfe und anderen
Unterstützungsangeboten und dem
Abbau von Schwellenängsten ge-
genüber der Schule. 

Vernetzung im Gemeinwesen
Es gehört zu den Kernaufgaben der
Schulsozialarbeit, einen Bezug zur
Lebenswelt der Kinder und Ju-
gendlichen herzustellen und das Er-
fahrungs-, Handlungs- und Lernpo-
tential ihres Umfeldes zu nutzen.
Schulsozialarbeit unterstützt die
Schule bei ihrer Öffnung ins Ge-
meinwesen und ermöglicht Ko-
operationspartnern den Zugang
zur Schule und zu SchülerInnen-
gruppen. 

Zur Vernetzung im Gemeinwesen
gehört auch die Zusammenarbeit
mit sozialen Diensten und Einrich-
tungen sowie die Kooperation mit
dem Jugendamt zur Vermittlung
anderer Jugendhilfeleistungen. Wo
es im Stadtteil Kooperationsstruk-

turen gibt, müssen Schulsozialar-
beiterInnen darin mitarbeiten. 

Kooperation in der
Schule

Die spezifischen Wirkungen von
Schulsozialarbeit ergeben sich aus
dem Sachverhalt, dass mit Lehr-
kräften und sozialpädagogischen
Fachkräften zwei unterschiedliche
pädagogische Professionen am Ort
Schule gleichberechtigt zusammen-
arbeiten und sich wechselseitig er-
gänzen. Das daraus möglicherwei-
se entstehende Spannungsverhält-
nis kann fruchtbar für die Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen
genutzt werden, wenn Konflikte
aus Konkurrenzen und gegenseiti-
gen Grenzüberschreitungen ver-
mieden werden und wenn die sich
ergänzenden Kompetenzen im Le-
bensraum Schule gemeinsam zum
Tragen gebracht werden. Der
Zweck der Kooperation besteht
darin, in Wahrnehmung der öffent-
lichen Verantwortung für das Auf-
wachsen von Kindern und Jugend-

lichen ihre Lebens- und Lernbedin-
gungen zu verbessern. Eltern, Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Fach-
kräfte sollen sich gleichberechtigt
in einem offenen Kooperations-
klima um die Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen bemühen.
Keinesfalls darf die Einrichtung von
Schulsozialarbeit dazu führen, dass
sich Lehrkräfte quasi aus ihrer
pädagogischen Verantwortung für
die SchülerInnen verabschieden
und sich einseitig auf die Funktion
der Wissensvermittlung und Be-
rechtigungsvergabe zurückziehen. 

Für die gelingende Kooperation ist
Voraussetzung, 
• dass sich Lehrkräfte aller Schul-
arten verstärkt den sozialpädago-
gischen Aspekten ihrer eigenen
Arbeit öffnen, diese Aufgabe aktiv
annehmen und mit der Jugendhilfe
kooperieren wollen;
• dass sich die sozialpädagogischen
Fachkräfte ihres Bildungsauftrages
bewusst sind und die spezifischen
Bildungsgelegenheiten der Jugend-
hilfe in die Gestaltung des Schulall-
tags einbringen. 

Kooperation bedeutet die verbind-
liche Absprache über gemeinsame
und getrennte Ziele sowie die Art
und Form der Zusammenarbeit.
Damit Kooperation funktionieren
kann, braucht sie fest vereinbarte
Strukturen:
• Die Kooperation muss von einer
gemeinsamen Situationsanalyse be-
züglich des sozialpädagogischen
Handlungsbedarfs an der jeweili-
gen Schule ausgehen. 
• Grundlage für die Kooperation
muss ein Kooperationsvertrag sein,
in dem Ziele und Richtungen der
Kooperation, Schnittstellen der Ar-
beit der Lehrkräfte und der Arbeit
der sozialpädagogischen Fachkräfte
an der jeweiligen Schule, Formen
der Zusammenarbeit und Evalua-
tionskriterien festgehalten sind. 
• Es muss gewährleistet sein, dass
die sozialpädagogischen Fachkräfte
ihren eigenständigen Auftrag mit
einem sozialpädagogischen Hand-
lungsansatz in der Schule verwirk-
lichen können.
• Die Schulsozialarbeit muss ein-
gebunden sein in die örtlichen bzw.
regionalen Jugendhilfestrukturen,
damit sie die Schule mit Jugendhil-
feeinrichtungen vernetzen kann.
• Die sozialpädagogischen Fach-
kräfte müssen sich an der Schul-
entwicklung beteiligen und ihre so-
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An allen Schulen besteht ein Bedarf an sozialpädagogischer Inter-
vention und Hilfestellung. Foto: Manfred Vollmer
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zialpädagogischen Kompetenzen
zur Geltung bringen.
• Alle Lehrkräfte werden über
Konzept und Aktivitäten der Schul-
sozialarbeit und über die Koopera-
tionsmöglichkeiten informiert und
einbezogen.
• Es müssen feste Zeiten und
Strukturen für die Kooperation von
Lehrkräften und sozialpädagogi-
schen Fachkräften zur Verfügung
stehen.
• Es finden gemeinsame Fortbil-
dungen von Lehrkräften und sozi-
alpädagogischen Fachkräften statt.
• An der Schule muss ein Koope-
rationsausschuss oder ein entspre-
chendes Gremium eingerichtet
sein, in dem Schulleitung, Lehrkräf-
te, sozialpädagogische Fachkräfte,
die Vertretungen der Träger, Schü-
lerInnen und Eltern grundlegende
Fragen der Kooperation beraten
und Konflikte miteinander klären.

Rahmenbedingungen
für Schulsozialarbeit

Die GEW setzt sich dafür ein, dass
die folgenden, in der Fachdiskus-
sion geforderten Standards für
Schulsozialarbeit verwirklicht wer-
den:
• Schulsozialarbeit braucht ein ei-
genes Konzept, in dem Ziele, Ar-
beitsschwerpunkte, Qualitätsstan-
dards und Evaluationskriterien fest-
gehalten sind.
• Schulsozialarbeit braucht unbe-
fristete Vollzeitstellen.
• Schulsozialarbeit braucht pro-
fessionelle sozialpädagogische Fach-
kräfte, die über ein Hochschulstu-
dium verfügen. In der Regel sollten
das Diplom-SozialpädagogInnen,
Diplom-SozialarbeiterInnen oder
Diplom-PädagogInnen sein. Derzeit
in der Schulsozialarbeit tätige Er-
zieherInnen müssen die Möglich-
keit haben, an weiterqualifizieren-
den Bildungsmaßnahmen bis hin zu
Studiengängen teilzunehmen, die
zu entsprechenden Abschlüssen
führen. Bereits erworbene Ab-
schlüsse sind entsprechend zu
werten. 
• Schulsozialarbeit braucht aus-
reichend Personal. Die Anzahl der
sozialpädagogischen Fachkräfte ist
abhängig von Schulart und Schul-
standort. In der Regel sollte min-
destens ein/e SozialpädagogIn bzw.
SozialarbeiterIn auf 150 SchülerIn-
nen kommen; dabei sollte auf ein
ausgewogenes Verhältnis von Frau-
en und Männern geachtet werden.

In Grundschulen kommen entspre-
chend dem Hortschlüssel zusätz-
lich ErzieherInnen zum Einsatz. Ein
Einsatz an mehreren Schulen bzw.
Schulstandorten wird den beschrie-
benen Aufgaben nicht gerecht. 
• Die sozialpädagogischen Fach-
kräfte müssen die Möglichkeit ha-
ben, einmal pro Woche eine eige-
ne Teamsitzung durchzuführen.
• Eine kontinuierliche fachliche
Beratung und Fachaufsicht durch
sozialpädagogisch qualifizierte An-
sprechpartnerInnen beim jeweili-
gen Träger muss gesichert sein.
• Berufsbegleitende Fort- und
Weiterbildung, regelmäßiger träger-
übergreifender Austausch mit an-
deren SchulsozialarbeiterInnen in
der Region sowie Supervision
müssen gewährleistet sein.
• Die Eingruppierung sozialpäda-
gogischer Fachkräfte ist nicht auf-
gabengemäß. Die GEW fordert die
Überarbeitung der Anlage 1a BAT
mit dem Ziel der Höhergruppierung.
• Bei der Strukturierung der Ar-
beitszeit ist zu berücksichtigen, dass
es unterschiedliche Zeitabschnitte
in der Schulsozialarbeit gibt: Feste
Kontaktzeiten für Betreuung und
Beratung, Vor- und Nachbereitungs-
zeiten für Beratung und gruppen-
pädagogische Angebote, Zeiten für
flexible Kontaktangebote, Koordina-
tion, konzeptionelle Arbeit und Ver-
waltungstätigkeit. Insgesamt muss
ein Drittel der wöchentlichen Ar-
beitszeit als Vor- und Nachberei-
tungszeit zur Verfügung stehen.
• Schulsozialarbeit braucht an
der Schule geeignete Räumlichkei-
ten: Möglichkeiten für ungestörte
Beratungen, Gruppenräume für so-
zialpädagogische Gruppenarbeit,
Räumlichkeiten für offene Angebo-
te, Büroräume (mit Computer und
eigenem Telefonanschluss), Nut-
zungsrecht für weitere schulische
Räume sowie jederzeitigen Zugang
zur Schule unabhängig von Schul-
betrieb und Ferienzeiten.
• Schulsozialarbeit braucht eine
angemessene materielle Ausstat-
tung und einen eigenständigen Etat
für Arbeits- und Verbrauchsmaterial.

Ausbau von
Schulsozialarbeit

Angesichts der Veränderungen im
gesellschaftlichen Umfeld und in
den Lebensbedingungen der Kin-
der und Jugendlichen und der dar-
aus folgenden Probleme in den
Schulen ist es dringend erforder-

lich, die Kompetenz und das pä-
dagogische Verständnis von sozial-
pädagogischen Fachkräften in allen
Schulen zu nutzen. Angebote der
Schulsozialarbeit sind deshalb an
allen Schulen auszubauen. Eine Be-
schränkung auf bestimmte Schular-
ten oder Schulformen ist heute
nicht mehr zu rechtfertigen: an al-
len Schulen besteht ein Bedarf an
sozialpädagogischer Intervention
und Hilfestellung. 

Weil viele Jugendliche Schwierig-
keiten damit haben, den Übergang
von der Schule ins Berufsleben zu
bewältigen, besteht ein besonde-
rer Handlungsbedarf für viele Be-
rufsschulen, vorrangig im Teilzeit-
bereich und mit Priorität im Be-
rufsvorbereitungsjahr.

Schulsozialarbeit muss ein unver-
zichtbarer Bestandteil von Ganz-
tagsschulen sein. Die GEW setzt
sich für Ganztagsschulen ein, die
von allen SchülerInnen gemeinsam
und verbindlich besucht werden.
Dabei steht das Recht von Kindern
und Jugendlichen auf Bildung und
Erziehung, auf eine anregende Frei-
zeit, soziales Lernen und Förde-
rung im Mittelpunkt. Im Rahmen
einer Ganztagsbildung hat Sozial-
pädagogik deshalb einen zentralen
Platz. Schulsozialarbeit auf Betreu-
ungsaufgaben im Rahmen verlän-
gerter Schulöffnungszeiten zu be-
schränken ist eine Verschleude-
rung von Ressourcen.

Der weitere Ausbau von Schulso-
zialarbeit kann – auch wenn wir an
allen Schulen einen potentiellen
Bedarf konstatieren – nicht nach
dem Gießkannenprinzip erfolgen.
Er erfordert vor Ort von den je-
weiligen Schulen und ihren Lehr-
kräften sowie von den betreffen-
den Jugendhilfeträgern und ihren
MitarbeiterInnen die Bereitschaft
und die Fähigkeit zur Kooperation
mit dem anderen Partner. Koope-
rationsbereitschaft und Kooperati-
onsfähigkeit können nicht einfach
angeordnet werden, sondern sie
müssen durch geeignete Maßnah-
men systematisch gefördert wer-
den. 

Damit Schulsozialarbeit an allen
Schulen ausgebaut werden kann,
sind folgende Schritte erforderlich:
• Schulsozialarbeit muss als spe-
zifische Leistung bundesgesetzlich
im KJHG abgesichert werden.

• Schulsozialarbeit braucht eine
landesgesetzliche Absicherung, mit
der die Qualitätsstandards festge-
schrieben und eine entsprechende
Auswahl der Träger von Schulsozi-
alarbeit sichergestellt werden. 
• Schulsozialarbeit braucht in den
Schulgesetzen der Länder eine de-
finierte gesetzliche Grundlage.
Analog zu § 81 des KJHG sollen
darin die Schulen zur Zusammen-
arbeit mit Trägern der Jugendhilfe
verpflichtet werden. In entspre-
chenden Erlassen müssen Rah-
menbedingungen für die Koopera-
tion und für die Tätigkeit sozial-
pädagogischer Fachkräfte an Schu-
len geregelt werden. 
• Jugendhilfeplanung und Schul-
entwicklungsplanung müssen mit-
einander verbunden und durch ge-
meinsame Planungsgruppen erstellt
werden.
• Bei der Reform der LehrerIn-
nenausbildung sind sozialpädagogi-
sche Inhalte aufzunehmen, und in
der Ausbildung von Sozialpädago-
gInnen sind Schulen als ein Tätig-
keitsfeld für soziale Arbeit stärker
zu berücksichtigen. Die pädagogi-
schen Ausbildungen müssen mit-
einander vernetzt und in ein ge-
meinsames Grundstudium mit an-
schließender Spezialisierung über-
führt werden. 
• Die Finanzierung von Schulsozi-
alarbeit muss auf Dauer und ver-
bindlich geregelt werden. 
• Längerfristig ist anzustreben,
dass man die politische und admini-
strative Verantwortung für Bildung
und Erziehung auf allen Ebenen
gleichberechtigt in einem Zustän-
digkeitsbereich zusammenführt. 

Der Beitrag ist um die einleitenden Vorbemer-
kungen gekürzt worden. Die vollständige Fas-
sung ist über die Fachgruppe Schulsozialarbeit
erhältlich. 
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HistorikerInnen von Rang
und Namen, vor allen aus

den USA, kritisieren deutsche
Behörden ob der Benachteili-
gung und Ausgrenzung ehe-
maliger DDR-Sozialwissen-
schaftlerInnen: „Elf Jahre nach
der staatlichen, von der deut-
schen Bevölkerung mehrheit-
lich gewünschten, aber auf
gleichberechtigter Basis erhoff-
ten Vereinigung des Landes ist
die intellektuelle 'Infrastruk-
tur' in Ost- und Westdeutsch-
land unterschiedlicher, als sie
es je in der Zeit der Teilung
war. Trotz Umbaus und Neu-
gründungen von Hochschulen
und anderen Einrichtungen ist
in den neuen Bundes-
ländern eine die Zivil-
gesellschaft tragende
intellektuelle Bevölke-
rungsschicht kaum
mehr wahrnehmbar.
Die Gründe dafür lie-
gen vor allem in der ri-
gorosen Entfernung ostdeut-
scher Intellektueller aus ihren
bis 1989 ausgeübten akademi-
schen Berufen; eine Entfer-
nung, die weit über die erfor-
derliche Erneuerung und den
einigungsbedingten notwendi-
gen Umbau der Wissenschafts-
landschaft hinausging.“
Ein Blick auf die Namen der
UnterzeichnerInnen enthüllt
ihre besondere Kompetenz.
Alle neun gehören zu jener Ge-
neration WissenschaftlerInnen,
die ab 1933 auf Grund von Ab-
stammung und politischem

Engagement ihre Heimat ver-
lassen mussten und insbeson-
dere in den angelsächsischen
Ländern Zuflucht und wissen-
schaftliche Betätigung fanden.
„Wir, die Unterzeichner, die
vom Nationalsozialismus aus
Deutschland und Österreich
vertrieben wurden, waren auf
Hilfe und Solidarität damals
angewiesen. Wir werden diese
Hilfe und diese Solidarität je-
nen ostdeutschen Kolleginnen
und Kollegen, die diese brau-
chen und sich ihrer durch ihr
Leben und ihre Arbeit vor und
nach 1989 würdig erwiesen
haben, zukommen lassen.“
Nicht nur die UnterzeichnerIn-

nen des Aufrufes, sondern auch
diejenigen, die Kontakte zu
deutschen WissenschaftlerIn-
nen haben oder gar selbst die
Wissenschaftslandschaft im
Osten Deutschlands kennen,
wissen, dass sich Westdeut-
sche engagiert in Ostdeutsch-
land um die Sozialwissen-
schaften bemühten. Nur se-
hen sie auch, dass eine impor-
tierte westdeutsche intellek-
tuelle Elite und die Mehrheit
der ostdeutschen Bevölkerung
einander fremd geblieben sind.
Denn nicht „Durchmischen“

und gegenseitiges Lernen hat
nach der Wende – wie mehr-
fach vom damals die Verant-
wortung für die Evaluation der
Wissenschaften in der ehema-
ligen DDR tragenden Wissen-
schaftsrat angemahnt worden
war – bei der erforderlichen
Neustrukturierung der ost-
deutschen Wissenschaftsland-
schaft stattgefunden, sondern
vielfach die Besetzung attrak-
tiver Planstellen mit zweit-
klassigen westdeutschen Kol-
legen, während Ost-Professo-
rInnen und kurze Zeit später
auch der akademische Mittel-
bau weitgehend verdrängt
wurden. Zudem wurde die

Akademie der Wissenschaften
zerschlagen und gerade So-
zialwissenschaftlerInnen ha-
ben trotz vollmundiger Wis-
senschaftler-Integrations-Pro-
gramme, die lange ausgelau-
fen sind, keine dauerhafte Ver-
ankerung in der Wissenschaft
gefunden.

Die Diagnose der Emigranten
ist ebenso klar wie für die bun-
desdeutsche Politik hart: „Oh-
ne ostdeutsche Intellektuelle
in qualifizierten Berufen kann
die in der früheren DDR sich

ausbreitende Enttäuschung
über den als Anschluss emp-
fundenen Prozess der Über-
stülpung westdeutscher Struk-
turen und Denkweisen, vor al-
lem aber über die wirtschaftli-
chen Zerstörungen und damit
Massenarbeitslosigkeit nicht
überwunden werden. Beson-
ders besorgt uns die offen
ausbrechende Feindschaft von
Teilen der Ostdeutschen, gera-
de der Jugendlichen, gegenüber
Demokratie und Parlamenta-
rismus, die mit Rechtsradika-
lismus und Chauvinismus ein-
hergehen. Ohne autochthone
Intellektuelle kann dem nicht
begegnet werden. Die sozialen

Kosten der beinahe flä-
chendeckenden Abwick-
lung hochqualifizierter
AkademikerInnen der
DDR übersteigen bei wei-
tem den kurzfristigen
Nutzen für einige Gewin-
ner der Vereinigung.“

Sie fordern deshalb ein Reinte-
grationsprogramm für jene
SozialwissenschaftlerInnen, die
auch nach dem Ende der DDR
und oft erst unter den neuen Be-
dingungen ihre wissenschaft-
liche Leistungsfähigkeit voll
unter Beweis stellen konnten.

Mit der Verdrängung der Ost-
deutschen setzte nicht nur ein
menschliches Drama für viele
der Betroffenen ein, sondern
es entfielen zahlreiche Ar-
beitsgebiete, auf denen die DDR-
WissenschaftlerInnen
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Ostdeutschland braucht 
eigene Intellektuelle

Deutsche Emigranten mahnen fehlende Chancen für
OstwissenschaftlerInnen an

Mit Verwunderung haben sicherlich die LeserInnen der Frankfurter Rundschau kurz

vor der Bundestagswahl in der Flut von Annoncen eine Anzeige der anderen Art zur

Kenntnis genommen.

DIE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN WURDE ZERSCHLAGEN UND GERADE

SOZIALWISSENSCHAFTLERINNEN HABEN TROTZ DES WISSENSCHAFTLER-INTEGRATIONS-

PROGRAMMS KEINE DAUERHAFTE VERANKERUNG IN DER WISSENSCHAFT GEFUNDEN
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wichtige Resultate vorzuwei-
sen hatten und oft das inter-
nationale Weltniveau mitbe-
stimmten: von der vergleichen-
den Revolutionsgeschichte bis
zu interdisziplinären Area Stu-
dies der Asien-, Afrika- und
Lateinamerikaforschung.

Für WissenschaftlerInnen aus
der DDR, die sich nach ihren
Entlassungen aus den Univer-
sitäten wieder einklagten,
sind in den vergangenen Jah-
ren die erkämpften befriste-
ten Anstellungen ausgelaufen.
Vor einiger Zeit wurde in der
britischen Zeitschrift Nature
konstatiert, daß nur eine Min-
derheit der ehemals an Insti-
tuten der DDR-Akademie der
Wissenschaften beschäftigten
ForscherInnen aus den Berei-
chen außerhalb der Sozialwis-
senschaften weiterhin erfolg-
reich in der Wissenschaft tätig
ist. Eine noch viel geringere
Anzahl von Ost-Wissenschaft-
lerInnen sei, so das Ergebnis
einer in jener renommierten
Zeitschrift veröffentlichten Stu-
die, gerade im Bereich der So-
zialwissenschaften auf ihren
früheren Posten tätig.

Diejenigen Sozial- und Gei-
steswissenschaftlerInnen, die
aus dem Osten Deutschlands
stammen und sich unter gro-
ßem persönlichem Einsatz ei-
nen, wenn auch laufend wech-
selnden Platz (sei es durch Ver-
tretungen von beurlaubten
Kollegen, durch zeitlich befri-
stete Stellen oder durch Feier-
abendengagements) in der Wis-
senschaft bewahren konnten,
sind nach einem Dutzend Jah-
ren staatlicher Wiedervereini-
gung wegen ihrer ostdeutschen
Herkunft bei der Drittmittel-
einwerbung Repressalien und
Benachteiligungen ausgesetzt.
Denn diejenigen, die sich bis-

lang in dem völlig neuen Wis-
senschaftsbetrieb der Bundes-
republik nicht nur orientieren,
sondern auch behaupten konn-
ten, sind zu ernsthaften Kon-
kurrenten an den immer klei-
ner werdenden Töpfen der
Wissenschaftsförderung ge-
worden.

Es gibt eine ganze Reihe direk-
ter Beweise der Zurückset-
zung ostdeutscher
AntragstellerInnen
in Aussagen von
westdeutschen Kol-
legen: „Jede Mark,
die bei Ostprojek-
ten eingespart wird,
kommt unseren gebeutelten
Universitäten im Westen zu-
gute“, bis hin zu der Tatsache,
dass in den letzten Jahren „ein-
fache WissenschaftlerInnen“ in-
zwischen eine längere Publi-
kationsliste aufweisen können,
als so mancher Professor aus
dem Westen und dennoch –
oder deswegen? – keine Chance
für eine dauerhafte Beschäfti-
gung bekommt.

Bewerbungen von ostdeut-
schen Geistes- und Sozialwis-
senschaftlerInnen an west-
deutschen Universitäten wer-
den schon in der Vorrunde in
der Regel aussortiert. Die An-

zahl derjenigen Ostdeutschen,
die an einer westdeutschen
Universität eine Professur er-
halten haben, lässt sich an ei-
ner Hand ablesen.

Nach mehr als zehn Jahren Zu-
rechtkommen in einer neuen
Wissenschaftsstruktur hat sich
gerade im Milieu der Geistes-
wissenschaften die Spreu vom
Weizen getrennt. Publikations-

listen, Lehraufträge, interna-
tionale Gutachten können be-
legen, wer wie in dem vergan-
genen mehr als einem Jahr-
zehnt die Möglichkeit zur wis-
senschaftlichen Weiterbildung
und des Forschens, Lehrens
und Publizierens genutzt hat.

Hatten manche Ostdeutsche
mit der Verkündung Kanzler
Schröders „Chefsache Ost“
noch die Hoffnung auf neue
Weichenstellungen, so hat die
reale Politik wie das Echo auf
den besorgten Aufschrei des
SPD-Vize Thierse vom „Osten
auf der Kippe“ nur Enttäu-
schungen produziert. Seit Jah-
ren suchen ostdeutsche Wis-
senschaftlerInnen, so auch
eine „Initiative Sozialwissen-
schaftler Ost“, politisch Ver-
antwortliche zum Handeln zu
bewegen. In Gesprächen mit
verschiedenen PolitikerInnen
und ParlamentarierInnen konn-
ten diese feststellen, dass der
Bund, auf solche Art Umgang
mit „Humankapital“ angespro-
chen, ein schlechtes Gewissen

hat, aber sich mit den Hinweis
auf knappe Kassen aus der
Verantwortung zu ziehen ver-
sucht.

Die „Initiative Sozialwissen-
schaftler Ost“ hat für Ende des
Jahres eine Konferenz ange-
schoben, mit der sie versu-
chen will, alle Seiten an einen
Tisch zu bringen. Die Grenzen
ihrer Autorität beginnen aller-
dings dort, wo ihr trotz Aufru-
fen an ostdeutsche Wissen-
schaftsvereine, die konkrete
Zusage an Unterstützung fehlt.
Wenn es gelänge, dem Wunsch
der Emigranten gemäß „beizu-
tragen, dass ein großes intel-
lektuelles Potential, dessen
Träger sich schon in der DDR
gegen bestehende Konventio-
nen zu behaupten wussten,
der deutschen und internatio-
nalen Wissenschaft wie der
politischen Kultur Deutsch-
lands nicht verloren geht“, wä-
re viel gewonnen. „Eine sol-

che, von
uns ange-
mahnte
Maßnah-
me ent-
spräche
auch Geist

und Buchstaben des deut-
schen Einigungsvertrages von
1990, der die wissenschaftli-
che und kulturelle Substanz
der DDR schützen und pflegen
wollte.“

Im Herbst soll eine Tagung
sich mit der Problematik be-
fassen. Es soll nicht zum dut-
zendsten Male konstatiert wer-
den, was bei der Vereinigung
der beiden deutschen Wissen-
schaftslandschaften schief ge-
laufen ist, sondern sich im Sin-
ne des Aufrufs der neun inter-
national renommierten Wis-
senschaftlerInnen mit der Fra-
ge beschäftigen, was an So-
zialwissenschaftlerInnen aus
der früheren DDR noch zu ret-
ten ist. Die neue Bundesregie-
rung wird sich auch daran
messen lassen, wie sie daran
geht, Fehler
der Vergangen-
heit zu revidie-
ren.

Ulrich van 
der Heyden
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Konferenz zum Thema

Vom 30.11. bis 1.12.2002 findet im Wissenschaftszentrum Ber-
lin, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin, eine Konferenz zum
Thema „Ostdeutsche Sozialwissenschaftler – Wege der Reinte-
gration“ statt. Nähere Informationen über Dr. Mario Keßler,
Wartiner Str. 14, 13057 Berlin, Tel. (030) 928 20 42, 
e-Mail: mariokessler@sirecontact.de

BEWERBUNGEN VON OSTDEUTSCHEN GEISTES- UND

SOZIALWISSENSCHAFTLERINNEN AN WESTDEUTSCHEN

UNIVERSITÄTEN WERDEN SCHON IN DER VORRUNDE AUSSORTIERT
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Da musste Tanja S. schlu-
cken. Die Studentin aus

Hannover wollte in die Glit-
zerwelt der MBAs eintauchen.
Sich an den renommierten Bu-
siness Schools von Fontaine-
bleau, Harvard oder Bocconi
bewerben. Und was wollte
man als Erstes von ihr wissen?
Wie die Nummer ihrer Kredit-
karte lautet. Tanja beendete
das Gespräch mit der Münche-
ner Teststelle kon-
sterniert und rief
ihren Vater zu Hilfe.
190 Dollar buchte
das Educational
Testing Service Net-
work (ETS) schließ-
lich bei Tanjas Papa
ab. Die US-amerika-
nische Firma prüft
weltweit die Bewer-
ber für die begehr-
ten Master-of-Business-Admi-
nistration-Programme. Auch
viele deutsche MBA-Studi-
engänge lassen die Studis in-
zwischen über die Hürde des
„Graduate Management Ad-
mission Test“ springen, ehe
sie die Bewerber überhaupt
ins Haus einladen. Geprüft
wird in Hamburg, Berlin,
Frankfurt und München.
Deutschland gehört bei ETS
zur Prüfregion 12 – „Europe,
New Independent States“. 
Für Ingrid Lohmann von der
Universität Hamburg ist das
ein klarer Fall von Zurichtung.
Die deutsche Bildungsland-
schaft, so die These der Erzie-
hungswissenschaftlerin, wird
gerade für den Weltmarkt zu-
gerichtet. „Mittlerweile ist ab-
sehbar, dass am Ende dieser
neoliberalistischen Transfor-

mation öffentliche Bildungs-
und Wissenschaftseinrichtun-
gen nicht mehr existieren wer-
den“, schreibt Lohmann. „Die
Zugänge zum Wissen werden
dann – selbstredend – kosten-
pflichtig und so teuer sein, wie
es ,der Markt‘ zulässt.“ Ohne
Kreditkarte kein Bildungerleb-
nis mehr.
Lohmann macht die Politik der
OECD und der Welthandelsor-

ganisation (WTO)
für „die Privatisie-
rung und Kommer-
zialisierung von Bil-
dung“ verantwort-
lich. Noch steht die
Wissenschaftlerin
damit ziemlich al-
lein – aber unter
StudentInnen, Ge-
werkschaftern und
Intellektuellen

wächst die Globalisierungskri-
tik, die Schulen und Hoch-
schulen in den Mittelpunkt
rückt. Denn hinter ver-
schlossenen Türen wird bei der
WTO derzeit über das so ge-
nannte GATS-Abkommen ver-
handelt. Es sieht vor, alle Ar-
ten von Dienstleistungen zu
einer weltweit handelbaren Wa-
re zu erklären – darunter auch
Bildung.
Es gibt ja nicht nur teure ame-
rikanischen Vortests für deut-
sche MBA-Studiengänge. Längst
rankt sich darum ein lukratives
Testvorbereitungsgewerbe. „Der
Markt ist sehr unübersichtlich
geworden“, locken die MBA-
Trainer. Sie stellen eine „erfolg-
reiche Bewerbung bei den re-
nommierten Universitäten“ in
Aussicht – gegen Bares. 
Auch die so genannten
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Das Spiel um Bildung
ist eröffnet

Bei der weltweiten Liberalisierung von Dienstleistungen

geht es auch um Bildung. Manche meinen, die EU habe

mit dem „Subventionsvorbehalt“ ihre Schulen und

Hochschulen geschützt. Welthandelsexperten finden

das naiv: Europa könnte die Herrschaft über seine

Bildungskultur einbüßen. 

Þ

% 80 30 91-0

Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Dipl. Psych. G.v. Bülow, Supervisorin (BDP)
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
% 313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Berufliche und persönliche
Weiterentwicklung durch

Coaching/Supervision
Dipl. Hdl. Roswitha Harmuth

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

www. roswitha-harmuth.de

AYURVEDA               BERLIN
Verschenken Sie Wohlbefinden

Geschenkgutscheine für alle klassischen Ayurveda-Therapien.
Für die ganzheitliche Behandlung von Körper, Seele und Geist.
Unsere Cheftherapeutin Maria (20-jährige Ayurveda-Erfah-
rung) erwartet Sie mit ihrem kompetenten Team. Unverbindli-
che telefonische Beratung: 030/40 58 69 68. Vita Nova Ayurve-
da- Zentrum Berlin GmbH, Friedrichsthaler W eg 29, in ruhi-
ger Grünlage, Nähe S-Bahnhof Berlin-Hermsdorf

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

Private Akut- und Rehabilitationsklinik
Innere Medizin - Kardiologie - Psychotherapie - Neurologie
Leitung: Dr.med.Thomas Bodemann, Internist- Dipl.-Psychologe

Schwerpunkte: Diagnostik u. Therapie bei 
Alkohol- u. Tablettenmißbrauch (Entgiftung/
Entwöhnung), Depressionen, Ängsten, 
Panikattacken, nervösen u. Erschöpfungs-
Zuständen, Schmerzen, Schlafstörungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Auch Akutaufnahmen!
Private Kassen, Beihilfe.

www.klinik-nikolassee.de 14129 Von-Luck-Str. 3
Unsere Patienten sind unsere Gäste!

Unterstützung, Reflexion, Entspannung
Individuelles Supervisionssetting

für LehrerInnen
Lichtblick

Frauenpraxis f�r Supervision (DGSo)
Gestalt- und Hypnotherapie

Vera Fritz  Helga Thalhammer
10829 Berlin, Gotenstr. 8 

Tel. 030/ 787 147 57



24

Akkreditierungsagentu-
ren sind ein Beispiel. Sie wer-
den hierzulande geschaffen,
um die neuen Bachelor- und
Master-Studiengänge zu be-
gutachten. Während die deut-
schen Akkreditierer aber hän-
deringend nach Anmeldungen
suchen, haben ihre amerikani-
schen Kollegen längst ein Ge-
schäft daraus gemacht – welt-
weit. Eine deutsche Uni hat
sich von einer US-Zertifizie-
rungsstelle ein Prädikat
geholt. Kosten: rund
100.000 Euro. „Wir sind
weit weg von einer öf-
fentlichen Diskussion
der Bildungskapitel des
GATS-Abkommens“, moniert
Gerd Köhler von der GEW, „da-
bei stecken wir mittendrin.“
Selbst Bildungspolitiker wissen
oft nicht Bescheid. Sie ahnen
kaum, wie schnell die Welthan-
delsorganisation aus dem eu-
ropäischen Kulturgut Bildung
die angelsächsische Ware Hu-
mankapital machen könnte. 
Als die Bundesbildungsmini-
sterin Edelgard Bulmahn (SPD)
jüngst die Topleute der deut-
schen Bildungsorganisationen
zu einem Gedankenaustausch
zusammenholte, erlebte sie
eine böse Überraschung. Die
vermeintlichen Experten wus-
sten nicht recht, was die welt-
weite Handelsrunde über
Dienstleistungen GATS eigent-
lich mit Bildung zu tun habe.
„Die hatten von dem Thema so
gut wie keine Ahnung“, erin-
nert sich Christoph Scherrer,
einer der wenigen GATS-Ken-

ner, die es in Deutschland
gibt. Scherrer ist Ökonomie-
Professor an der Gesamthoch-
schule Kassel. Er findet: „Das
Spiel ist eröffnet.“ 
Die Ursachen, warum GATS
den öffentlichen Bildungsein-
richtungen Probleme bereiten
könnte, lassen sich mit Ah-
nungslosigkeit, Unzuständig-
keit und Kompromiss be-
schreiben. Bei den Welthan-
delsrunden, deren nächste im

Jahr 2003 ansteht, sitzen näm-
lich weder Lehrer noch Profes-
soren noch Kultusbeamte am
Tisch, sondern Handelsvertre-
ter. Denen ist der momentan
heftige Streit, ob Schule und
Hochschule eine öffentliche
Aufgabe sei, herzlich egal. Bil-
dung, so sagt Birger Hendriks
vom schleswig-holsteinischen
Kultusministerium vorsichtig,
„ist im internationalen Bereich
auch ein wirtschaftliches Gut“.
Und so wird damit auch um-
gegangen. 
Kommen die GATS-Verhand-
lungen in die heiße Phase,
könnte schnell etwa ein
Tausch von Freihandelsrech-
ten aus ganz verschiedenen
Branchen einsetzen. (…)
Die Crux liegt in der Komple-
xität des GATS-Prozesses, mit
dem sich – so die Lesart der
WTO – zielgenau der Handel
mit Dienstleistungen liberali-

sieren lasse. Es gibt allein für
Bildung fünf Bereiche (Kinder-
garten bis Erwachsenenbil-
dung), die sich wiederum in
vier „Erbringungsarten“ vom
E-Learning bis zu Gastprofes-
soren gliedern. Jeder Verhand-
lungsteilnehmer kann nun an-
bieten, wo er die wichtigsten
Grundsätze von GATS erfüllen
will: Die Öffnung des Marktes
und die Gleichbehandlung
von In- und Ausländern. 

Die EU, die für Deutschland
die Verhandlungen führt, ist
bereits 1994 Verpflichtungen
eingegangen. Sie hat sich be-
reit erklärt, über die Liberali-
sierung von Kindergarten,
Schule und Hochschule zu
verhandeln. Allerdings haben
die Europäer sich einen sehr
wichtigen Vorbehalt eintragen
lassen: ihre öffentlichen Sub-
ventionen. Das heißt: Die Staa-
ten des alten Kontinents be-
harren darauf, ihre elementa-
ren Lern- und Studienorte als
öffentliche Einrichtungen zu
subventionieren. 
Alles klar, meint nun mancher,
das ist ein Generalvorbehalt, an
dem niemand vorbeikommt –
auch die Amerikaner nicht.
GATS-Experte Scherrer ist da
skeptisch: „Es stellt sich die
Frage, ob der Subventionsvor-
behalt der EU die Verhandlun-
gen überlebt.“ Wenn er nicht

überlebt, brechen andere Zei-
ten an. Es wird den Kulturraum
Bildung und seine bisherige
Finanzierung durcheinander
wirbeln. Denn ohne Subventi-
onsvorbehalt hat jeder private
ausländische Bildungsanbieter
das gleiche Anrecht auf öffent-
liche Subventionen hierzulan-
de – und die machen einen ge-
waltigen Markt aus. Weit über
100 Milliarden Euro geben al-
lein Bund und Länder für Bil-

dung und Wissenschaft
aus. 
Wie begehrt der Markt ist,
zeigen die Verhandlungs-
begehren der GATS-Kon-
kurrenten. Die USA, Aus-

tralien und Neuseeland haben
die EU aufgefordert, jene Bil-
dungssubventionen offen zu
legen, auf die sie als Wettbe-
werber Zugriff haben. So will
es jedenfalls Ingrid Lohmann
aus der Verhandlungsrunde
wissen. Die Hamburger Erzie-
hungswissenschaftlerin zählt
zu den schärfsten Kritikerin-
nen der Bildungsglobalisie-
rung. Sie verweist auf die Ent-
wicklung der Studienausga-
ben in den USA, wo sich die
Haushalte für den Collegebe-
such ihrer Kinder immer stär-
ker verschulden. 
Für Ingrid Lohmann ist das ein
falsches Vorbild einer irrever-
siblen Entwicklung, die auch
in Deutschland bevorsteht:
„Die Nationalstaaten werden
ihre Standards für Bildung
nicht mehr selbst festlegen
können.“ Christian Füller

Aus: taz vom 4. September 2002

Rosemarie Reichwein, die Wit-
we des Reformpädagogen und
Widerstandskämpfers Adolf
Reichwein (1898-1944), ist am
5. August 2002  im Alter von 98
Jahren gestorben. Sie kam 1932
als Dozentin für Gymnastik an
die Pädagogische Akademie in
Halle, wo auch ihr späterer
Mann als Professor für Ge-
schichte und Staatsbürgerkun-
de tätig war. Bei der Auflösung
der „roten Akademie“ durch
die Nazis 1933 wurden beide
gleichzeitig entlassen.

Rosemarie Reichwein hat die
Jahre 1933-1939 als Frau des
Lehrers Adolf Reichwein an der
einklassigen Dorfschule in Tie-
fensee unter einfachen Lebens-
verhältnissen gut überstanden.
Während Adolf Reichwein re-
formpädagogischen Unterricht
realisierte und 1937 seinen be-
kannten Praxisbericht „Das
Schaffende Schulvolk“ verfass-
te, bekam Rosemarie ihre Kin-
der Renate, Roland und Katrin.
Sabine, die jüngste Tochter,
wurde 1941  geboren.

In den Jahren 1939-1944 unter-
stützte Rosemarie Reichwein
die Widerstandsarbeit ihres
Mannes, der in dieser Zeit im
Museum für deutsche Volks-
kunde beschäftigt war. Es war
für sie nach dem 20.10.1944
sehr schwierig, den Kindern
den Tod des Vaters, der an die-
sem Tag in Berlin-Plötzensee
erhängt wurde, zu vermitteln.
Als Zeitzeugin des Widerstands
hat sie später immer wieder
über Leben und Werk ihres
Mannes berichtet.

Im Dezember 2000 hat sie die
Überreichung des Hessischen
Verdienstordens durch den
Ministerpräsidenten Roland
Koch wegen dessen Ver-
strickung in die CDU-Spen-
denaffäre abgelehnt. Diese
eindeutige, politische Grund-
haltung hat sie ihr Leben lang
ausgezeichnet. Lothar Kunz
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SELBST BILDUNGSPOLITIKER AHNEN KAUM, WIE SCHNELL DIE

WELTHANDELSORGANISATION AUS DEM EUROPÄISCHEN KULTURGUT BILDUNG DIE

ANGELSÄCHSISCHE WARE HUMANKAPITAL MACHEN KÖNNTE

Zum Tode von Rosemarie Reichwein
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Aus der LDV im Herbst
2000 ging eine Arbeits-

gruppe hervor, die sich mit
dem Thema „Der schwierige
Schüler“ befasste. Wegen der
zunehmenden Relevanz der
Problematik plant die Arbeits-
gruppe nun die Durchführung
einer Fachtagung. Auf Anfrage
des Landesvorstands sagte
Staatssekretär Thomas Härtel,
zu, diese Tagung gemeinsam
mit der GEW Berlin zu planen
und zu veranstalten. Seitdem
fanden in unregelmäßigen Ab-
ständen mit der Senatsbil-
dungsverwaltung Besprechun-
gen über die Gestaltung dieser
Fachtagung statt. Inzwischen
sind in Umrissen die Struktur
und die Inhalte der Fachtagung
vereinbart. Nach der gegenwär-
tigen Planung wird die Tagung
Anfang April 2003 in der Hum-
boldt-Universität stattfinden.

Der theoretische Blick
Im ersten Teil der Fachtagung
soll das Thema in zwei bis drei
kürzeren Referaten aus theore-
tischer Sicht dargelegt werden.
Hierzu soll auch ein Referent
aus dem europäischen Aus-
land hinzu gezogen werden. 

Blick in die Praxis
Im zweiten Teil sollen Schulen
und andere Institutionen die Ge-
legenheit erhalten, erfolgreiche
Ansätze der Bewältigung des
Umgangs mit schwierigen Schü-
lerInnen darzustellen und mit
den BesucherInnen der Veran-
staltung zu diskutieren. Für die
Workshops sind folgende The-
men vorgesehen: Schulstatio-
nen, Entwicklungspädagogischer
Unterricht (EPLT), Mediation,
Schulhilfekonferenz, Schule als
Ort integrierter Beratung, Kin-
der mit Migrationshintergrund,
Berufsorientierung und prak-
tisches Lernen, ADS, Schwieri-
ge SchülerInnen an Gymna-
sien und Realschulen – unbe-
kannt?, Schulschwänzen.

Ergebnisauswertung
Im dritten Teil der Fachtagung
sollen die Ergebnisse der
Workshops ausgewertet wer-
den und Forderungen und An-
regungen für zukünftiges po-

litisches und pädagogisches
Handeln formuliert werden.

Projekte gesucht
Damit die Fachtagung auch
die vielfältigen Anstrengungen
in unseren Schulen widerspie-
geln kann, bitten wir euch um
Meldung bei der GEW BERLIN,
Referat B, Thomas Isensee,
falls zum Tagungsthema und
insbesondere zu den Work-
shopthemen Projekte in eurer
Schule erfolgreich laufen, die
für andere Kolleglnnen anre-
gend oder nachahmenswert
sein könnten. Besonders inter-
essiert sind wir an Meldungen
aus Gymnasien und Realschu-
len, an denen sich Kolleginnen
beispielsweise 
• um einen systematischen
Austausch mit den Grund-
schulen der Region bemühen,
um den Übergang zwischen
Grund- und Oberschule zu er-
leichtern, 
• bemühen, schwierige Schü-
lerInnen nicht an andere
Schularten weiter zu reichen,
sondern sie in der eigenen
Schule erfolgreich zum Ab-
schluss zu führen,
• in Zusammenarbeit mit dem
schulpsychologischen Dienst
und anderen außerschulischen
Institutionen schwierige Schü-
lerInnen pädagogisch und psy-
chologisch beraten und be-
treuen, um so einen Bruch der
Schulkarriere zu verhindern.

Bitte meldet euch! Je mehr wir
über die vielfältigen Bemü-
hungen in den Schulen erfah-
ren, desto mehr kann für den
notwendigen Austausch zwi-
schen den Schulen gesorgt
werden.

Peter van der Kemp
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Der schwierige Schüler

Theater ist schön.
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von SPIELPLAN und TheaterRundschau.
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PLZ/Ort:
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ausschneiden und einsenden LZ
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Haben eigentlich alle Leh-
rer an unserer Schule Abi-

tur?“ fragt Leo so ganz neben-
bei. Ich sage freundlich: „Ja,
natürlich, müssen sie doch.
Und studiert haben auch alle!“
„So?“ Leo guckt zweifelnd von
seinem Heft hoch. „Auch Herr
Spengelbrecht?“ „Natürlich!
Ich sagte doch: alle Lehrer!“
Bierernst und nachdrücklich
antworte ich – aber im stillen
denke ich: „Komisch, dasselbe
habe ich mich auch schon oft
gefragt ....“ Wenn Schüler plau-
dern, wer hört da nicht gerne
zu? So nach außen voll die kol-
legiale Solidarität, aber insge-
heim so eine ganz, ganz win-
zige Spur Neugier und Scha-
denfreude... Wer ist bitte völ-
lig frei davon?!
Wenn auf der Klassenfahrt
Pantomimenabend ist, was
gibt es Schöneres, als wenn
junge Talente mit viel Spaß
und Freude Kollegen und Kol-
leginnen imitieren? Was diese
Gören für eine Beobachtungs-
gabe haben! Leider auch, wenn
es einen selber trifft. Rennt
man wirklich so beleidigt
durch die Klasse, wenn keiner
auf einen hört? Fuchtelt man
wirklich so albern mit den Ar-
men rum, wenn man drohen
will?
Hinter fest geschlossenen
Klassentüren spielt sich so
manches ab, was ein Außen-
stehender nie mitbekommen
wird. Wenn Lehrer untereinan-
der hospitieren, die Schulrätin
oder der Elternsprecher ins
Haus stehen, zeigen sich doch
alle verständlicherweise von
ihrer besten Seite. Unsere klei-
nen Geheimnisse sehen nur
die Schüler ....
Und was die so alles erzählen
– das kann man ohnehin nicht
glauben. Oder? Schon die inter-
kollegiale Loyalität verhindert,
dass etwas Kritisches über ei-
nen Kollegen gesagt wird. Aber
manchmal rutscht den Schü-
lern eine Bemerkung heraus,
die man gar nicht so schnell
stoppen kann, wie sie auf ein-
mal im Raum steht. Und das
vehemente Echo der Mit-
schüler zeigt, dass irgend et-
was dran sein muss. Bei Herrn
Borstdorf wird hinten in der
Klasse Skat gespielt, wenn er
vorne Versuche durchführt.

(„Das glaube ich nicht!“ – kann
es mir aber gut vorstellen...).
Einmal ist sogar ein Schüler
während des Unterrichts aus
dem Fenster gestiegen, ohne
dass der Kollege es gemerkt
hat! („Ach, Unsinn!“ – Wusste
ich’s doch, diese Flasche...).
Herr Dr. Wohlgemuth schielt
den Mädchen der Oberstufe
bei Klausuren ganz nebenbei
in den Ausschnitt, und Herr
Kalldeweit gibt gerne Hilfe-
stellung im Sportunterricht,
wobei seine Hände sich ganz
aus Versehen auch mal verir-
ren. Dazu trägt er so komische
weite Sporthosen, die peinli-
che Einblicke erlauben, wenn
er Bodengymnastik vorführt
(„Da seid ihr sicher etwas zu
empfindlich, das kann gar

nicht sein!“ – Sieh mal an, der
alte Kater!). Die Direktorin er-
zählt immer erst mal von
ihrem Wochenende, bevor die
Stunde beginnt (Das versteht
sie also unter Stringenz!). Kol-
lege Wirx beschimpft die Kin-
der mit unflätigen Ausdrü-
cken, wenn sie laut sind (Im
Lehrerzimmer ist der eher de-
vot!). Frau Diebelmann riecht
morgens wie ein voller Aschen-
becher und vergisst vorm
Klausurtermin gerne mal die
Aufgaben auf dem Lehrertisch
(daher immer dieser gute
Durchschnitt!). Herr Lauter-
bach sollte sich öfter mal die
Haare waschen (nicht nur die).
Welcher Lehrer andersrum ist,
wer miteinander ein Verhält-
nis hat, schwanger ist oder Al-

koholiker – das sind übrigens
Fragen, die nicht nur die
Schüler bewegen...
Natürlich muss man manches,
was die Kinder erzählen, mit
Vorsicht genießen, aber ande-
rerseits haben sie ein ganz fei-
nes Gespür für viele Dinge
und sind mit ihrer Kritik
durchaus nicht immer im Un-
recht... Dann muss der Ver-
trauenslehrer zu dem Kolle-
gen hin: „Hör mal, die Schüler
haben da ein Problem!“ Mit dir,
mein Lieber! Aber wie sage
ich’s jetzt diplomatisch, ohne
dass es den Kollegen vergrätzt
und den Kindern schadet? Al-
les hat zwei Seiten, und die
Darstellung der betroffenen
Parteien divergiert oft erheb-
lich.
Sollte sich jetzt jemand verg-
nügt über die unmöglichen
Lehrer die Hände reiben: zu
früh gefreut! Wenn Eltern wüs-
sten, was ihre Kinder im Un-
terricht ganz unbefangen von
Zuhause erzählen... Gut, dass
wir Lehrer keine Spur scha-
denfroh sind... Nie würden wir
im stillen denken: „Aha, so
sieht das also da Zuhause aus,
kein Wunder, dass das Kind
sich so benimmt!“ Nie würden
wir anzügliche Bemerkungen
beim Elternsprechtag machen!
Nein, wir gehen ganz sanft
darüber hinweg, dass Mutti
morgens nicht aus dem Bett
kommt oder seit drei Tagen
nicht mehr zu Hause war, weil
sie gerade einen neuen Freund
hat. Oder dass Vati in der Eck-
kneipe wohnt und beim letz-
ten Fußballspiel dort vor Är-
ger den Fernseher demoliert
hat. Wir wissen, wessen Oma
gerade in der Nervenklinik
weilt, wer Besuch vom Ge-
richtsvollzieher oder Kam-
merjäger hatte, den Nachbarn
Müll vor die Tür kippt, unter
Haarausfall und Gewichtspro-
blemen leidet, wer regelmäßig
Abführpillen nimmt, den Pu-
del mehr liebt als den Sohn,
schwarz arbeitet, sich gern als
Cowboy verkleidet oder zu
nächtlicher Stunde randaliert.
Alle Eltern können beruhigt
sein: Das fällt ja unters
Schweigegebot. Außerdem
glauben wir ohnehin nicht al-
les, was die Kinder so er-
zählen! Gabriele Frydrych

G L O S S Eb l z n o v e m b e r  2 0 0 2

Wenn Sch�ler
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Kann Unterricht an einer
Schule für emotional/sozi-

al gestörte Kinder lustvoll und
doch effektiv sein? Gibt es an-
dere/neue Wege zur Persön-
lichkeitsförderung, zur Steige-
rung von Lernbereitschaft und
sozialer Kompetenz? Im nach-
folgenden Artikel möchten wir
Antworten auf diese Fragen
geben. Wir sind zwei gestan-
dene, nach 25 Jahren schuli-
scher Arbeit noch immer sehr
motivierte Lehrerinnen, die
seit dem Schuljahr 1999/2000
im Team an einem Förderzen-
trum für emotional/sozial ge-
störte Kinder eine Dehnklasse
unterrichten. Auf Grund unse-
rer unterschiedlichen Herkunft
als Grundschullehrerin und
Sonderpädagogin mit einer
Weiterbildung im Heilpädago-
gischen Tanz hatten wir nicht
nur die Möglichkeit unsere
verschiedenen Erfahrungen
auszutauschen, sondern konn-
ten diese außerdem produktiv
vermischen und sie konkur-
renzlos in unsere tägliche Ar-
beit aufnehmen.

Die geförderten Kinder
Acht Jungen im 2. Schulbe-
suchsjahr einer Dehnklasse,
die im ZweilehrerInnensystem
individuell gefördert werden.
Ziel ist ihre Reintegration in
die Regelschule in der 2. Hälf-
te des 3. Schulbesuchsjahres.
Die Defizite dieser Kinder lie-
gen in erster Linie im emotio-
nal/sozialen Bereich und ge-
hen einher mit mangelnder so-
zialer Kompetenz, Schwierig-
keiten im Arbeitsverhalten,
großen Konzentrationsproble-
men und extrem aggressiven
Verhalten. Diese, meist durch

leidvolle familiäre Bedingun-
gen traumatisierten „Medien-
kinder“, sind nicht nur emo-
tional/sozial gestört, sondern
auch in ihren sprachlichen
und motorischen Fähigkeiten
nicht altersgemäß entwickelt.
Es strengt sie sehr an, aufge-
richtet zu gehen, zu stehen
und zu sitzen. Ihre Körper und
Seelen sind vernachlässigt. Sie
wurden nicht ausreichend ge-
halten (im Arm) und sie hatten
keinen Halt. Ihre Grenzen und
Orientierungsräume waren/
sind willkürlich und wechsel-
haft. Diese Kinder konnten kein
Vertrauen entwickeln und be-
gegnen ihrer Umwelt voller
Misstrauen, Wut und Aggres-
sion. Mit Ausnahme eines Kin-
des kommen alle aus instabilen
Familienzusammenhängen.
Gewalt ist ein viel gebrauchtes
Erziehungsmittel.

Die Anfänge unserer
Bewegungsarbeit
Wissend um die motorischen
Defizite und das mangelnde
Körperbewusstsein unserer
Schüler war für uns von An-
fang an klar, dass die Bewe-
gung einen festen Platz in un-
serer täglichen Arbeit haben
sollte. So wurde der Schulalltag
in aller Regel mit Bewegungs-
liedern von Frederik Vahle ge-
startet. Die Kinder nahmen das
Angebot begeistert auf, hatten
aber große Mühe, die Anregun-
gen in entsprechende Bewe-
gung umzusetzen, Arme und
Beine zu koordinieren, Raum-
richtungen zu nutzen oder auch
der unterschiedlichen Dynamik
von schwer/leicht bzw. schnell/
langsam körperlich Ausdruck
zu verleihen. Sie rannten ein-

fach nur durchs Klassenzim-
mer.
Neben den Bewegungsliedern
setzten wir immer nach der gro-
ßen Pause rhythmische Übun-
gen ein, um die geladene Ener-
gie der Kinder zu bündeln,
Struktur und Halt zu schaffen,
Gruppengefühl zu stärken und
Spaß zu haben. Auch hier hat-
ten die Kinder große Probleme,
einem einfachen Rhythmus zu
folgen, so dass die darin für
sie enthaltene Überforderung
zu Störungen führte. Deshalb
entschieden wir uns, dieses
„wunderbare Mittel“ der Struk-
turierung zunächst los zu las-
sen. Die Kinder waren noch
nicht so weit!

Der Übergang zur heilpäda-
gogischen Bewegungsarbeit
Obwohl wir die Störungen un-
serer Kinder, ihr geringes Be-
wegungsrepertoire und ihr ver-
meintlich kleines Kreativitäts-
potential nach den ersten
Schulwochen gut zu kennen
glaubten, waren wir erschüt-
tert zu beobachten, dass bei
den Kindern zwischen Armen
und Beinen eine Leere zu be-
stehen scheint und sie ganz
offenbar keine Kontrolle über
ihre gewichtstragenden und
stabilisierenden Körperteile
(Knie und Becken) haben, sie
mehr oder weniger alle ihr
Gleichgewicht über Arme und
Beine halten müssen. Welche
Anstrengungen und Beein-
trächtigungen musste das für
die Kinder zur Folge haben! Al-
so gaben wir der täglichen Be-
wegungsarbeit einen anderen
Schwerpunkt und nahmen As-
pekte der heilpädogogischen
Körperarbeit mit auf.

In der heilpädagogischen Kör-
perarbeit wird der Mensch als
psychophysische Einheit ver-
standen. Im Mittelpunkt steht
die Förderung der emotiona-
len, körperlichen und geisti-
gen Integration. Die Bewegung
ist das Medium, um diese Inte-
gration zu erreichen. Somit
war klar, dass es nicht länger
um Auflockerung, Abwechs-
lung, Wachwerden, Spaß und
„Fitmachen“ fürs Lernen ging,
sondern um Heilung und
Nachreifung von motorischen
und psychischen Entwicklun-
gen. Gleichzeitig wuchs in uns
die Überzeugung, dass das
körperliche Nicht- Verbunden-
sein (die nicht wahrnehmbare
Mitte) u.a. sowohl Verursa-
cher, als auch Stabilisator von
Verhaltensauffälligkeiten sein
muss.

Um die für uns so wichtige Er-
kenntnis der Nachreifung zu
ermöglichen, war es notwen-
dig, sich der frühkindlichen
Entwicklungsstufen und den
daran gebundenen emotiona-
len Themen bewusster zu wer-
den und Überlegungen anzu-
stellen, wie wir die Kinder in
die nicht genügend ausgeleb-
ten kleinkindlichen Entwick-
lungsphasen zurückführen
konnten.
Wir nutzten dazu u.a. Tierrol-
len, z.B.: die Eidechse (exem-
plarisch für das Kriechen) oder
den Löwen (exemplarisch für
das Krabbeln). Die Umsetzung
dieser Art von Arbeit erforder-
te einen langen Atem und teil-
weise auch „stures“ Üben, denn
die Kinder fielen immer wie-
der in ihre gewohnten Bewe-
gungsmuster zurück und
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Die Säbelzahn-
tiger sind los!

Über die Einbindung heilpädagogischer
Bewegungsarbeit im Schulalltag mit

emotional und sozial gestörten Kindern.
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liefen beim Krabbeln auf
ihren Knien, anstatt den Bewe-
gungsimpuls aus ihrem Becken
zu nehmen. Durch die Tierrol-
len wurden aber nicht nur Be-
wegungsmuster geübt um
frühere Entwicklungsphasen
nachzuholen, sondern auch
vielfältige gruppendynami-
sche Prozesse in Gang gesetzt.
Ebenso wichtig wie das Thema
Nachreifung war es für uns,
dass die Kinder ihren eigenen
Körper und den behutsamem
Umgang mit ihm kennen ler-
nen können.
Um ganz dicht im Gefühl für
den eigenen Körper zu bleiben
grenzen wir die verbale Kom-
munikation in der Bewegungs-
stunde stark ein. Die Bewe-
gungen finden zum größten
Teil noch immer auf dem Bo-
den statt, weil dieser unter-
stützend und haltend wirkt
und die ganzkörperliche Wahr-

nehmung fördert. Die Bewe-
gungsstunde startet täglich
zur gleichen Zeit, nämlich mit
Beginn des Unterrichts, nach-
dem die Kinder gefrühstückt
haben und dauert etwa 40 Mi-
nuten. Je nach Befindlichkeit
der Gruppe beginnt die Stun-
de mit Bewegung im Raum
oder auf dem Boden. Für alle
Stunden gilt, die Anregungen
der Kinder mit aufzunehmen.
Dahinter steht die Absicht,
dass sich jedes einzelne Kind
gesehen fühlen kann.

Umsetzung der pädagogi-
schen Bewegungsarbeit
Ankommen bei sich selbst: Je-
des Kind holt sich einen klei-
nen Teppich und nimmt dar-
auf eine seinem Bedürfnis ent-
sprechende Körperposition ein.
Es folgt, inzwischen von den
Kindern initiiert, Dehnen, Rä-
keln, Gähnen, den Körper in

den Boden drücken. Töne wir-
ken verstärkend und sind des-
halb erwünscht. Das Gewicht
wird abgegeben, alle Muskeln
sollen möglichst entspannt
sein Anregung z.B.: „Du bist so
weich wie ein Wackelpudding,
der Teppich ist deine Schüs-
sel...“, der Atem soll dabei ru-
hig fließen.
Vorbereitung auf das Stun-
denthema: bestimmte Körper-
teile ausstrecken und sie sanft
wieder zusammenziehen, Ge-
lenkverbindungen fühlen, Po-
laritäten spüren, die verbale
Anleitung wird kindlich/asso-
ziativ gestaltet und mit Tönen
verstärkt.
Um näher an das Gefühl von
Groß- und Kleinsein heranzu-
kommen bietet sich z.B. der
Seestern an. Arme, Beine, Kopf
und Steiß sind die Arme des
Seesterns. Auf dem Rücken
liegend werden alle Seestern-
arme weit ausgestreckt, von
da wird langsam (genussvoll)
zur Seite gerollt, die Seestern-
arme werden eingezogen (oh-
ne Kraftaufwand), Seitenwech-
sel, Wiederholungen so viele,
wie die Kinder möchten.
Aus der Seitenlage des See-
sterns wird den Kindern das
Bild eines klitzekleinen Säbel-
zahntigers im „Ei“ angeboten.
Jedes Kind entscheidet für sich,
wie lange es in der Schutzhül-
le des Eies bleiben, in welchen
Tempo es wachsen möchte,
wie und wann es die Schale des
Eies durchbrechen möchte.
Die Säbelzahntiger bewegen
sich im Raum, begegnen ande-
ren Säbelzahntigern, begrüßen

sich, suchen nach Nahrung,
nehmen verschiedene Rollen
ein, z.B. Vater, Mutter, Kind,
finden sich zusammen, kämp-
fen spielerisch mit und gegen-
einander. Wenn die Säbelzahn-
tiger müde sind, sammeln sie
sich an einer festgelegten
„Schlafstelle“ und ruhen sich
kurz aus, streifen dann ihre
Tierhaut ab, rütteln und schüt-
teln sich und werden wieder
zu Menschenkindern. Im ver-
balen Blitzlicht wird das Erleb-
te kurz reflektiert. Jede Bewe-
gungsstunde wird mit einem
Begrüßungsritual im Stehkreis
abgeschlossen.

Anregung und Eingrenzung
Wenn die Kinder kämpfen,
müssen die Hände weg bleiben.
Um sich selbst zu behaupten,
sich Raum zu schaffen oder
den Wunsch nach Distanz zu
signalisieren, muss aus der
Schulter, dem Becken, über die
Seite gedrückt und geschoben
werden. Das erfordert viel Kraft,
stabilisiert und verhindert Über-
raschungsangriffe, weil der
„Angreifer“ seine Kraft aufbau-
en muss und dem „Angegriffe-
nen“ somit mehr Entscheidung
für seine Reaktion bleibt.
Gelegentlich ändern die Kin-
der auch ihre Tierrollen, aus
einem Säbelzahntiger kann
sehr schnell ein Dino, ein Löwe
oder anderes Getier werden.

Zu Beginn dieser Art von Be-
wegungsarbeit brauchten die
Kinder sehr viel Anregung
aber auch Eingrenzung. Inzwi-
schen gestalten sie den Ablauf
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Fazit nach eineinhalb Jahren

Als wir die Kinder vor 1 1/2 Jahren mit all ihren vielfältigen De-
fiziten und Störungen in Empfang genommen haben, waren wir
zunächst verunsichert und teilweise auch verzweifelt bei dem
Gedanken, wie wir denn so etwas wie Arbeitshaltung, Motiva-
tion oder Regelbewusstsein anbahnen könnten. Das forderte
von uns eine neue pädagogische Zielsetzung, bei der es für uns
ganz wichtig war neben der Kraft, die wir brauchten, auch den
Spaß nicht aus dem Auge zu verlieren und dem Teamgeist ei-
nen ganz großen Stellenwert zu geben. Hier nun Ergebnisse aus
unserer Arbeit:
• Die Kinder arbeiten motiviert und ausdauernd.
• Sie legen Wert darauf, Leistungen zu erbringen, sie fordern

z.B. ihr Frühstücksdiktat ein.
• Sie können aufmerksamer und aufgerichteter, auf ihren Wab-

belkissen sitzend, Erklärungen und Arbeitsanweisungen fol-
gen.

• Sie sind sich bewusster über ihre Gruppenzugehörigkeit und
können immer mehr ihre eigenen Bedürfnisse zu Gunsten
der Gruppe zurückstellen.

• Sie können ihr Verhalten recht gut einschätzen und achten
darauf, dass die regelmäßige Bewertung nicht vergessen
wird.

• Sie haben ihr Bewegungsrepertoire und ihr Körperbewusst-
sein sichtbar erweitert.

• Sie können kämpfen und ihre Kräfte messen, ohne sich weh
zu tun.

• Sie können sich berühren, sich gegenseitig massieren, um-
armen, trösten und sich um den anderen kümmern. – Sie be-
merken und genießen die „schönen“ Dinge im Klassenzim-
mer (wie Lichterkette, Kuschelecke, Schmusetiere .....). – Sie
können konstruktiv bauen und spielen.

• Sie kommen alle gerne zur Schule!

Die erfreuliche positive Entwicklung unserer Schüler macht uns
sehr glücklich und gab uns den Mut, diesen Artikel zu verfas-
sen.

Þ

Inzwischen gestalten die Kinder die Bewegungs-
arbeit mit viel Eigeninitiative. Fotos: privat
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mit viel Eigeninitiative, was
uns den Ansatz der heilpäda-
gogischen Bewegungsarbeit be-
stätigt hat. Musik wird von
uns zur Untermauerung regel-
mäßig, aber nicht zwingend
eingesetzt.

Weitere Arbeitstechniken
Unserer Erfahrung nach hat es
sich für die Arbeit mit „haltlo-
sen“ Kindern als sehr positiv
erwiesen, den Unterrichtsab-
lauf stark ritualisiert zu ge-
stalten. Nach der Bewegungs-
arbeit schreiben die Kinder ein
lautgetreues „Frühstücksdik-
tat“, das sie selbst korrigieren
dürfen. Im Anschluss an die
erste große Pause nehmen die
Kinder ein Frühstück ein. Es
folgen mündliche Rechenspie-
le, die möglichst mit Bewe-
gung gekoppelt sind. Wenn es
für die sich anschließende
Planarbeit notwendig ist, wer-
den nach den Rechenspielen
Themen oder Materialien ein-
geführt. Die Kinder finden ihre
Tagesplanarbeit in für sie
überschaubaren Plastikkörb-
chen, die neben „ganz norma-
len“ Arbeitsmaterialien auch
Spiele, Bewegungs- und Ent-
spannungsangebote enthal-
ten. Bei den meisten Aufgaben
entscheiden die Kinder selbst,
ob sie am Tisch oder auf dem
Boden arbeiten. Sport, Musik
und Bildende Kunst finden

einmal wöchentlich an festen
Tagen statt. Der Unterrichts-
tag endet immer im geschlos-
senen Stehkreis und mit ge-
meinsamer Verabschiedung.
Fester Bestandteil unserer Ar-
beit ist außerdem die indivi-
duelle, für die Kinder an der
Tafel sichtbare Einschätzung
ihrer Mitarbeit und ihres Re-
gelverhaltens nach jeder Stun-
de. Mit jedem Kind wurde zu-
sätzlich gemeinsam eine per-
sönliche Aufgabe erarbeitet,
deren Einhaltung mit bewertet
wird (z.B.: Wenn ich sauer bin,
lasse ich die anderen Kinder in
Ruhe). Die persönliche Aufga-
be ist für jedes Kind im Klas-
senzimmer sichtbar und nach-
lesbar. Grundsätzlich findet die
Bewertung ausschließlich über
positive Verstärkung statt.

Störungen haben Vorrang
Nicht ritualisiert ist das Einge-
hen auf Konflikte, welches je-
derzeit Vorrang vor dem ge-
planten Ablauf hat. In aller Re-
gel wird das Kind mit seinem
Fehlverhalten konfrontiert und
muss für Wiedergutmachung
sorgen, z.B. müssen beschmier-
te Wände von dem Verursacher
sofort gereinigt werden, ehe in
einem klärenden Gespräch der
Befindlichkeit des Kindes
nachgegangen wird.

Elke Lang-Brandau und Gabriele Voß
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Aus einem Säbelzahntiger kann schnell ein
Dino, ein Löwe oder anderes Getier werden.

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozial-
therapeutischeMusikarbeit für Sonder-/ Päda-
gogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect. 

www.musiktherapieberlin.de
INFO-TEL.: 030 - 8135080

I h r e  A n z e i g e  
i n  d e r  b l z  
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Bislang hatte ich Esoterik für
eine harmlose Spinnerei

gehalten, hab aus Jux und Tol-
lerei sogar manchmal mitge-
spielt, am Strand gesammelte
Glückssteine verschenkt, Fau-
stens Drudenfuß zur Abwehr
böser Geister auf Fensterbret-
ter gezeichnet. Das werde ich
nicht mehr machen. Nachdem
ich dieses Buch gelesen habe,
weiß ich, dass esoterische
„Heil“-Verfahren teurer und in
dreifacher Hinsicht gefährli-
cher Unsinn sind.
Gefährlich für den Körper der
Hilfe Suchenden, wenn sie – an
die Wirkung glaubend – ver-
säumen, eine ernsthafte The-
rapie anzugehen. Gefährlich
für die Seelen, deren Narben
an einem Wochenende von
„selbsternannten“ Heilern im
Workshop aufgebrochen, dann
aber nicht in der erforderli-
chen langwierigen Therapie
bearbeitet werden, was sogar
die Einweisung in die psychia-
trische Abteilung einer Klinik
notwendig machen kann.
Esoterik ist auch politisch ge-
fährlich: „Die Szene en gros ist
gewiss nicht als faschistisch
zu bezeichnen, autoritär zu-
gerichtete und esoterisch ver-
dummte Menschen stellen al-
lerdings ein höchst gefährli-
ches Potential zur Herausbil-
dung faschistischer Ideolo-
gien und Strukturen dar“.

Geschichte der Esoterikszene
Im ersten knapp hundert Sei-
ten langen Teil des Buches
stellt Goldner die Geschichte
der Esoterikszene dar, ihre
Verzweigungen, Verkleidungen,
ihre historischen und aktuel-
len Verflechtungen mit dem
rechten Rand, ihre zynische
Geschäftemacherei (Umsatz der
bundesdeutschen Esoterik-
szene schätzungsweise 20 bis
25 Milliarden Mark pro Jahr),
die lächerliche Ausbildung ih-
rer „Therapeuten“, ihre aktuel-
le gesellschaftliche Relevanz:
„Jeder zweite Deutsche glaubt
an außerirdische Wesen, jeder

dritte an UFOS, jeder siebte an
Magie und Hexerei; zwei von
drei Bundesbürgern fürchten
sich vor Erdstrahlen, über 35
Prozent halten die Zukunft für
vorhersagbar, rund 20 Prozent
glauben, es ließen sich Kon-
takte zum Jenseits herstellen.
Im Übrigen glaubt jeder zweite
Deutsche an die Existenz von
Schutzengeln. Rund 40 Prozent
aller Deutschen glauben, dass
manche Menschen durch Be-
schwören oder Handauflegen
bestimmte Krankheiten heilen
können und mehr als 50 Pro-
zent sind überzeugt, dass Me-
thoden wie Ayurveda oder
Bach-Blütentherapie eine ech-
te Alternative zur Schulmedi-
zin bieten.“ 

Die „Therapie“-Verfahren
Im zweiten, sehr umfangrei-
chen Teil beschreibt Goldner,
sauber recherchiert und span-
nend zu lesen, die einzelnen
„Therapie“-Verfahren, Ayurve-
da ... Bachblüten ... Feuerlauf
..., ach, ich hab keine Lust die

mehr als einhundertunddrei-
ßig Verfahren aufzuzählen.
Für jedes Verfahren gibt Gold-
ner die Ursprünge (aus wel-
chem kulturellen Zusammen-
hang das Verfahren geklaut
ist), die Wirkung, die mögli-
chen Nebenwirkungen, die Ko-
sten der Therapie und die der
Ausbildung zum Therapeuten
des Verfahrens an. Da wird ei-
nem schwindlig. Das wirkt wie
eine Schutzimpfung gegen
den esoterischen Unsinn.
Man muss den zweiten Teil aber
nicht vollständig durchlesen –
ich hatte die Zeit dazu – son-

dern kann ihn als Nachschla-
gewerk benutzen um sich
über einzelne Verfahren zu in-
formieren, z.B. über Reiki (was
mir sogar Kolleginnen als Heil-
verfahren empfohlen haben)
oder über den tibetischen
Buddhismus des hierzulande
(zu Unrecht) hochgelobten Da-
lai-Lama.

Ratschläge für Betroffene
Im dritten kurzen Abschnitt
des Buches gibt Goldner Rat-
schläge für die Klienten. Als
Leiter des Münchner Forums
kritische Psychologie, einer
Informations- und Beratungs-
stelle für Therapie und Psy-
chokultgeschädigte, hat er
wohl hinreichende Erfahrung
dafür.
Die Esoterikszene breitet sich
aus. Selbst in GEW-Zeitungen
finden wir im Anzeigenteil ih-
re Angebote. Das ist auch kein
Wunder. Die Welt ist für viele
von uns so undurchschaubar
geworden, dass das Angebot,
sich per Esoterik aus der Ver-
antwortung zu verabschieden
(ist ja eh alles Karma), sehr
verführerisch ist. Ich finde,
dies Buch gehört in jede Leh-
rerinnenbibliothek.

Sabine Roever
Aus: hlz Nr. 7-8/01, Zeitschrift der GEW Hamburg
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Gerade erschienen ist die
Broschüre „Interkultureller

Perspektivwechsel am Jahres-
ende: Advent, St. Nikolaus,
Chanukka, Zuckerfest, Weih-
nachten und Neujahr in der
Schule“ (LISUM, 2002) von Ger-
hard Weil. Weils Darstellung
will dreierlei bewirken: Infor-
mationsvermittlung über ver-
schiedene Festtage, die Aufde-
ckung von Interdependenzen
zwischen den drei abrahamiti-
schen Religionen auch bei die-
sen Festen und Vorschläge für
interkulturelle Unterrichtspro-
jekte an Grund- und Oberschu-
len im Kontext der Festtage am
Jahresschluss. Folgende Fest-
tage werden in der Broschüre
hinsichtlich ihres theologi-
schen Hintergrundes und ihres
Brauchtums beschrieben: die
Adventszeit, der Nikolaustag,

das Chanukkafest, das Zucker-
fest, Weihnachten und der (Gre-
gorianische) Neujahrstag. 
Im Zentrum der Broschüre ste-
hen Vorschläge für den Unter-
richt,  die sich an den pädago-
gisch-didaktischen Grundsät-
zen der KMK-Empfehlungen
zur Interkulturellen Erziehung
orientieren. Vorgestellt werden
Unterrichtsprojekte, die über-
wiegend fächerübergreifend or-
ganisiert und von Lehrkräften
einer Klasse oder Jahrgangsstu-
fe gemeinsam durchgeführt
werden sollten. Gerhard Weil
stellt in der Broschüre mit ei-
ner Fülle von Ideen und Anre-
gungen folgende Projekte für
die Grundschule bzw. die Se-
kundarstufe vor: 
Kalender und Feste am Jahres-
ende/Weihnachten in aller Welt/
Festtagsessen in verschiedenen

Religionen und Kulturen/Niko-
laus, der Kinderfreund, ein
griechisch sprechender Türke/
Die Geburt Jesu aus historischer
und kunsthistorischer Sicht/
Jesu Geburt im Koran/Die drei
abrahamitischen Religionen:
Was haben sie gemeinsam?/
Chanukka und die Feste der
Juden/ Das Fasten in den Reli-
gionen. 
Es geht bei den Projekt-
vorschlägen nicht nur um die
Schaffung von Verständnis und
Respekt vor anderen Bräuchen,
anderen Religionen und Kultu-
ren, sondern auch um die
Einübung von Perspektivwech-
sel, des zentralen Ziels von in-
terkultureller Erziehung.  

Christian Meyer 
Jede Berliner Schule erhält ein Exemplar, 

Nachbestellungen sind möglich: 
Fax: 90 – 172 – 269

Alles Karma?
Ein unverzichtbares Handbuch.

Nicht nur am Jahresende – Perspektivwechsel

Colin Goldner: Die Psychoszene, Alibri Verlag
2000. 624 Seiten, 32 Euro.
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Kritisch gesehen

Theater  und Sc hu le

15jähriges Jubiläum bei Theater Strahl. Anlässlich des Jubiläums
spielt das Theater Strahl seine erfolgreichen Produktionen. Hier
eine Szene aus dem Stück „Auszeit“ mit Christoph Keune, Dirk
Böhme und Anne Golde Arnold. Foto: Jörg Metzner

„Die Wahl der fantastischen

Möglichkeit“ ist zunächst eine
bunt-fabulierende, spielerisch-
poetische Liebeserklärung an
die Berliner U-Bahn, dann mehr
und mehr eine Studie über
Einsamkeit in der großen Stadt:
bewegend und komisch, voller
szenischer Überraschungen,
charmant und liebevoll ge-
spielt von der Autorin Yvette
Coetzee zusammen mit Pup-
pen, Requisiten und Videoauf-
nahmen in einem alten Luft-
schutzkeller im neuen U-Bahn-
hof Hermannstraße. Wahr-
scheinlich lassen sich schon
Zwölfjährige von dem Spiel
verzaubern; auf jeden Fall ist
es etwas für ältere Jugendli-
che und Erwachsene (Bestel-
lungen und Spieltermine un-
ter 440 44 333).
In den Sophiensälen zeigt Nico
mit ihrer Gruppe eine edel-ge-
diegene, spielförderliche Büh-
nenkonstruktion, passend da-
zu ästhetisch schöne Kostüme.
Die schlafwandlerisch-bewegte
Welt ist anfangs überaus reiz-
voll; in den „Familienrat“, sei-
ne alltäglich-ungewöhnlichen
Rituale und seine SpielerInnen
lassen sich unterschiedliche
Konstellationen hineinsehen:
Mutter oder Oma, große

Schwester oder Mutter, Schwe-
ster oder Freundin, Vater oder
großer Bruder. Dann aber ver-
spielt sich das Stück, bleibt
immer nur in der Schwebe, er-
hält keine Konturen: die im-
mer neuen Bilder in Rot-gelb
sind zu harmlos, verlieren Witz
und Schärfe, erreichen kein
kritisches Potential. Trotzdem
empfehlenswert für Theater-
gruppen, die konsequentes
Stilisieren studieren wollen.
„Merlin“ von Tankred Dorst
ist ein großer Theaterabend,
ein schönes Schaustück in der
Schaubühne mit vielen Rollen
und Figuren, poetischen und
drastischen Szenen, wilden
Kämpfen, Blut und Liebe, ac-
tion und Aktion. Die weit aus-
greifende Handlung aus der
keltischen Sagenwelt ist nicht
immer ganz verständlich, aber
immer spannend und nicht
ohne tiefere Gegenwarts-Be-
deutung (Utopie, Frieden, Ge-
nerationenkonflikt ...), lädt al-
so auch zu Diskussion und In-
terpretation ein. Besucher soll-
ten einiges von Merlin , Parzival,
König Artus und seiner Tafel-
runde wissen, um sich unge-
stört dem Schau-Spiel widmen
zu können; nachlesen lässt
sich dies in der informativen

Programmbroschüre (ab Sek II,
bei Vorbereitung auch früher).
„Nur Träume kein Schlaf“

bringt Erzählungen von Kafka
auf die Bühne: zwei Stahlkam-
mern übereinandergestellt, auch
das „Dach“ bespielbar, eine
große Gruppe (zwölf SpielerIn-
nen, drei MusikerInnen), be-
wegt-intensives Spiel auf drei
Ebenen und der Vorbühne. Die
Geschichte von Gregor Samsa
dient als Klammer (von der
Verwandlung bis zum Tod); da-
zwischen unterschiedliche Er-
zähl-Fragmente, manchmal (sel-
ten!) übertheatralisiert, manch-
mal nur vom Tonband, meist
in schlüssige, erhellende oder
verrätselnde Bilder und Bewe-
gungen übersetzt. Ein Pro-
gramm von hohem Anspruch
– dem leider die intellektuelle
Neugier des Berliner Publi-
kums (bisher!) nicht gewach-
sen war! Schade. Also aufpas-
sen auf den Spielplan vom
Theaterhaus Mitte. 

Hans-Wolfgang Nickel

Einladung zum Theatertag
„Schule des Lebens“
Das Altentheater „Theater der
Erfahrungen“ und drei Berliner
Schulen präsentieren den
Theatertag „Schule des Le-
bens“ im Saalbau Neukölln am
27. November ab 11 Uhr. Seit
diesem Schuljahr haben Grup-
pen des Altentheaters an drei
Berliner Schulen Patenschaf-
ten für das Theaterspiel über-
nommen: Die „Grauen Zellen“
an der Boelsche-Oberschule in
Friedrichshagen, die „Spätzün-
der“ an der Ernst-Schering-Ober-
schule im Wedding und der
„Ostschwung“ an der Erich-Ma-
ria-Remarque-Oberschule in
Hellersdorf. Die mit den Schü-
lern erarbeiteten Szenen zu The-
men wie Vorurteile zwischen
Alt und Jung, Gewalt, Ohnmacht
und Ausgrenzung sowie Fami-
liendynamik werden am Thea-
tertag präsentiert. Was löst das
Spiel zwischen den Generatio-
nen bei Darstellern und Zu-
schauern aus? Welchen zivilge-
sellschaftlichen Nutzen kann es
Schulen bringen? Diese Fragen
diskutiert anschließend eine
Expertenrunde. Am Nachmittag
führen dann die „Fahrenden
Frauen“ ihre Produktion „Unter-
wegs“ auf und die „Bösen
Mädchen“ beschließen mit ihrem
Musikprogramm „Keine Angst
vor Deutschland“ den Theater-
tag. Lehrer mit Schülern sind
vor- und/oder nachmittags
herzlich willkommen. Der Ein-
tritt kostet für Erwachsene 3
Euro, für Jugendliche 2 Euro.
Anmeldung u. Infos: Tel. 855

42 06. Ort: Saalbau Neukölln,
Karl-Marx-Straße 141.

Theater Strahl feiert
Das 1987 gegründete Theater
Strahl feiert im November sein
15jähriges Jubiläum. Höhepunkt
der Feierlichkeiten ist der 29.
November mit einer Geburts-
tags-Gala mit Stars und Stern-
chen, mit Musik, Artistik und
mehr. Davor werden die erfolg-
reichen Stücke des Theaters
gespielt: Am 1. 11. die 20. Vor-
stellung von „Wenn Götter zu
sehr lieben“, am 6.11. die 25.
Vorstellung von „Auszeit“, am
15.11. die 250. Vorstellung
von „Wilder Panther, Keks!“, am
21.11. zum 30. Mal „Genau wie
immer: alles anders“ und am
26.11. die 80. Aufführung vom
„Romeo und Julia“.
Spielort ist wie immer in der
Weissen Rose in Schöneberg
(Martin-Luther-Str. 77). Weiter
Informationen und Karten: Tel.
695 99 222 oder www.theater-
strahl.de

Rote Grütze
Was heißt hier Liebe?: Ein Spiel
um Liebe und Sexualität für
Leute in und nach der Puber-
tät. Am 8. /15.12. um 19 Uhr; am
9./11./12. und vom 16. bis 19.
12. jeweils um 11 Uhr; am 10./
13.12. jeweils um 11 und 19
Uhr in der Arena in Treptow
(Eichenstraße 4)! Karten über die
Arena: Tel. 533 73 33. Info über
Rote Grütze, Tel. 532 189 92.
Lenas Geheimnis (ab 10): Vom
10. bis 13.12. jeweils um 11 Uhr
im Theater Die Boten, Schott-
straße 6 in Lichtenberg. Karten
und Info: Tel. 532 189 92 (Rote
Grütze) 

Grips Theater
Melodys Ring: 11.-13.11. je-
weils um 10.30 Uhr
Julius und die Geister (ab 6):
14./15./21./22./25.11 jeweils
um 10 Uhr; 16./25.11. jeweils
um 16 Uhr. 
Hallo Nazi (Schiller-Werkstatt):
14./15./18./21./22./25.11. je-
weils um 11 Uhr; 16.11 um 19.30
Uhr; 22.11. auch um 18 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 18. bis 20.11
jeweils um 10 Uhr.
Linie 1: 26.11. und 28. bis
30.11. jeweils um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22 in Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Puppentheater Berlin
Die Geschichte vom Heiligen
Martin (bis 3. Klasse): 11. bis
15.11 jeweils um 9.30 und 11
Uhr; 16.11. um 16 Uhr; 17.11.
um 11 Uhr; 19.11. um 9.30
und 11 Uhr.
Hänschen klein... (3 bis 6 Jah-
re): 20.-22.11. jeweils um 9.30
Uhr; 23.11. um 17 Uhr.
Nikolaus von Myra (bis 3. Klas-
se): 24.11. um 11 Uhr; 26.-
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rade“ mit Ohrwürmern für Kin-
der von 4 bis 9 Jahren. Das En-
semble der Kammeroper Dres-
den zeigt die Opernerzählung
„Hänsel und Gretel“ am 30.11/
1.12. jeweils um 15.30 Uhr und
am 2.12. um 10 und 11.30 Uhr.

Atze-Musiktheater
Ronja Räubertochter (5-11 Jah-
re): 11. bis 14.11.  und 20./21.
11. jeweils um 10.30 Uhr
(Spielort. FEZ Wuhlheide); 3.
bis 5.12. jeweils um 10.30 und
14.30 Uhr; 6.12. um 10.30 Uhr;
7.12. um 15.30 Uhr (Spielort:
BKA Luftschloss)
Ein Woche voller SAMStage (5-
11 Jahre): 17.11.  um 16 Uhr;
18./19.11. um 10.30 Uhr (Spie-
lort: FEZ Wuhlheide); 25./26./
27.11. jeweils um 10.30 Uhr
(Spielort: BKA Luftschloss)
Steffi und der Schneemann (4
bis 10 Jahre): 28./29.11.  um
10.30 Uhr; 30.11. und 1.12. je-
weils um 16 Uhr (Spielort BKA
Luftschloss)
Karten und Information: 61 40
21 62 

Weiterb i ldung
LAG Spiel & Theater 
Werkstätten (2tägig) 
Figurenspiel mit Kindern (Kri-
stiane Balsevicius): 15. 11. von
18- 22 Uhr; 16. 11. von 10-18
Uhr im Kobalt Figurentheater /
Neukölln
Pantomime (Jörg Brennecke):
Am 23./24.11. von 10-17 Uhr
im mime centrum / Schönhau-
ser Allee
Aller Anfang ist leicht! Theater-
pädagogische Arbeit mit Ju-
gendlichen(Helma Fehrmann):
Am 30.11./ 1.12. von 11-17
Uhr im KREATIVHAUS
Neutrale Maske (Regina Fabian):
6.12. von 18-22 Uhr; 7.12. von
10- 18 Uhr im mime centrum /
Schönhauser Allee
Reflexionsarbeit als päd. Element

29.11. jeweils um 9.30 Uhr;
30.11. um 15 Uhr.
Puppentheater Berlin, Haub-
achstraße 26, 10585 Berlin-
Charlottenburg, Tel. 342 19 50 

Mirakulum Puppenkomödie
Vier mutige Freunde – Das Tier-
häuschen: 10./15./17./22.11.
jeweils um 16 Uhr; 12./14./19.
und 21.11. jeweils um 10 Uhr;
16./23.11. jeweils um 11 Uhr.
Theater Mirakulum, Brunnen-
str. 35, 10115 Berlin-Mitte, Tel.
449 08 20 oder www.miraku-
lum.de

Fliegendes Theater
Der kleine Häwelmann (3-7
Jahre): 12. bis 14.11. jeweils
um 10.30 Uhr (Theater Ute
Kahmann).
Hilfe die Herdmanns kommen
(6-12 Jahre): Ein Weihnachts-
stück. Spieltermine: 19./20. und
26./27.11 jeweils um 15 Uhr; 21.
/28.11. jeweils um 10.30 Uhr;
10./24.11. jeweils um 16 Uhr.
Der kleine Bär und die lange,
kalte Winternacht (Theater Fa-
denschein, 4-9 Jahre): 2. bis 6.11.
jeweils um 10.30 und 15 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstra-
ße 100 in Kreuzberg, Tel. 692
21 00 oder www.fliegendes-
theater.de

Theater Salpuri 
Clown sucht Weihnacht: Poe-
tisch-clowneskes Theater für
Menschen ab 4 Jahre, für Kin-
der, Schüler, für die ganze Fa-
milie. Maria Gonzales aus Ku-
ba spielt ANN, Soogi Kang aus
Korea spielt TROPO. ANN &
TROPO sind Clownin & Clown.
Beide sind, wie jeder, wissens-
durstig, neugierig und so herr-
lich naiv; und sie wollen unbe-
dingt, sofort und hier und
jetzt, ganz unmittelbar, ganz
direkt und ohne Umweg, ganz
sinnig-sinnlich entdecken und
erleben, wer oder was WEIH-

NACHT ist, und was WEIH-
NACHT mit Schenken, mit
Licht und Glanz, mit Zauber
und Wunder zu tun hat.  Spiel-
termine: 3./4./5./6./10./12./17./
18./20. Dezember, 10.30 Uhr
in der WERKSTATT DER KULTU-
REN BERLIN, Wissmannstr. 32,
12049 Berlin, U-Bhf Hermann-
platz. Anmeldung /Tickets:
609 770 – 0 oder www.theater-
salpuri.de

Kinder-Musik-Festival
Vom 17. November bis zum 1.
Dezember finden im Schiller-
theater das 13. Kinder-Musik-
Festival statt. Sechzehn Solo-
künstler und Ensembles aus
Deutschland, Mexiko, Hawaii
und Russland treten auf. Am
17. November beginnt um 11
Uhr im Schillertheater die Er-
öffnungsgala, am 1. Dezember
wird um 11 Uhr das Festival mit
einer Abschlussgala beendet. 

Kinder-Musiktheater-Festival
Im FEZ findet vom 17.11. bis
1.12. das Kinder-Musiktheater-
Festival statt: 
Am 18.11. spielen um 10.30 Uhr
die Classic Buskers aus Lon-
don die Kindershow „Klassik
für Kinder und Erwachsene“. 
Am 20. und 21.11. spielt das
Musiktheater Atze jeweils um
10.30 Uhr das Stück „Ronja
Räubertochter“. Grupo Calli aus
Mexiko zeigen ein Show mit
Riten und Tänzen aus Mexiko. 
Das Tanzensemble Kijanuschka
aus Kiew spielt „Schwanensee“
am 22.11. um 10.30 Uhr; am
23.11. um 15.30; am 24.11.
um 11 und 15.30 Uhr; am 25.11.
um 10.30 Uhr. Rumpelstil und
Robert Metcalf spielen am 26./
27.11. jeweils um 10.30 Uhr
„Apfelklops & Co“, ein Bühnen-
programm zum Thema gesun-
de Ernährung und Bewegung.
Robert Metcalf bringt am 28.11.
um 10.30 Uhr „Roberts Hutpa-

in der Theaterarbeit mit Kindern
(Margitta Woob): Am 6.12. von
18-22 Uhr; am 7. 12. von 10-18
Uhr im FEZ / Wuhlheide
Von der Idee zum Stück (Katrin
Freese): Am 13. 12. von 18- 22
Uhr, am 14.12. von 10- 18 Uhr
im FEZ / Wuhlheide 
Sonderwerkstätten 
(längerfristig)
Sprechen auf der Bühne (Ste-
fan Pietzsch): ab 23.10. (Ein-
stieg noch möglich), mittwo-
chs 19-21.30 Uhr.
Schauspielakrobatik und Büh-
nenkampf (Prof. Horst Beeck):
ab 16.10. (Einstieg noch mög-
lich), mittwochs 19- 21.15 Uhr.
Anmeldung & Information: 20
45 82 45 oder info@lagstb.de

Akt iv i tä ten
Anti-Kriegs-Museum 
• Dauerausstellung: Das Jahr-
hundert der Weltkriege – Was
haben wir daraus gelernt? 
Zu sehen ist u.a. ein Original-
Luftschutzkeller aus dem II.
Weltkrieg.
• Sonderausstellung: Der klas-
sische Pazifist Ernst Friedrich 
• Ausstellung in der Peace Gal-
lery im Anti-Kriegs-Museum:
Russische Spuren – Verlassene
Orte. Fotos, Fundstücke, Male-
rei von Squaw Hildegard Rose
noch bis zum 24. November.
Der Eintritt ist zu allen Aus-
stellungen frei!
Anti-Kriegs-Museum, Brüsseler
Str. 21,13353 Berlin-Mitte, U-
Bhf. Amrumer Straße. Geöffnet:
täglich 16.00-20.00. Tel. 454 90
110; Gruppenbetreuung: Tel.
402 86 91, E-Mail: Anti-Kriegs-
Museum@gmx.de

Institut für Kulturanalyse
Das Institut lädt zu folgenden
Veranstaltungen ein:
• „Was habe ich mit dem Na-
tionalsozialismus zu tun?“ Zur
Frage der Bildung von Ge-

s e r v i c e

Feierliche Einweihung des Schulneubaus der Schule am Mummelsoll, einer Schule für Geistigbehinderte im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
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schichtsbewusstsein Jugendli-
cher. Kurs für Geschichtsleh-
rer am 21. November von 18
bis 21 Uhr und am 23. Novem-
ber von 10 bis 16 Uhr. 
• Wenn Lehrer sich bedroht
fühlen... Handlungsstrategien
im Umgang mit gewaltbereiten
Schülern. Am 12. Dezember
von 18 bis 21 Uhr und am 14.
Dezember von 10 bis 16 Uhr.
• Interkulturelle Konflikte in
der Einwanderungsgesellschaft
– tabu für die Bildungsreform?
Vortragsreihe: Vom 1. Novem-
ber bis 6. Dezember immer
Freitags von 18 bis 20 Uhr im
Institut für Europäische Ethno-
logie der HU, Schiffbauerdamm
19, Raum 001. Info und An-
meldung für alle Veranstaltun-
gen: Tel. 321 74 96 oder in-
fo@kulturanalyse.org 

Vortragsreihe zur 
DDR-Geschichte
Das Haus der Demokratie lädt
ein zu einem monatlich statt-
findenden Vortrag über ver-
schiedenste Themen aus der
DDR-Geschichte. Wissenschaft-
lerInnen leiten jeweils mit einem
45-minütigen Vortrag über ihre
Forschungsergebnisse die Dis-
kussion ein. 
2. Dezember: Dr. Bernd Flo-
rath: „Keine Diktatur dauert
ewig.“ Widerstand gegen und
Opposition in der DDR – Wand-
lungen und Gegensätze.
3. Februar: Prof. Dr. Jörg Roes-
ler: Motive für die „Republik-
flucht West“ und Republik-
flucht Ost„.
5. Mai: Dr. Annette Kaminsky:
Ähnlichkeiten und Unterschie-
de im Konsumverhalten von
Ost- und Westdeutschen vor
und nach 1989. 
Immer im Haus der Demokra-
tie und Menschenrechte, an je-
dem ersten Montag im Monat
um 19 Uhr im Robert-Have-
mann-Saal.

Unterstützung einer 
Dorfschule in Afrika
Das Schulprojekt „Bildung für
Balanka“ (BiBa e.V.) in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt
„Kinder einer Welt“ sucht
Schulklassen oder Schüler-
gruppen, die bei der Unter-
stützung einer Dorfschule in
Togo/ Westafrika mitwirken
wollen. Kontakt: Koko Affo-
Tenin, Tel. 787 11 650 oder
0171 28 46 228 oder elektro-
post affo-tenin@t-online.de

Bewegungs(T)räume
Das Kindermuseum Labyrinth
veranstaltet bis zum 30. Juni
2003 den Spielraum für Bewe-
gung für Kinder von 3 bis 10
Jahren: Hangeln, Rutschen,
Klettern, Krabbeln und viele
andere Arten von Bewegung
können hier geprobt und er-
probt werden. Bis zum Dezem-
ber 2002 gibt es ein pädagogi-

sches Rahmenprogramm für
Kita und Schule: 
12.11. um 18 Uhr: Workshop
„Psychomotorik im Kinderta-
gesstätten-Alltag“ (15 Euro). 
11.11. um 16 Uhr: Bewegter
Unterricht: Von der Unruhe
zur Entspannung im Schulall-
tag. (40 Euro)
25.11. um 16 Uhr: Bewegungs-
baustelle: Spiel- und Bewe-
gungsangebot für Kita und
Schule. (15 Euro)
2.12. um 16 Uhr: Info-Nach-
mittag zur laufenden Ausstel-
lung für PädagogInnen, Eltern
und Interessierte
Das Museum ist geöffnet von 9
bis 13 Uhr, außer Montags auch
von 14 bis 18 Uhr. Info und
Anmeldung: Tel. 49 48 097 oder
www.labyrinth-kindermuseum.de 

Mater ia l ien
Rechte Schüler – Lehrer ratlos?
Drei LehrerInnen aus Branden-
burg und Berlin haben Ulrike
Hemberger und Rainer Häll-
fritzsch für ihren Film über
das Auftreten rechter Schüler
in der Schule befragt. Im Film
beschreiben die LehrerInnen
ihre Wahrnehmungen und
äußern sich dazu, welche Ur-
sachen sie für die in den neu-
en Bundesländern existieren-
den rassistischen Denkmuster
und was Schule dem entgegen-
setzen kann. Der 60-minütige
Videofilm wurde gefördert u.a.
durch die Heinrich-Böll-Stif-
tung und das Innenministeri-
um Brandenburg und ist für
91 Euro erhältlich bei: WIM
Werkstatt für interkulturelle
Medienarbeit e.V., Crellestraße
19/20, 10827 Berlin, Tel. 788
12 21. 

Datenbank für Kinder- und
Jugendliteratur im Internet
Jährlich werden bundesweit
rund 9.000 Bücher von der Ar-
beitsgemeinschaft Jugendlite-
ratur und Medien der GEW
(AJuM) besprochen. Diesen
Schatz können jetzt alle Inter-
net-Benutzer heben. Unter
www.ajum.de gibt es eine so-
genannte „freie“ Suche, die
auch nach einzelnen Wörtern
suchen kann sowie eine Suche
nach Suchkriterien. Man könn-
te also suchen nach „Astrid
Lindgren UND Lesealter 10-11
Jahre UND Taschenbuch UND
als Klassenlektüre geeignet“.
Wenn es eine Neuerscheinung
/Neuauflage geben sollte, wird
man bald in dieser Datenbank
eine Rezension dazu finden.
Dort findet man auch Links zu
anderen Kinder-& Jugendlite-
ratur-Organisationen sowie zu
entsprechenden Verlagen.

Englisch-Wörterbuch für
Pädagogen
Das englisch-deutsche Fach-
wörterbuch richtet sich an Er-

zieherInnen, SozialpädagogIn-
nen und LehrerInnen. Es ist
nicht nur hilfreich für die eng-
lische Fachlektüre, sondern
auch für den Austausch mit
KollegInnen aus dem benach-
barten Ausland: 3.000 engli-
sche Wörter und Redewendun-
gen aus Pädagogik, Psycholo-
gie, Arbeitsleben und sozial-
pädagogischem Alltag hat der
Kollege Wolfgang Dohrmann
zusammen getragen und im
Selbstverlag herausgebracht.
Für 6,95 Euro zu bestellen: W.
Dohrmann, Ringstraße 78,
12205 Berlin, Fax 833 64 41.
Die Lieferung erfolgt per Rech-
nung zzgl. Versandkosten 1
Euro (1-3 Ex.). 

Lesbisch, schwul, bisexuell
Unter dem Titel „Ganz normal
anders – lesbisch, schwul, bi“
hat der Humanistische Verband
Berlin ein Lebenskundeheft zur
Integration gleichgeschlechtli-
cher Lebensweisen herausge-
bracht. Die Publikation versteht
sich als Reader zur Ergänzung
vorhandener Unterrichtsinhal-
te mit Theoriehintergrund und
Praxisbeispielen. Autor ist
Martin Ganguly vom Ausbil-
dungsinstitut für Lebenskun-
de in Berlin. Bezug über: Hu-
manistischer Verband Berlin,
Wallstraße 61-65, 10179 Ber-
lin.

In terne t
www.jugendherberge.de führt
zur Internetseite des Deutschen
Jugendherbergswerkes mit Ju-
gendherbergs-Suche, Online-
Buchung und Reiseangeboten.
www.schullandheim.de gibt In-
formationen über fast 400
Schullandheime in Deutsch-
land sowie über Literatur zur
Schullandheimpädagogik. Mit
einer komfortablen Suchfunk-
tion kann man sich über die
Standorte der Schullandheime
informieren. 
www.onlinekiosk.com gibt ei-
ne Übersicht und Links zu al-
len Zeitschriften und Zeitun-
gen bundesweit und interna-
tional.
www.schoenling-home.de/leh-
rer.htm führt zu einer Samm-
lung mit wenig originellen
LehrerInnenwitzen. 
www.schulinfos.de gibt Infor-
mationen über die nordrhein-
westfälischen Projektschulen
„Gestaltung des Schullebens und
Öffnung von Schule“ (GÖS).
www.gfz-potsdam.de/news/
Schulen/ führt zur Internet-
seite des GeoForschungsZen-
trum Potsdam (GFZ). Dort wer-
den unterrichtsergänzende Ma-
terialien (Folien und Texte)
zum Download für den Unter-
richt angeboten: ganz um-
sonst und ständig aktualisiert.
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Demokratisch Handeln: Ein Förder-
programm für Jugend und Schule

Im letzten Jahr haben sich 27 Berliner Schulen und freie Initiativen
an diesem Förderprogramm beteiligt. Fünfzig Projekte, darunter
sieben aus Berlin wurden zur bundesweiten Projektpräsentation
nach Cottbus eingeladen: Die Jules-Verne-Oberschule beteiligte
sich mit „Berliner Wahl 2001“, das „Theater der Erfahrungen“ mit:
„Generationsübergreifende Kulturarbeit gegen Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit und Intoleranz“, der Jugendsportring mit „Total
Sozial“, die Max-Beckmann-Oberschule mit „Deutsch-Polnischer
Schüleraustausch“, die bösen Mädchen e.V. mit „Die bösen Mäd-
chen – qualifiziert böse sein“, das Oberstufenzentrum Holztech-
nik mit der „Erneuerung der Weinpalisadengerüste im Park Sans-
souci Potsdam“ und das Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymna-
sium mit dem Thema „Jugend will Verantwortung“.

Auch in diesem Jahr wünschen wir uns eine rege Teilnahme.
Gesucht werden Projekte und Initiativen mit beispielhaftem En-
gagement für Fragen des politischen und sozialen Lebens.
Benötigt wird eine Darstellung in Form eines kurzen Berichts,
wenn möglich ergänzt durch Ton- und Bildaufzeichnungen
oder andere Arbeitsergebnisse. Abgabetermin ist der 30. No-
vember 2002. Als Preis winkt die Einladung zu einer mehrtägi-
gen LERNSTATT DEMOKRATIE im Juni 2003, voraussichtlich in
Leipzig. Weitere Hinweise und Unterstützung gibt es bei der Re-
gionalberaterin: Hiltrun Hütsch-Seide, Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport, Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin,Tel. 90 26-
54 53 Fax 90 26-50 03, e-maiI: HiItrun.Huetsch-Seide@demo-
kratisch-handeln.de
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Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.)

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

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

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

Info: www.Osterode.de

Klassenfahrten • 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

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Ta-
gesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.

Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg

Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de

internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

bietet

PREISGÜNSTIGE KLASSENFAHRTEN
Klasse 5 - 13      nach Südostengland

Debbie White phone / fax
368 The Ridge 00 44/14 24 75 47 03
Hastings East Sussex email
TN34 2RD England whitestudytoursltd@supanet.com

inclusive:

kpl. Lernprogramm

individueller Planung 

Organisation der An- und Abreise

Unterkunft in Gastfamilien oder Hostels

Kostenerlass für begleitende LehrerInnen

Ursula Ondratschek
Tel. und Fax: 030 / 36 71 15 13/14
Ulrike Zuschrott
Tel.: 030 / 3 23 11 10

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

I h r e  A n z e i g e  
i n  d e r  b l z  

T e l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE
% 03 38 46 - 41 6 73
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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 • E-Mail: info@rsb-krause.de

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

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

Geburtstage, Kollegiumsfeiern,
private und dienstliche Feste

Hochwertiges Catering, Richtung:
mediterran, ab 20 Pers.

Fergus MacDevitt 
FonFax 4 35 19 87



GEW im November/Dezember  02 Berufseinstieg – mit der GEW!

Seminare und Veranstaltungen für neu 
eingestellte LehrerInnen
„Praktische und rechtliche Fragen beim Berufseinstieg“

20. November von 16 – 20 Uhr
Alle Veranstaltungen finden im GEW-Haus statt. Anmeldung ist erforderlich!

Risiko Drittmittelbeschäftigung? 

Veranstaltungsreihe: Mittelbau aktuell
Mit Dr. Rainer Hansel, PR-Vorsitzender HU Berlin
Sabine Schrade, Forschungsabteilung der HU Berlin

Freitag, 15. November um 15 Uhr im GEW-Haus

Mehr Qual oder mehr Qualität?

Was muss geschehen, damit die vorhandenen Computer im 
Fachunterricht sinnvoll genutzt werden können?

Samstag, den 30. November von 10 bis 15 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Einführungsreferat: Der Einsatz von Computern im Unterricht aus fachdidaktischer
Sicht, ab 11 Uhr Workshops mit Experten zum Computereinsatz in der Grundschule,
im Fremdsprachenunterricht, im Erdkunde- und Geschichtsunterricht, mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht. Anmeldungen bitte mit dem Anmeldeformular,
das den Vertrauensleuten zugegangen ist. Eine Veranstaltung der Medien-AG der
GEW BERLIN in Kooperation mit der TU Berlin

Professionalität und Ethos –Neue Überlegungen zum Lehrberuf

Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit Sybille Volkholz und Dieter Wunder

Am 6. Dezember von 10.30 bis 18 Uhr 
(Siehe Anzeige Seite 29)

Kreuzberger Bildungsforum

„Rettungsanker Ethikunterricht?“
Soziales Lernen in einem Schulsystem der Ausgrenzung

Dienstag 12.11.02  um 19 Uhr
Gäste: Chr. Lange (PLIB, Ludwigsfelde), H. Schuß (HU Berlin), 

Dr. A. Ucsar (TU Berlin)
Ort: Lenauschule,  Nostitzstr. 60 (U-Bhf Mehringdamm)

Schule, Jugendarbeit und Soziokultur – umgeben 

von einer national befreiten Zone?

Dienstag, 10. Dezember um 19 Uhr im GEW-Haus
Haben Neonazis in den neuen Bundesländern ihr politisch-strategisches Konzept
der „national befreiten Zonen“ bereits umgesetzt? Der Vortrag von David Begrich
stellt ausgehend von einer exemplarischen Analyse Erscheinungsformen 
rechtsextremer Sozialraumstrategien in den neuen Ländern vor. 
David Begrich ist Bildungsreferent bei Miteinander e.V. (Magdeburg) mit dem
Arbeitsschwerpunkt Jugendkulturen und Rechtsextremismus in Ostdeutschland
Veranstalter: Schule OHNE Rassismus – Schule MIT Courage

K a r i k a t u r  d e s  M o n a t s

GEW-Haus, Ahornstraße 5 in (U-Bhf Nollendorfplatz)
Mo bis Fr 9-12 und 12.30 bis 16 Uhr; 

Mi bis 17 Uhr/ Fr bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 Fax. 21 99 93-50
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach

Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45.
info@gew-berlin.de www.gew-berlin.de

11.11. 17.00 Uhr AG LehrerInnenbildung, Raum 33
18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 47

12.11. 17.00 Uhr AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
13.11. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 34

19.00 Uhr Attac, Raum 33
14.11. 18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 32
15.11. 15.00 Uhr Veranstaltung Mittelbau Aktuell, Raum 32
19.11. 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
21.11. 14.00 Uhr AG Renten, Raum 34

16.00 Uhr AG Gender mainstreaming, Raum 34
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34

26.11. 18.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
27.11. 9.00 Uhr Landesdelegiertenkonferenz: Haus am Köllnischen Park

19.00 Uhr Attac, Raum 34
28.11. 9.00 Uhr Landesdelegiertenkonferenz, Haus am Köllnischen Park

16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 34
29.11. 15.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 47

1.12. 14.30 Uhr Materialbörse Jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL)    
3.12. 19.00 Uhr Studierendenausschuss, Raum 34

19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47
4.12. 17.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 47
5.12. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW, Raum 31

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

6.12. 15.00 Uhr AG VolkshochschuldozentInnen, Raum 33
9.12. 18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 47

10.12. 17.00 Uhr AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
11.12. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 31

17.00 Uhr AG LehrerInnenbildung, Raum 32


